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„Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist 
die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erin-

nerung in eine stille Freude.“

Dietrich Bonhoeffer
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Liebe Leserin, lieber Leser,

euphorisch bin ich in dieses neue Jahr gestartet. Nach 
fast fünf Jahren kritischer Beiträge zum Thema Block-
chain-Technologie und Kryptotoken werden die Stimmen 
der Kritik weltweit immer lauter. Der sowohl in deutscher 
als auch englischer Sprache erschienene Artikel „Die Pyra-
miden von Krypto“ (in diesem Heft) findet weltweit immer 
mehr Bestätigung aus dem Bereich der Computerwissen-
schaften.  Damit hat die Ri eines ihrer wichtigsten Ziele er-
reicht: Aufklärung in drängenden Fragen. Ihre Motivation 
wissenschaftlich gründlicher Arbeit hat sich dabei bewährt. 
Widersprüche sind im gesamten Heftsortiment seit der Ri:-
Gründung im Jahr 2017 nicht zu finden. 

Doch die Welt hat sich im Februar 2022 verändert. Das rus-
sische Militär hat die Ukraine angegriffen. Der Krieg ist nach 
Europa zurückgekehrt. Menschen sterben vor unserer Haus-
tür. Die langfristigen Auswirkungen auf die Ukrainer:innen 
und auch auf die Menschen der Welt sind kaum absehbar. 
Wir wissen nicht, was morgen ist. Und es fällt schwer, sich in 
diesen Zeiten mit vergleichsweise banalen Fragen zu Recht 
und digitalen Technologien zu befassen. Digitale Technolo-
gien lösen derzeit schlicht keines der drängenden Probleme. 
Der „Kryptomarkt“ bricht zusammen. „Neue“ Technologien 
verschwinden mehr und mehr aus dem Fokus der Weltauf-
merksamkeit. Außer dringend benötigte Militärtechnik.

Wichtig sind heute Fragen zum Thema Versorgungssicher-
heit, z.B. die Sicherstellung der Ernährung aller Menschen. 
Aus diesem Grund findet sich der Artikel „Blaue Biotechno-

logie als Chance für Deutschland, Europa und die Welt“ in 
dieser vorerst letzten Ri. Er passt nicht in das eigentliche For-
mat der Ri und doch ist er von ganz erheblicher Bedeutung, 
die v.a. Regierungsvertreter:innen vermittelt werden muss. 

Dieser Artikel ist auch ein Test im Rahmen einer möglichen 
Neuausrichtung. Doch die Ri kann einen solchen Wandel 
nicht binnen kurzer Zeit vollziehen. Sie als Leser:innen müs-
sen mitgenommen werden können. Zeit, Konzept, Autor:in-
nen und neue Leser:innen müssen gefunden werden. Aus 
diesem Grund habe ich mich entschlossen, die Ri ruhen zu 
lassen. Ich möchte bis auf Weiteres abwarten und prüfen, wie 
sich die weltpolitische und globalwirtschaftliche Situation 
verändert. Bedürfnisse sollen zunächst identifiziert und die 
Ri dann ggf. neu ausgerichtet werden. 

Lassen Sie mir gerne unter claudia.otto@rechtinnovativ.on-
line Ihre Wünsche und Ideen zukommen, welche innova-
tiven Themen die Ri zukünftig zum Schwerpunkt nehmen 
könnte. Ich werde sie sehr gerne in meine Erwägungen ein-
beziehen. 

Mit meinem Wunsch auf ein hoffentlich baldiges Wiederle-
sen verabschiede ich mich und bedanke mich für Ihre Treue. 

Alles Gute und 
auf bald

Ihre
Claudia Otto,
Gründerin und Herausgeberin der Ri  

„Auf ein Wiederlesen!“

mailto:claudia.otto@rechtinnovativ.online
mailto:claudia.otto@rechtinnovativ.online
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Die Pyramiden von Krypto

Ein Vorschlag eines (eingeschränkten) Verbots der Verwendung 

von Kryptowerten

C L A U D I A  O T T O

07.02.2022

Bei den bekanntesten Krypto-Netzwerken, die mit Kryto-
werten in Verbindung stehen, handelt es sich nach hiesi-
ger Auffassung um Schneeballsysteme im weiten Sinne. Sie 
können nur so lange existieren, wie neues, frisches Geld 
hineingepumpt wird. Die damit verbundenen Gefahren für 
Verbraucher:innen sind enorm. Ihr Schutz ist nicht syste-
mimmanent; die finanziellen Anreize der Krypto-Netzwerke 
dienen den Interessen der Krypto-Netzwerke, nicht jedoch 
den Interessen bestimmter Personen. Infolge der Pseudony-
mität der Krypto-Netzwerkteilnehmer:innen sind sowohl das 
zivilrechtliche als auch das strafrechtliche Verbot von Schnee-
ballsystemen i.w.S. kaum oder nicht durchsetzbar. Dem in 
den bereits existierenden gesetzlichen Verboten von Schnee-
ballsystemen i.w.S. ausgedrückten Gesetzgeberwillen muss 
Geltung verschafft werden. Das hier vorgeschlagene Verbot 
von Kryptowerten ist jedoch ein Eingeschränktes; es soll In-
novation im Finanzbereich Raum lassen. 

I. Einleitung

Kryptowerte  im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) sind 
nach § 1 Abs. 11 S. 4 KWG digitale Darstellungen eines Wertes, 
der von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert 
wurde oder garantiert wird und nicht den gesetzlichen Status 
einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen 
oder juristischen Personen aufgrund einer Vereinbarung 
oder tatsächlichen Übung als Tausch- oder Zahlungsmittel 
akzeptiert wird oder Anlagezwecken dient und der auf elek-

1  Konkret auf der Definition virtueller Währungen in der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/843), Regierungsentwurf, BT-Drs. 19/13827, S. 110, 
https://dserver.bundestag.de/btd/19/138/1913827.pdf (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
2  Ausführlich zu den Gründen: Olson, Line Goes Up – The Problem With NFTs m.w.N., 21. Januar 2022, abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g (zuletzt abge-
rufen am 2. Februar 2022).
3  Ausführlich aufgezeigt durch Olson, Line Goes Up – The Problem With NFTs m.w.N., 21. Januar 2022, abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g (zuletzt abge-
rufen am 2. Februar 2022). Siehe z.B. auch Pointbrite, Is Bitcoin a Ponzi scheme? Part 1 und 2, https://www.youtube.com/watch?v=IdA6vmKJxyk (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022). 
4  Ausführlich aufgezeigt durch Olson, Line Goes Up – The Problem With NFTs m.w.N., 21. Januar 2022, abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g (zuletzt abge-
rufen am 2. Februar 2022). Siehe z.B. auch Pointbrite, Is Bitcoin a Ponzi scheme? Part 1 und 2, https://www.youtube.com/watch?v=IdA6vmKJxyk (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).

tronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt 
werden kann. Die Definition beruht auf der europäischen 
Definition von virtuellen Währungen.1 Dazu gehören auch 
Kryptowährungen wie z.B. Bitcoin und Ether.

Kryptowerte sollten die Welt besser machen. Sie sollten v.a. 
den Menschen in Ansehung der Finanzkrise eine innovative 
Alternative bieten, bei der Vertrauen nicht notwendig sei und 
somit nicht enttäuscht werden könne. Doch Kryptowährun-
gen haben ebenfalls enttäuscht.2 Dieser Beitrag soll aufzei-
gen, dass mit ihnen ein erhebliches Schadenspotential ver-
bunden ist, welches zulasten der meisten, vor allem der später 
hinzutretenden Teilnehmer:innen der Blockchain-Netzwer-
ke, im Folgenden auch Krypto-Netzwerke genannt, geht. 

Das Schadenspotential gründet auf der Tatsache, dass diese 
Krypto-Netzwerke auf finanziellen Anreizen, vermittelt durch 
die jeweilige Netzwerk-Kryptowährung, aufbauen. Wer das 
Netzwerk und seine Kryptowährung fördert, wird belohnt. 
Auch Pump-and-Dump-Manipulationen muss man wohl 
als im Sinne des Netzwerks ansehen, weshalb sie regelmä-
ßig geschehen. Die Anzeichen mehren sich jedoch, dass 
das Wachstum und der Fortbestand der Krypto-Netzwerke 
begrenzt sind.3 Die Anzeichen sind mehr als deutlich, dass 
nicht alle Netzwerkteilnehmer:innen profitieren können.4 

Die hier erkannten Dynamiken rund um die Krypto-Netz-
werke erinnern an ein – verbotenes – Schneeballsystem 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/138/1913827.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g
https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g
https://www.youtube.com/watch?v=IdA6vmKJxyk
https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g
https://www.youtube.com/watch?v=IdA6vmKJxyk
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i.w.S.: Der EuGH5 6 sieht ein solches vorliegen, wenn für 
sein Fortbestehen der Beitritt einer immer größeren Zahl 
von neuen Teilnehmer:innen erforderlich ist, um die Ver-
gütungen zu finanzieren, die den bereits vorhandenen Teil-
nehmer:innen ausgezahlt werden.7 Das impliziere, dass die 
Wahrscheinlichkeit, eine Vergütung für ihren Beitrag zu er-
halten, für die zuletzt beigetretenen Teilnehmer:innen am 
geringsten ist.8 Dieses System bricht zusammen, wenn der 
Anstieg der Zahl der neu beitretenden Teilnehmer:innen, die 
für den Fortbestand des Systems theoretisch ins Unendliche 
steigen müsste, nicht mehr ausreicht, um die allen Teilneh-
mer:innen zugesagten Vergütungen zu zahlen.9

Der Großteil der Krypto-Netzwerkteilnehmer:innen sind 
nach hiesigem Verständnis Verbraucher:innen.10 Vor al-
lem ihnen gilt das Schutzziel der gesetzlichen Verbote von 
Schneeballsystemen i.w.S. Das große, derzeit ungelöste Pro-
blem ist, dass infolge der Pseudonymität der Krypto-Netz-
werkteilnehmer:innen sowohl das zivilrechtliche als auch das 
strafrechtliche Verbot von Schneeballsystemen i.w.S. kaum 
durchsetzbar sind und der Schutzzweck nicht zufriedenstel-
lend erreicht werden kann.11 Hinzu kommt, dass Marktmiss-
brauchsregelungen regelmäßig nicht greifen. Ein wie hier 
vorgeschlagenes eingeschränktes Verbot der Verwendung 
von Kryptowerten könnte die entscheidende Rechtsdurch-
setzung ermöglichen. Es könnte den Zulauf neuer Netz-
werkteilnehmer:innen, v.a. Kinder12, vermeiden, die bzw. 
deren Eltern systembedingt Totalverlust erleiden werden. Die 
Einschränkung des Verbots soll Innovationen im Finanzbe-
reich ohne vergleichbares Schadenspotential eine Tür of-
fenlassen. Den Entwickler:innen und Teilnehmer:innen von 
Krypto-Netzwerken bleibt es damit unbenommen, sie an die 
Rechtslage anzupassen.

5  Urteil des Gerichtshofs vom 3. April 2014 in der Rechtssache C-515/12 („4finance“), ECLI:EU:C:2014:211, abrufbar unter https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&do-
cid=150284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
6  Urteil des Gerichtshofs vom 15. Dezember 2016 in der Rechtssache C-667/15, ECLI:EU:C:2016:958, abrufbar unter https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&do-
cid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
7  Urteil des Gerichtshofs vom 15. Dezember 2016 in der Rechtssache C-667/15, ECLI:EU:C:2016:958, Rn. 26, abrufbar unter https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&do-
cid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
8  Urteil des Gerichtshofs vom 15. Dezember 2016 in der Rechtssache C-667/15, ECLI:EU:C:2016:958, Rn 26, abrufbar unter https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&do-
cid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
9  Urteil des Gerichtshofs vom 15. Dezember 2016 in der Rechtssache C-667/15, ECLI:EU:C:2016:958, Rn 26, abrufbar unter https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&do-
cid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
10  Nach aktuellen Schätzungen werden nur ca. 5% der gesamten Bitcoin-Menge von institutionellen Investoren über Verwahrer gehalten, vgl. Bridgewater, The Evolution of Institutional In-
vestors‘ Exposure to Cryptocurrencies and Blockchain Technologies, 14. Januar 2022, https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-ex-
posure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
11  Vgl.: ARD.de, Die Bitcoin-Falle – Doku über die Abzocke mit Kryptowährungen, 6. Februar 2022, https://www.ardaudiothek.de/episode/das-ard-radiofeature/die-bitcoin-falle-oder-
doku-ueber-die-abzocke-mit-krypto-waehrungen/ard-de/96687518/ (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
12  Nachdem Matt Damon mit seiner Werbung für Crypto-dot-com viele Menschen in den Verlust getrieben haben dürfte, wurde nun Basketball-Spieler LeBron James verpflichtet, Kinder 
an Blockchain und Crypto heranzuführen: Sherter, LeBron James teams with Crypto-dot-com to teach kids about blockchain“, CBS News, 28. Januar 2022; Blasi, LeBron James partners 
with Crypto-dot-com to teach kids blockchain technology, MarketWatch, 28. Januar 2022, https://www.marketwatch.com/story/lebron-james-partners-with-crypto-com-to-teach-kids-
blockchain-technology-11643401669 (beide zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022). Siehe auch USA Today, Computer science researcher creates game to teach blockchain to children, 24. 
Juni 2021: “Murtuza Jadliwala, assistant professor in the Department of Computer Science at UTSA, has cultivated an innovative table-top game called CryptoMiner to educate younger 
students on how blockchains function and how they enable cryptocurrency applications.”, https://www.utsa.edu/today/2021/06/story/jadliwala-murtuza-develops-cryptominer-block-
chain-game.html (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
13  Aus Otto, schriftliche Stellungnahme der geladenen Sachverständigen Rechtsanwältin Claudia Otto im Rahmen der Öffentlichen Anhörung zu dem Antrag der Fraktion der FDP „Zu-
kunftsfähige Rahmenbedingungen für die Distributed-Ledger-Technologie im Finanzmarkt schaffen“ (BT-Drucksache 19/4217) im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages am 11. 
März 2019, Anlage, S. 1, https://www.bundestag.de/resource/blob/627774/a702b4a61c8b64e6fc9ac8176f473167/11-RAin-Claudia-Otto-COT-Legal-data.pdf (zuletzt abgerufen am 2. Feb-
ruar 2022).

II.  Hintergrundwissen zu Blockchain und Kryptowerten

Um den Vorschlag des eingeschränkten Verbots von Kryp-
towerten besser und ohne aufwändige Recherchearbeit ver-
stehen zu können, wird nachstehend wesentliches Grundla-
genwissen zusammengeführt:

1.  „Die Blockchain“

„Die Blockchain“, oft synonym verwendet, beschreibt zum 
einen eine besondere Art der Datensammlung und Daten-
bankstruktur, d.h. Datenpakete genannt Blöcke, die chrono-
logisch miteinander verkettet werden. Zum anderen steht die 
Blockchain für eine Art und Weise der gemeinsamen Daten-
bankverwaltung und damit Kommunikation in einem Netz-
werk, bestehend aus einer veränderlichen teilnehmenden 
Rechnerzahl. Der Begriff umfasst sowohl „Konstrukt“ als auch 
„Verfahren“, verschiedene sogar. Denn eine gemeinsame Da-
tenbankverwaltung umfasst auch klare Regeln dazu, wie die 
Datenbank aktualisiert, die Block-Kette also um einen wei-
teren Block ergänzt wird. Weil demokratische Abstimmver-
fahren zeitaufwändig sind und eine zeitnahe Aktualisierung 
der gemeinsamen Datensammlung unmöglich wäre, er-
setzen sog. Konsensalgorithmen den Abstimmungsprozess 
im Rahmen der gemeinsamen Datenbankverwaltung. Kon-
sensalgorithmen dienen, bei Gewährleistung einer gewissen 
Zufälligkeit, der Auswahl „geeigneter“ Entscheider aus dem 
Kreise der Stimmberechtigten. Diese Auswahlverfahren wer-
den im jeweiligen Netzwerk-Protokoll festgelegt.13 

Die Datensammlung wird ausschließlich voluminöser, da 
Löschungen grundsätzlich nicht vorgesehen sind. Sie endet 
zwangsläufig, sobald die Datensammlung zu voluminös ist, 
um sie mit Rechnern verarbeiten zu können. Die an der ge-
meinsamen Datenbankverwaltung teilnehmenden Rechner 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies
https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies
https://www.ardaudiothek.de/episode/das-ard-radiofeature/die-bitcoin-falle-oder-doku-ueber-die-abzocke-mit-krypto-waehrungen/ard-de/96687518/
https://www.ardaudiothek.de/episode/das-ard-radiofeature/die-bitcoin-falle-oder-doku-ueber-die-abzocke-mit-krypto-waehrungen/ard-de/96687518/
https://www.marketwatch.com/story/lebron-james-partners-with-crypto-com-to-teach-kids-blockchain-technology-11643401669
https://www.marketwatch.com/story/lebron-james-partners-with-crypto-com-to-teach-kids-blockchain-technology-11643401669
https://www.utsa.edu/today/2021/06/story/jadliwala-murtuza-develops-cryptominer-blockchain-game.html
https://www.utsa.edu/today/2021/06/story/jadliwala-murtuza-develops-cryptominer-blockchain-game.html
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werden, weil sie eine vollständige Kopie der Blockchain-Da-
tensammlung vorhalten, Full Archive Nodes (auch Full No-
des) genannt. Weil nicht jeder Rechner über den nötigen 
Speicherplatz sowie die nötige Rechenleistung verfügt und 
verfügen wird, gibt es sog. Light Nodes. Diese speichern nur 
eine leichtgewichtige Miniatur der Blockchain, nicht aber die 
vollständige Datensammlung. Light Node-Clients ermög-
lichen, in Abhängigkeit von den Full Archive Nodes, eine 
beschränkte Teilnahme, v.a. durch datenbankändernde Ein-
träge (sog. Transaktionen). Weil Light Nodes keinen für die 
Blockchain existenznotwendigen Speicherplatz bereitstellen, 
sind sie bei der gemeinsamen Datenbankverwaltung nicht 
stimmberechtigt. Dennoch erfüllen sie eine wichtige Auf-
gabe: Sie tragen mit ihren Transaktionen im Netzwerk zum 
Fortbestand der Blockchain bei. Für nachträgliche Änderun-
gen an der Blockchain-Datenbank, so wie auch Löschun-
gen, bedarf es einer Mehrheit der stimmberechtigten Full Ar-
chive Nodes. Das heißt, eine Kontrolle ausübende Mehrheit 
entscheidet über Datenbankbestand, -zustand und -fort-
bestand. Die Kontrolle ausübende Mehrheit wird allerdings 
beeinflusst durch die zunehmende Konzentration des Netz-
werks, bedingt durch das zunehmende Datenvolumen und 
die abnehmende Zahl der stimmberechtigten Full Archive 
Nodes. Wie und mit welchem Ergebnis diese Kontrolle aus-
geübt wird, ergibt sich grundsätzlich aus dem – ggf. ebenfalls 
zu ändernden – Netzwerk-Protokoll.14 

Kurz zusammengefasst: Die Blockchain-Technologie ist eine 
Netzwerktechnologie. Sie vernetzt Computer sowie Compu-
ternutzer:innen untereinander, die unterschiedliche Rollen 
und Teilnahmerechte haben. Sie werden in diesem Beitrag 
Netzwerkteilnehmer:innen genannt.

14  Aus Otto, schriftliche Stellungnahme der geladenen Sachverständigen Rechtsanwältin Claudia Otto im Rahmen der Öffentlichen Anhörung zu dem Antrag der Fraktion der FDP „Zu-
kunftsfähige Rahmenbedingungen für die Distributed-Ledger-Technologie im Finanzmarkt schaffen“ (BT-Drucksache 19/4217) im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages am 11. 
März 2019, Anlage, S. 1, https://www.bundestag.de/resource/blob/627774/a702b4a61c8b64e6fc9ac8176f473167/11-RAin-Claudia-Otto-COT-Legal-data.pdf (zuletzt abgerufen am 2. Feb-
ruar 2022).
15  Zum Begriff siehe Otto, Ri 2018, 143 (145 f.).
16  Mit „Bitcoin“ ist daher nicht immer zugleich das Netzwerk Bitcoin gemeint, während Ether stets als nativer Coin des Netzwerks Ethereum erkennbar ist.
17  Vgl. Otto, Ri 2018, 143 (144 f.).
18  So wurde z.B. die maximale Anzahl von Bitcoins von vornherein auf rund 21 Millionen Bitcoins begrenzt, vgl. Bangert, Fake Limit – warum es mehr als 21 Millionen Bitcoin gibt, 19. 
November 2021, https://de.beincrypto.com/fake-limit-warum-es-mehr-als-21-millionen-bitcoin-gibt/ (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022). 
19  Vgl. Cembalest, Eye on the market: The Maltese Falcoin, 3. Februar 2022, S. 5, https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-mar-
ket/the-maltese-falcoin.pdf (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
20  Vgl. Bangert, Fake Limit – warum es mehr als 21 Millionen Bitcoin gibt, 19. November 2021, https://de.beincrypto.com/fake-limit-warum-es-mehr-als-21-millionen-bitcoin-gibt/ 
(zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022). 
21  Cembalest vermutet, dass die Bitcoin-Konzentration im Netzwerk, d.h. 2% der Netzwerkteilnehmer:innen halten 72% der gesamten Bitcoinmenge, die Volatilität (mit-)bedingen könnte, 
vgl. Cembalest, Eye on the market: The Maltese Falcoin, 3. Februar 2022, S. 6, https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/
the-maltese-falcoin.pdf (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
22  Wesentlich bedingt durch sog. Pump-and-Dump-Schemes, siehe Cembalest, Eye on the market: The Maltese Falcoin, 3. Februar 2022, S. 7, https://privatebank.jpmorgan.com/content/
dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
23  Vgl. Verbraucherwarnungen von den European Supervisory Authorities und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), zuletzt vom 19. März 2021, https://www.bafin.de/
SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/weitere/2021/meldung_210319_Warnung_Kryptowerte.html (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
24  Cembalest, Eye on the market: The Maltese Falcoin, 3. Februar 2022, S. 7, weitere in Betracht kommende Schwankungsfaktoren werden auf S. 8 benannt, https://privatebank.jpmorg-
an.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022); Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? 
Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).

2.  Token und Kryptowerte

Die Kryptowerte Bitcoin und Ether sind sog. Coins;15 sie sind 
die netzwerkeigenen16 Token, auch „native token“ bzw. „na-
tive coins“ genannt. Sie werden nicht nur als Vermögens-
werte angesehen, die durch Transaktionen neu zugewiesen 
werden können, sie dienen, z.B. als Transaktionsgebühren 
(„Fees“), auch netzwerkverwaltenden Zwecken. Obwohl To-
ken als kleinstes Element eines Computerprogramms tat-
sächlich in unendlicher Zahl geschaffen werden können,17 
sollen diese durch Programmierung18 in ihrer Anzahl be-
grenzt sein. Durch diese künstliche Verknappung, so wird 
behauptet, würde ein wirtschaftlicher Wert geschaffen. Von 
einem „store of value“ oder „digital gold“ ist oft die Rede.19 

Doch der vermeintlich künstlichen Verknappung steht ei-
nerseits die immer größer werdende und unendliche An-
zahl der Nachkommastellen entgegen.20 Andererseits be-
schränkt sich der „Wert“ eines Kryptowerts auf denjenigen, 
der ihm durch eine dominante Gruppe zugeschrieben wird. 
Zu dieser Gruppe gehören nicht zwingend nur Menschen, 
sondern z.B. auch von denselben Menschen verwendete 
Netzwerk-Adressen21 sowie Bots. Weil ein Kryptowert wie 
Bitcoin oder Ether per se keinen Anspruch auf Zahlung ei-
nes bestimmten Gegenwerts in Geld umfasst und der ihm 
zugeschriebene „Wert“ stetig schwankt,22 mithin von einem 
erheblichen Verlustrisiko geprägt ist,23 kann von einem dem 
Kryptowert immanenten Wert nicht gesprochen werden. 
Die Schwankungen werden häufig durch sog. Pump-and-
Dump-Schemes ausgelöst, deren Häufigkeit vergleichbare 
Aktivitäten in Equity Märkten bei Weitem übertreffen.24 

https://de.beincrypto.com/fake-limit-warum-es-mehr-als-21-millionen-bitcoin-gibt/
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://de.beincrypto.com/fake-limit-warum-es-mehr-als-21-millionen-bitcoin-gibt/
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/weitere/2021/meldung_210319_Warnung_Kryptowerte.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/weitere/2021/meldung_210319_Warnung_Kryptowerte.html
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714


Ri 2022

Ri - Recht innovativ

Recht innovativ

4 Otto: Die Pyramiden von Krypto

07.02.2022

3.  Die Bedeutung des Kryptowerts für das Krypto-Netzwerk

Die Blockchain-basierten Krypto-Netzwerke Bitcoin und 
Ethereum konnten nur aufgrund finanzieller Anreize ent-
stehen und werden durch finanzielle Anreize aufrechter-
halten.25 Die Anreizstruktur im Bitcoin-Netzwerk beschreibt 
Zohar für das Simons Institut for the Theory of Computing an 
der University of California, Berkeley, wie folgt:

„Behind the scenes, the system which offers payments to 
nodes that support the currency, is ruled by the resulting 
incentives.”26

Der netzwerkeigene Token „currency“, d.h. der Kryptowert, 
bildet, lediglich beispielhaft, nach Huang et al. den Kern eines 
„Blockchain-Ökosystems“:

„It turns out that the incentive economy model of digi-
tal currency is the core of the blockchain industry ecol-
ogy. Two goals of the incentive mechanism are based 
on the token of blockchain system, which is achieved by 
the following two strategies: One focus[ses] on the issue 
mechanism of the token. It assesses what behaviors of the 
network node deserve newly issued coins (…). The oth-
er focuses on the allocation mechanism of the token. It 
restricts the distribution of existing tokens in the system 
through evaluating the nodes contributing to the net-
work, (…)”27

Der Kryptowert soll also sicherstellen, dass sich Netzwerkteil-
nehmer:innen so verhalten, dass sie das Netzwerk samt sei-
nem Kryptowert fördern und den Fortbestand des Netzwerks 
nicht gefährden.28

Das sog. Metcalfe’sche Gesetz besagt, dass der Wert eines 
Netzwerkes, und damit auch der Wert einer Netzwerk-Kryp-

25  Vgl. z.B. Barrera, Blockchain Incentive Structures: What they are and why they matter, 22. August 2018, Medium, https://medium.com/prysmeconomics/blockchain-incentives-101-
what-they-are-and-why-they-matter-5127afb56aeb (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022); Wright, Bitcoin is all about incentives, Medium, 6. November 2018, https://medium.com/@
craig_10243/bitcoin-is-all-about-incentives-72894518f6b5 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022); Choy, The Use of Incentives in Crypto, 13. November 2021, https://www.aier.org/article/
the-use-of-incentives-in-crypto/ (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
26  https://simons.berkeley.edu/talks/aviv-zohar-2015-11-20 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
27  Huang et al., A Survey on Blockchain Incentive Mechanism, September 2019, https://www.researchgate.net/publication/335782855_Survey_on_Blockchain_Incentive_Mechanism, S. 4 
(zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
28  Huang et al., A Survey on Blockchain Incentive Mechanism, September 2019, https://www.researchgate.net/publication/335782855_Survey_on_Blockchain_Incentive_Mechanism, S. 4 
(zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022); vgl. auch Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, S. 4, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf  (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
29  Vgl. Nagarajan, Cryptocurrencies can be valued based on network size just like social media companies employ metrics like monthly active users, Goldman Sachs says, Business In-
sider, 21. Juli 2021, https://www.businessinsider.com/cryptocurrency-valuations-bitcoin-fundamentals-network-size-goldman-sachs-social-media-2021-7?amp (zuletzt abgerufen am 
6. Februar 2022).
30  Vgl. Cembalest, Eye on the market: The Maltese Falcoin, 3. Februar 2022, S. 6, https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-mar-
ket/the-maltese-falcoin.pdf (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
31  Cembalest, Eye on the market: The Maltese Falcoin, 3. Februar 2022, S. 8, https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/
the-maltese-falcoin.pdf (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
32  Zum Begriff des Miners: https://www.btc-echo.de/academy/bibliothek/miner/ (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022). Da Computer keine finanziellen Interessen haben, wird der Begriff 
synonym für die (natürliche oder juristische) Person verwendet, welche die Computer zum Minen verwendet.
33  Block Reward, BTC Academy, https://www.btc-echo.de/academy/bibliothek/block-reward/ (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
34  Video, ca. ab Minute 21:30, https://simons.berkeley.edu/talks/aviv-zohar-2015-11-20 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
35  Vgl. https://ethereum.stackexchange.com/questions/97345/how-exactly-are-ethereum-transaction-fees-and-block-rewards-sent-to-the-miner (zuletzt abgerufen am 2. Februar 
2022).

towährung,29  mit dem Quadrat der Zahl seiner Teilneh-
mer:innen (Menschen oder Rechner) steigt.30 Das bedeutet, 
Kryptowert und Netzwerk hängen eng zusammen. Cemba-
lest bringt deren gegenseitige Abhängigkeit mit folgender 
Feststellung auf den Punkt:

„Bitcoin cannot be destroyed and will survive as long as 
the network does.”31

Wesentlich hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass die finan-
ziellen Anreize in Krypto-Netzwerken wie Bitcoin und Ethe-
reum einzig und allein dem Interesse des Netzwerks und ge-
rade nicht dem Interesse des Einzelnen oder einer Auswahl 
von Netzwerkteilnehmer:innen dienen. 

a)  Grundlegende Anreizstrukturen in Krypto-Netzwerken

Die vorgenannten finanziellen Anreize und Anreizwirkun-
gen in Krypto-Netzwerken kann man wie folgt grob zusam-
menfassen:

In den Bitcoin- und Ethereum-Netzwerken findet unter den 
sog. Minern32 ein Wettbewerb um die Entscheidung über 
das Hinzufügen eines neuen Blocks samt Transaktionen 
im Netzwerk zur Blockchain statt: Wer von ihnen obsiegt 
und entscheiden darf, erhält eine Belohnung, die sog. Block 
Reward. Im Bitcoin-Netzwerk besteht diese aus neu ge-
schaffenen Bitcoins33 und den Fees, d.h. Transaktionsgebüh-
ren anderer Netzwerkteilnehmer:innen für die Verarbeitung 
ihrer Transaktionen.34 Im Ethereum-Netzwerk sind die Fees 
ebenfalls Bestandteil der Block Reward.35 

Weil die Zahl der Transaktionen pro Block begrenzt ist, fin-
det in beiden Krypto-Netzwerken auch unter den Netz-
werkteilnehmer:innen ein Wettbewerb um die Aufnahme 
ihrer Transaktionen in einen neuen Block statt. Je höher das 

https://medium.com/prysmeconomics/blockchain-incentives-101-what-they-are-and-why-they-matter-5127afb56aeb
https://medium.com/prysmeconomics/blockchain-incentives-101-what-they-are-and-why-they-matter-5127afb56aeb
https://medium.com/@craig_10243/bitcoin-is-all-about-incentives-72894518f6b5
https://medium.com/@craig_10243/bitcoin-is-all-about-incentives-72894518f6b5
https://www.aier.org/article/the-use-of-incentives-in-crypto/
https://www.aier.org/article/the-use-of-incentives-in-crypto/
https://simons.berkeley.edu/talks/aviv-zohar-2015-11-20
https://www.researchgate.net/publication/335782855_Survey_on_Blockchain_Incentive_Mechanism
https://www.researchgate.net/publication/335782855_Survey_on_Blockchain_Incentive_Mechanism
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://www.businessinsider.com/cryptocurrency-valuations-bitcoin-fundamentals-network-size-goldman-sachs-social-media-2021-7?amp
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://www.btc-echo.de/academy/bibliothek/block-reward/
https://simons.berkeley.edu/talks/aviv-zohar-2015-11-20
https://ethereum.stackexchange.com/questions/97345/how-exactly-are-ethereum-transaction-fees-and-block-rewards-sent-to-the-miner
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Transaktionsgesamtaufkommen, desto höhere Fees müssen 
Netzwerkteilnehmer:innen zahlen.36 Die (in ihrem Wettbe-
werb obsiegenden) Miner verarbeiten dann, finanziell ange-
reizt, diejenigen Transaktionen zuerst, deren schnelle Verar-
beitung den Netzwerkteilnehmenden hohe Fees wert sind. 

Ein reines Miner-Netzwerk, in dem der Miner selbst zum 
erforderlichen Transaktionsaufkommen beitragen muss 
und die Belohnung durch eigene Fees geschmälert wird, 
erscheint widersinnig. Hinzu kommt, dass die Belohnung 
die Kosten für die erfolgreiche Teilnahme am Miner-Wett-
bewerb, allem voran die Stromkosten des Miners, decken 
muss. Anderenfalls fehlt es am wirksamen finanziellen An-
reiz, sich als Miner am Krypto-Netzwerk zu beteiligen. Um 
die Block Reward für die Bezahlung von Rechnungen auch 
in der realen Welt verwenden zu können, braucht es jeman-
den, der dem Miner „echtes Geld“ für die Kryptowerte zahlt. 
Vor allem in den Anfängen eines Krypto-Netzwerks bedeutet 
dies, dass neue Netzwerkteilnehmer:innen gewonnen wer-
den müssen, anderenfalls zahlt auch der Obsiegende drauf. 
Später besteht die Notwendigkeit des Anwerbens neuer 
Netzwerkteilnehmer:innen darin, die Transaktionszahl hoch 
zu halten oder zu erhöhen, damit die Fees ihre finanzielle 
Anreizwirkung entfalten können und der Fortbestand37 des 
Krypto-Netzwerks gesichert ist.

Gezahlte Fees mindern den Kryptowertbestand der anderen 
Netzwerkteilnehmer:innen. Daraus folgt notwendigerweise, 
dass auch die Netzwerkteilnehmer:innen angereizt werden, 
mehr Kryptowerte zu erwerben, um ihre zukünftigen Trans-
aktionen im Netzwerk verarbeiten lassen zu können. Weil 
der Nachkauf jedoch „echtes Geld“ kostet, gilt im Grundsatz 
auch: Je mehr neue Netzwerkteilnehmer:innen angewor-
ben werden (d.h. Nachfrage), desto höher steigt nach allge-
meinem Verständnis der Preis des Kryptowerts, der den eige-
nen Bestand „wertvoller“ macht. Ein Nachkauf ist dann nicht 
zwingend notwendig. Netzwerkteilnehmer:innen sind also 
ebenfalls angereizt, neue Netzwerkteilnehmer:innen an-
zuwerben. Das mag ihren individuellen Interessen dienen, 
dient aber zuvörderst dem Wert und Fortbestand des Kryp-
to-Netzwerks durch ein hohes Transaktionsgesamtaufkom-
men. 

36  Entwicklung der Transaktionsgebühren in Bitcoin (BTC) zwischen 2012 und 2021, Statista, https://www.statista.com/statistics/1224286/transaction-fees-bitcoin/ (zuletzt abgerufen am 
6. Februar 2022); Entwicklung der Transaktionsgebühren in Ethereum zwischen 2015 und 2022, Statista, https://www.statista.com/statistics/1221821/gas-price-ethereum/ (zuletzt abgeru-
fen am 6. Februar 2022).
37  Das schließt die Sicherheit des Krypto-Netzwerks, vermittelt durch ein hohes Transaktionsaufkommen, ein.
38  Ethereum als Ethereum Virtual Machine mit den frei programmierbaren Smart Contracts, i.e. Computerprogrammen, wird daher auch gerne als „weltumspannender Supercomputer“ 
bezeichnet. 
39  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, S. 2, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
40  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, S. 2, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
41  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, S. 2, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
42  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, S. 2, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
43  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, S. 2, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).

Im Falle des Blockchain-Netzwerks Ethereum und seines 
netzwerkeigenen Kryptowerts Ether wird die vorstehend 
beschriebene Anreizstruktur, bedingt durch die zusätzliche 
Programmierebene38 und damit die Möglichkeit der Schaf-
fung weiterer, durch von Netzwerkteilnehmer:innen eigens 
bestimmbaren Anreizstrukturen ergänzt. Durch sog. Smart 
Contracts realisierte Anreizstrukturen sind v.a. charakteris-
tisch für DAO- („Decentralized Autonomous Organisation“) 
oder DeFi-Systeme („Decentralized Finance“). 

b)  „Förderung“ von Kryptowert und Krypto-Netzwerk durch 
     Pump-and-Dump-Manipulation 

Der „Wert“ von Kryptowerten kann durch sog. 
Pump-and-Dump-Manipulation beeinflusst werden, was 
wiederum Netzwerkteilnehmer:innen anzieht und somit 
den Fortbestand des Netzwerks fördern kann. 

Pump-and-Dump-Manipulation per se ist ein altes Phäno-
men in Finanzmärkten. Typischerweise werden sie nach in-
formationsbasierter und handelsbasierter Manipulation un-
terschieden:39 

Bei der informationsbasierten Manipulation werden falsche 
Informationen über den Wert eines Anlageprodukts verbrei-
tet, in der Hoffnung, dass potenzielle Anleger:innen diesen 
falschen Informationen Glauben schenken.40 Erforderlich ist 
dabei eine Unsicherheit über den Wert des Anlageprodukts 
und eine Informationsasymmetrie zwischen Anbieter:in 
und potenzieller Anleger:in.41 Liegen diese Voraussetzungen 
nicht vor, reagieren Anleger:innen nicht wie gewünscht, in-
vestieren also nicht in das Anlageprodukt.42 

Bei der handelsbasierten Manipulation geht es hingegen 
darum, zu kaufen und dann gewinnbringend zu verkaufen 
oder umgekehrt, was möglich ist, wenn eine Asymmetrie im 
liquiditätsorientierten Handel oder in der Preisdynamik be-
steht.43

In Krypto-Netzwerken findet nach Dhawan/Putnins eine an-
dere, viel weitreichendere Form der Manipulation statt: 

https://www.statista.com/statistics/1221821/gas-price-ethereum/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714
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https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714


Ri 2022

Ri - Recht innovativ

Recht innovativ

Otto: Die Pyramiden von Krypto6

07.02.2022

„Combining hand-collected data with audited data from 
a pump-and-dump aggregator, we identify as many as 
355 cases of pump-and-dump manipulation within a 
period of six months on two cryptocurrency exchanges. 
Up to 23 million individuals are involved in these manip-
ulations. We estimate that the 355 pumps in our sample 
are associated with approximately $350 million of trading 
on the manipulation days, and that manipulators extract 
profits of approximately $6 million from other partici-
pants. In all, 197 distinct cryptocurrencies or “coins” are 
manipulated, which implies that approximately 15% of all 
coins in our sample of exchanges are targeted by manip-
ulators at least once in the six-month period. There are, 
on average, two pumps per day. This rate of manipulation 
is considerably higher than pump-and-dump manipula-
tion in stock markets in recent decades.”44

Krypto-Netzwerkteilnehmer:innen, hier Manipulator:innen 
genannt, erklären in diesem Fall öffentlich, z.B. in sozialen 
Netzwerken, dass sie einen bestimmten Coin „pumpen“ wol-
len, und fordern andere auf, sich dem „Pump“ anzuschlie-
ßen.45 Viele Aufgeforderte reagieren mit dem Coinerwerb, 
vermutlich in der Hoffnung, vom Wertzuwachs bei späterem 
Verkauf des gepumpten Coins noch vor dem Zusammen-
bruch des Preises zu profitieren.46 Hier werden sich aller-
dings nicht die o.g. klassischen Mechanismen der Informa-
tionsasymmetrie und der Unsicherheit über den Wert eines 
Vermögenswerts zunutze gemacht, um andere zum Erwerb 
eines Anlageprodukts zu „verleiten“.47 Manipulator:innen 
nutzen nicht die Asymmetrie der Preisauswirkungen, die der 
handelsbasierten Marktmanipulation zugrunde liegt.48 Auch 
dürfte regelmäßig keine Absprache zur Manipulation vor-
liegen. Dhawan/Putnins gehen davon aus, dass Selbstüber-
schätzung und Gier,49 die der Suche nach dem Glücksspiel 
wesentlich zugrunde liegt, ein Grund dafür sind, warum die-
se Manipulationen – trotz der Verlustgefahren – in den Kryp-
to-Netzwerken wiederholt stattfinden können.50 

44  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, S. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
45  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, S. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
46  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, S. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
47  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, S. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
48  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, S. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
49  Emotion statt Information, siehe dazu auch: ARD.de, Die Bitcoin-Falle – Doku über die Abzocke mit Kryptowährungen, 6. Februar 2022, https://www.ardaudiothek.de/episode/
das-ard-radiofeature/die-bitcoin-falle-oder-doku-ueber-die-abzocke-mit-krypto-waehrungen/ard-de/96687518/(zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
50  Vgl. Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, S. 4, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
51  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, S. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
52  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, S. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
53  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, S. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
54  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, S. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).

Verständige Investoren, die keinen Geschwindigkeits- oder 
Kompetenzvorteil haben, so stellen Dhawan/Putnins fest, 
würden nicht an Pump-and-Dump-Manipulationen teil-
nehmen, weil das Pumpen für andere Teilnehmer:innen 
als die Manipulator:innen Verlust bedeutet:51 Pumpen ist 
per se ein Nullsummenspiel, bei dem es um die Umvertei-
lung von Vermögen zwischen den Teilnehmer:innen geht. 
52 Weil jedoch die Manipulator:innen ihren Vorteil v.a. durch 
den Zeitvorsprung nutzen, um Gewinne zu erzielen, und 
Handelskosten wie die Transaktionsgebühren (Fees) an-
fallen, wird Pumpen für andere Teilnehmer:innen als die 
Manipulator:innen zu einem Negativsummenspiel.53 Das 
bedeutet: Während die schnellsten oder geschicktesten 
Teilnehmer:innen auf Kosten der langsameren oder weniger 
geschickten Teilnehmer:innen profitieren können, verlieren 
die Nicht-Manipulator:innen allesamt Geld.54 

Pump-and-Dump-Manipulationen werden so lange statt-
finden, wie sie im Sinne des Netzwerks sind: d.h. so lange 
sie für ein hohes Transaktionsgesamtaufkommen v.a. durch 
neue Netzwerkteilnehmer:innen und damit für den Fortbe-
stand sorgen. Solange neue, v.a. von Selbstüberschätzung 
und Gier getriebene Netzwerkteilnehmer:innen hinzu-
kommen, gefährden die Schädigungen bestehender Netz-
werkteilnehmer:innen nicht den Fortbestand des Netzwerks. 
Dass in der Regel nur die Manipulator:innen, nicht jedoch 
die neuen Netzwerkteilnehmer:innen Gewinne einfahren 
können, ist hier irrelevant. Denn die Interessen Einzelner 
oder bestimmter Gruppen sind, wie oben bereits hervorge-
hoben, irrelevant.

c)  Andere Pump-Manipulation, hier erklärt am Beispiel 
     „Tether“

Die „Förderung“ eines Kryptowerts und Netzwerks kann auch 
wie im Fall „Tether“, d.h. mittelbar durch andere Kryptowerte 
geschehen:
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Tether55 ist Emittent eines sog. Stablecoins56 namens USDT 
(ebenfalls Tether genannt), der wohl erheblichen Einfluss auf 
die „Wert“-Entwicklung des Bitcoins genommen hat. Ver-
einfacht gesprochen wurden durch Tether in immer kürzer 
werdenden Zeitabständen immer mehr USDT in den Kryp-
tomarkt gepumpt, um mit ihnen Bitcoins zu erwerben.57 
So entstand der Eindruck, der Bitcoin-Preis und damit sein 
„Wert“ würden steigen. Viele neue Netzwerkteilnehmer:in-
nen wurden von diesem Eindruck angezogen. Doch wo-
her kommen und wo sind die zig Milliarden US-Dollar58, die 
diesen Stablecoin angeblich wertvoll und wertstabil machen 
sollen?59 Das dem Stablecoin-Begriff innewohnende Ver-
sprechen, jeder Tether entspräche stets einem US-Dollar im 
Tresor des Emittenten, weckte daher Zweifel.60 Derzeit ver-
sucht die Generalstaatsanwaltschaft des US-Bundesstaats 
New York zusammen mit dem Online-Magazin CoinDesk 
Einsicht in die konkrete Zusammensetzung der Tether-Re-
serve zu erhalten.61 Man rechnet damit, nichts von Wert zu 
finden.

Die US-amerikanische Securities and Exchange Commissi-
on (SEC) hat am 27. Januar 2022 ausdrücklich unter Verweis 
auf 

„manipulative activity involving the purported ‚stable-
coin‘ Tether (‚USDT‘)“ 

einen Bitcoin-ETF untersagt.62 Damit nicht genug: Die SEC 
hat die vom Antragsteller ignorierten Risiken, die sich dane-
ben u.a. aus sog. Wash Trading, Insider-Handel sowie Betrug 
und Manipulation bei Bitcoin-Handelsplattformen ergeben, 

55  „Tether“ umfasst: Tether Holdings Limited, Tether Limited, Tether Operations Limited und Tether International Limited, vgl. Pressemeldung der CFTC vom 15. Oktober 2021 https://
www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8450-21 (zuletzt abgerufen am 30. Januar 2022) und Memorandum CoinDesk vom 4. Januar 2022, https://de.scribd.com/document/551025260/
Memorandum-of-Law-by-CoinDesk-in-Tether-Petition (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
56  Ein Stablecoin soll nach seiner Idee nicht im Wert schwanken, sondern stets einem bestimmten Geldbetrag (hier 1 USDT = 1 US-Dollar) entsprechen, der vom Anbieter in Reserve vor-
gehalten wird.
57  Vgl. Faux, Anyone Seen Tether’s Billions? Bloomberg Businessweek, 7. Oktober 2021, https://www.bloomberg.com/news/features/2021-10-07/crypto-mystery-where-s-the-69-billion-
backing-the-stablecoin-tether (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022); Mattheis, Krypto-Rätsel: Steckt hinter Tether ein Riesenbetrug? Capital+, 2. September 2021, https://www.capital.
de/p/plus/politik-wirtschaft/krypto-raetsel--steckt-hinter-tether-ein-riesenbetrug--30702964.html (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
58  Vgl. Tether-Website: https://wallet.tether.to/transparency (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022). Die Richtigkeit der Angaben anzweifelnd: Tomlin, Why Does Tether Deserve the Benefit 
of the Doubt?, Bennett’s Blog, 14. Mai 2020, https://bennettftomlin.com/2020/05/14/why-does-tether-deserve-the-benefit-of-the-doubt/ und erneuter Hinweis desselben auf Twitter am 
4. Februar 2022, Thread: https://twitter.com/BennettTomlin/status/1489686820292120579?s=20&t=gMvQqgmhaQlNXKB5BU5J3Q (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
59  Vgl. Faux, Anyone Seen Tether’s Billions? Bloomberg Businessweek, 7. Oktober 2021, https://www.bloomberg.com/news/features/2021-10-07/crypto-mystery-where-s-the-69-billion-
backing-the-stablecoin-tether (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
60  Vgl. Faux, Anyone Seen Tether’s Billions? Bloomberg Businessweek, 7. Oktober 2021, https://www.bloomberg.com/news/features/2021-10-07/crypto-mystery-where-s-the-69-billion-
backing-the-stablecoin-tether (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022); Mattheis, Krypto-Rätsel: Steckt hinter Tether ein Riesenbetrug? Capital+, 2. September 2021, https://www.capital.
de/p/plus/politik-wirtschaft/krypto-raetsel--steckt-hinter-tether-ein-riesenbetrug--30702964.html (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
61  Siehe dazu auch den Ri:Newsleisure #13 vom 6. Januar 2022, abrufbar unter https://steadyhq.com/de/rechtinnovativ/posts/1ec18350-f3e9-4f9f-96cb-8c16752bdb1d und De/Lewitinn, 
CoinDesk Joins Court Case Seeking Access To NYAG Tether Documents, CoinDesk, 4. Januar 2022, https://www.coindesk.com/policy/2022/01/04/coindesk-joins-court-case-seeking-
access-to-nyag-tether-documents/ (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
62  https://www.sec.gov/rules/sro/cboebzx/2022/34-94080.pdf (S. 17, zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
63  https://www.sec.gov/rules/sro/cboebzx/2022/34-94080.pdf (S. 17 ff., zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
64  Cembalest, Eye on the market: The Maltese Falcoin, 3. Februar 2022, S. 9, https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/
the-maltese-falcoin.pdf (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
65  Statista, Number of Ethereum transactions per day on the blockchain from August 2015 to January 9, 2022, https://www.statista.com/statistics/730818/average-number-of-ethere-
um-transactions/ (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
66  Wobei man sagen muss, dass im Falle von Bitcoin nicht geplant war, ein Netzwerk für Spekulationen zu schaffen, sondern ein Peer-to-Peer-Electronic Cash System, das keinen ver-
gleichbaren Verbraucherschutz erfordert, vgl. auch Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, S. 4, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022). 
Hingegen diente Ethereum von Anfang an dazu, eigene Kryptowerte zu schaffen. 
67  Urteil des Gerichtshofs vom 3. April 2014 in der Rechtssache C-515/12, ECLI:EU:C:2014:211, abrufbar unter https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&do-
cid=150284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).

bei seiner Entscheidung in den Fokus genommen.63 

III.  Der Schneeballsystemcharakter von Bitcoin und Co.

Die Zahl der Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk pro Tag 
sinkt.64 Die Zahl der Transaktionen im Ethereum-Netzwerk 
ist seit Mai 2021 ebenfalls gesunken.65 Sinkende Transakti-
onszahlen entsprechen nicht dem Ziel der Förderung von 
Kryptowert und Krypto-Netzwerk. Aber noch finden diese 
Krypto-Netzwerke Zulauf. Die vorstehend beschriebenen, 
dem Zulauf zugrundeliegenden Dynamiken deuten auf das 
Vorliegen eines Schneeballsystems hin. Es sei an dieser Stel-
le wiederholt, dass die finanziellen Anreize in Krypto-Netz-
werken wie Bitcoin und Ethereum einzig und allein dem In-
teresse des Netzwerks und gerade nicht dem Interesse des 
Einzelnen oder einer Auswahl von Netzwerkteilnehmer:in-
nen dienen. Dass ein Krypto-Netzwerk aufgrund finanziel-
ler Anreize „funktioniert“ und vor netzwerkfeindlichen Ak-
teuren schützt, schließt nicht aus, dass dieses Funktionieren 
auf vom Gesetzgeber unerwünschten Dynamiken zulasten 
von schützenswerten Verbraucher:innen beruht. Vielmehr 
ist nicht ersichtlich, dass bei der Ausgestaltung von Kryp-
to-Netzwerken überhaupt Verbraucherschutzrecht berück-
sichtigt worden ist.66

1.   Was ist ein Schneeballsystem im Rechtssinne?
a)  Anhang I Nr. 14 der Richtlinie 2005/29/EG und deutsche 
     Umsetzung

In seinem „4finance“-Urteil vom 3. April 201467 entschied der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) im Rahmen eines Vorab-
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entscheidungsersuchens über die Auslegung des Anhangs I 
Nr. 14 der Richtlinie 2005/29/EG68. Diese beinhaltet das Bei-
spiel der irreführenden Geschäftspraktik „Schneeballsystem“, 
welche gemäß Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie 2005/29/EG unter 
allen Umständen als unlauter gilt: 

Einführung, Betrieb oder Förderung eines Schneeball-
systems zur Verkaufsförderung, bei dem der Verbrau-
cher die Möglichkeit vor Augen hat, eine Vergütung zu 
erzielen, die hauptsächlich durch die Einführung neuer 
Verbraucher69 in ein solches System und weniger durch 
den Verkauf oder Verbrauch von Produkten zu erzielen 
ist.

In der vorgenannten Entscheidung konkretisierte der EuGH 
die Eigenschaften eines Schneeballsystems im Sinne der 
Richtlinie wie folgt:

„20 Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass das Verbot der 
Schneeballsysteme in allen Sprachfassungen des An-
hangs I Nr. 14 der Verordnung 2005/29 auf drei gemein-
samen Voraussetzungen beruht. Zunächst basiert eine 
solche Absatzförderung auf der Zusage, dass der Ver-
braucher die Möglichkeit haben wird, einen wirtschaftli-
chen Vorteil zu erlangen. Sodann hängt die Einhaltung 
dieser Zusage von der Einführung weiterer Verbraucher 
in dieses System ab. Schließlich stammt der Großteil der 
Einkünfte, mit denen die den Verbrauchern zugesagte 
Vergütung finanziert werden kann, nicht aus einer tat-
sächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit.

21 Es steht nämlich fest, dass ein solches Absatzförde-
rungssystem mangels tatsächlicher wirtschaftlicher Tä-
tigkeit, die das Erzielen ausreichender Einkünfte ermög-
licht, um die den Verbrauchern zugesagte Vergütung zu 
finanzieren, zwangsläufig auf dem wirtschaftlichen Bei-
trag seiner Teilnehmer beruht, da die Möglichkeit eines 
Teilnehmers an diesem System, eine Gegenleistung zu 
erhalten, im Wesentlichen von den Kosten abhängt, die 
zusätzliche Teilnehmer zahlen.

68  RICHTLINIE 2005/29/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwi-
schen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken), abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=DE (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
69  Soweit zitierte Texte das generische Maskulinum verwenden, wird dies übernommen. Auf die gendergerechte Sprache im übrigen Text wird verwiesen.
70  Urteil des Gerichtshofs vom 3. April 2014 in der Rechtssache C-515/12, ECLI:EU:C:2014:211, abrufbar unter https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&do-
cid=150284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
71  Urteil des Gerichtshofs vom 3. April 2014 in der Rechtssache C-515/12, ECLI:EU:C:2014:211, abrufbar unter https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&do-
cid=150284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
72  Urteil des Gerichtshofs vom 15. Dezember 2016 in der Rechtssache C-667/15, ECLI:EU:C:2016:958, abrufbar unter https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&do-
cid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
73  Urteil des Gerichtshofs vom 15. Dezember 2016 in der Rechtssache C-667/15, ECLI:EU:C:2016:958, Rn 21 f., abrufbar unter https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&-
docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
74  Urteil des Gerichtshofs vom 15. Dezember 2016 in der Rechtssache C-667/15, ECLI:EU:C:2016:958, Rn 34, abrufbar unter https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&-
docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).

22 Ein solches System kann nur dann ein „Schneeball-
system“ sein, wenn für sein Fortbestehen der Beitritt ei-
ner immer größeren Zahl von neuen Teilnehmern erfor-
derlich ist, um die Vergütungen zu finanzieren, die den 
bereits vorhandenen Mitgliedern ausgezahlt werden. Es 
impliziert auch, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Vergü-
tung für ihren Beitrag zu erhalten, für die zuletzt beigetre-
tenen Teilnehmer am geringsten ist. Dieses System bricht 
zusammen, wenn der Anstieg der Zahl der neu beitre-
tenden Teilnehmer, die für den Fortbestand des Systems 
theoretisch ins Unendliche steigen müsste, nicht mehr 
ausreicht, um die allen Teilnehmern zugesagten Vergü-
tungen zu zahlen.“70

Auf die Höhe des finanziellen Beitrags des Verbrauchers 
kommt es nach Auffassung des EuGHs nicht an:

„34 Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten, 
dass Anhang I Nr. 14 der Richtlinie 2005/29 dahin auszu-
legen ist, dass ein Schneeballsystem nur dann unter al-
len Umständen eine unlautere Geschäftspraxis darstellt, 
wenn ein solches System vom Verbraucher einen finan-
ziellen Beitrag gleich welcher Höhe im Austausch für 
die Möglichkeit verlangt, eine Vergütung zu erzielen, die 
hauptsächlich durch die Einführung neuer Verbraucher 
in ein solches System und weniger durch den Verkauf 
oder Verbrauch von Produkten zu erzielen ist.“71

Hinsichtlich des Begriffs der Vergütung hält der EuGH aus-
weislich seiner Entscheidung vom 15. Dezember 201672 
ebenfalls nicht am Wortlaut fest: Es genügen Gewinnchan-
cen, die durch eine gemeinsame Teilnahme erhöht werden 
können, wobei diese Zusage voraussetzt, dass sich immer 
mehr Teilnehmer:innen beteiligen.73 Auch genügt für die 
Annahme unlauterer progressiver Kundenwerbung ein mit-
telbarer Zusammenhang zwischen den Beiträgen, die neue 
Teilnehmer:innen an das System zahlen, und den Vergütun-
gen, die die bereits vorhandenen Teilnehmer:innen bezie-
hen.74

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=DE
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
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Die deutsche Umsetzung des Anhangs I Nr. 14 der Richtlinie 
2005/29/EG findet sich in Nr. 14 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Sie 
ist an die Rechtsprechung des EuGHs angeglichen worden.75 

b)  § 16 Abs. 2 UWG

Obwohl die Strafvorschrift des § 16 Abs. 2 UWG nicht ange-
glichen worden ist, ist o.g. Rechtsprechung des EuGHs auch 
bei der Auslegung von § 16 Abs. 2 UWG zu berücksichtigen.76 

Die Strafnorm des § 16 Abs. 2 UWG soll der besonderen Ge-
fährlichkeit von Schneeballsystemen zusätzlich Rechnung 
tragen77 und schützt vorrangig Verbraucher vor glücks-
spielartiger Willensbeeinflussung, Täuschung sowie Ver-
mögensgefährdung, mittelbar aber auch Mitbewerber und 
Allgemeinheit vor Praktiken des unlauteren Wettbewerbs.78 
Weil der angeworbene Verbraucher seine Stellung im System 
nicht kennt und nicht weiß, ob ihm die Anwerbung einer 
für die Amortisierung seines „Einsatzes“ hinreichend großen 
Kreises von Abnehmern gelingen wird, ist das System einer-
seits stark vom Zufall abhängig,79 woraus der Glücksspiel-
charakter folgt. Andererseits sind nur wenige bereit, sich an 
einem System zu beteiligen, das sich nicht trägt, weshalb bei 
der Anwerbung von Teilnehmer:innen häufig irreführende 
bzw. unwahre Angaben gemacht werden.80 Verbraucher als 
notwendige Teilnehmer:innen bleiben straflos81. Bei der Be-
urteilung der Verbrauchereigenschaft ist auf den Zeitpunkt 
abzustellen, zu dem die Laien zur Teilnahme angeworben 
worden sind.82 Anderenfalls würde eine Strafbarkeit stets an 
dem Umstand scheitern, dass die angeworbenen Laien sich 
als Unternehmer betätigen.

c)  „Schneeballsystem“ umfasst Schneeballsysteme und 
     Pyramidensysteme

Zwar verwenden der EuGH und die deutsche Fassung der 
Richtlinie 2005/29/EG den Begriff „Schneeballsystem“, den-

75  Gesetzesbegründung, BT-Drs. 18/4535, S. 17, https://dserver.bundestag.de/btd/18/045/1804535.pdf (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
76  Dreyer in Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, 5. Aufl. 2021, § 16, Rn 46.
77  Schließlich kommt zivilrechtlicher Schutz (v.a. §§ 8, 9 UWG mit Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadensersatzansprüchen) regelmäßig nachträglich und damit zu spät.
78  Dreyer in Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, 5. Aufl. 2021, § 16, Rn 47.
79  Dreyer in Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, 5. Aufl. 2021, § 16, Rn 47.
80  Dreyer in Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, 5. Aufl. 2021, § 16, Rn 47.
81  Allerdings nur, solange sie nicht als Nutznießer des Systems über die notwendige Teilnahme hinaus tätig geworden sind, vgl. Bornkamm in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, § 16, 
40. Aufl. 2022, Rn 39.
82  Bornkamm in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, § 16, 40. Aufl. 2022, Rn 41 m.w.N.
83  Im Vergleich zum nicht tatbestandsmäßigen Multi-Level-Marketing, bei dem der Verkauf eines Produkts im Vordergrund steht, steht hier ausweislich der Entscheidung des EuGHs die 
Zuführung neuer Verbraucher im Vordergrund. Die Abgrenzung kann im Einzelfall schwierig sein. Im Falle von Krypto-Angeboten fehlt es aber häufig an einem (ausgereiften) Produkt, 
wie auch das BSI festgestellt hat in seinem Abschlussbericht zum Projekt 374 vom 29. April 2020, S. 35: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Krypto/Blockchain_Stu-
die-374.pdf;jsessionid=362F345D500D10193A98190891879CAB.internet461?__blob=publicationFile&v=2 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
84  Bornkamm in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, § 16, 40. Aufl. 2022, Rn 35.
85  Bornkamm in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, § 16, 40. Aufl. 2022, Rn 45 m.w.N.
86  Bornkamm in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, § 16, 40. Aufl. 2022, Rn 46 m.w.N. – Siehe dazu auch das Erfordernis der zivilrechtlichen Vorschriften, die eine Vergütung für die 
Teilnehmerwerbung verlangen.
87  Bornkamm in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, § 16, 40. Aufl. 2022, Rn 47 m.w.N.; vgl. auch Dreyer in Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, 5. Aufl. 2021, UWG, § 16, Rn 73a.
88  Bornkamm in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, § 16, 40. Aufl. 2022, Rn 47 m.w.N.
89  Bornkamm in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, § 16, 40. Aufl. 2022, Rn 47 m.w.N.

noch ergibt sich aus vorstehender Entscheidung, dass die 
Richtlinie nach dem europäischen Gesetzgeberwillen alle 
Formen der sog. progressiven Kundenwerbung erfassen 
soll.83 Dazu gehören neben dem Schneeballsystem auch sog. 
Pyramidensysteme: Während bei einem Schneeballsystem 
der Veranstalter mit allen weiteren angeworbenen Abneh-
mern die Verträge schließt, schließen bei einem Pyramiden-
system die angeworbenen Verbraucher die Verträge mit neu 
angeworbenen Verbrauchern.84 Ausweislich des Wortlauts 
des Anhangs I Nr. 14 der Richtlinie 2005/29/EG, der Nr. 14 des 
Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG und des § 16 Abs. 2 UWG kommt 
es für die Anwendbarkeit der jeweiligen Norm nicht darauf 
an, wer mit wem die systemrelevanten Verträge schließt und 
von wem der angeworbene Verbraucher die versprochene 
Vergütung erhalten soll.

d)  Unterschied zum Ponzi-Scheme

Wesentlich im Unterschied zum sog. Ponzi-Scheme ist ge-
mäß § 16 Abs. 2 UWG der versprochene besondere Vorteil, 
der bei erfolgreicher Werbung eines anderen, neuen Teil-
nehmenden gewährt wird. Der Vorteil kann dabei jede Ver-
günstigung sein, etwa Rechte oder Prämien sowie andere 
vermögenswerte Leistungen.85 Dieser Vorteil muss geeignet 
sein, die typische Dynamik des Systems der progressiven 
Kundenwerbung in Gang zu setzen.86 Daran fehlt es jedoch 
bei sog. Ponzi-Schemes. Sie werden als unechte Schneeball-
systeme bezeichnet, bei denen im Rahmen einer Geldanla-
ge unrealistisch hohe Renditen versprochen werden.87 Die 
Renditen werden aus – zunächst abredewidrig verwende-
ten – Geldanlagen neuer Anleger:innen bedient, sodass aus 
der sich verbreitenden Kunde der erfolgreichen Anlage eine 
Dynamik entsteht, die zum Zusammenbruch des Systems 
führt.88 In diesem Fall ist eine Strafbarkeit nach § 16 Abs.  2 
UWG ausgeschlossen, kommt jedoch nach § 16 Abs. 1 UWG, 
§ 263 Strafgesetzbuch (StGB), § 264a StGB und § 266 StGB in 
Betracht.89 

https://dserver.bundestag.de/btd/18/045/1804535.pdf
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Krypto/Blockchain_Studie-374.pdf;jsessionid=362F345D500D10193A98190891879CAB.internet461?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Krypto/Blockchain_Studie-374.pdf;jsessionid=362F345D500D10193A98190891879CAB.internet461?__blob=publicationFile&v=2
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e)  Grundsätzliches Verbot von Schneeballsystemen i.w.S.

Das bedeutet, dass andere, nicht ausdrücklich von den auf 
Europarecht beruhenden Normen des UWG erfasste, neuar-
tige Varianten von Schneeballsystemen nicht grundsätzlich 
erlaubt sind. Das Verbot oder eine Strafbarkeit kann sich da-
neben auch aus anderen Normen ergeben.

2.  Krypto-Netzwerke wie Bitcoin und Ethereum als Varian-
     ten des Schneeballsystems i.w.S.

Nach hiesigem Dafürhalten liegt aufgrund der vorstehend 
beschriebenen, für Schneeballsysteme im Sinne des An-
hangs I Nr.  14 der Richtlinie 2005/29/EG typischen Dyna-
miken ein verbotenes Schneeballsystem i.w.S. vor. Die vom 
EuGH bestimmten drei Voraussetzungen liegen vor, wobei 
die Verbrauchereigenschaft beim Großteil der Netzwerkteil-
nehmer:innen angenommen wird:90

a)  Zusage eines wirtschaftlichen Vorteils

Nach der Rechtsprechung des EuGHs basiert die Absatzför-
derung im Rahmen eines verbotenen Schneeballsystems 
i.w.S. zunächst auf der Zusage, dass der Verbraucher die 
Möglichkeit haben wird, einen wirtschaftlichen Vorteil zu 
erlangen. Der wirtschaftliche Vorteil liegt hier zum einen in 
der im Netzwerk-Protokoll verankerten Chance auf die Block 
Reward.91 Zum anderen wird hier die Möglichkeit der im Sin-
ne der Anreizstruktur des jeweiligen Krypto-Netzwerks direkt 
beeinflussbaren Gewinnchancen als tatbestandsmäßig an-
gesehen (vgl. die oben ausgeführten Pump-and-Dump-Ma-
nipulationen betreffend netzwerkeigene Kryptowerte durch 
Netzwerkteilnehmer:innen). 

b)  Abhängigkeit der Zusage von der Einführung weiterer 
      Verbraucher

Die Einhaltung dieser Gewinnchancen-Zusagen hängt 
von der Einführung weiterer Verbraucher in dieses System 
ab. Diese gleichen zum einen den Schwund der von Ver-
lust betroffenen Netzwerkteilnehmer:innen aus und erhal-
ten bzw. erhöhen das Transaktionsgesamtaufkommen, d.h. 
das Fee-Aufkommen. Miner müssen ihre real-weltlichen 
(Strom-)Kosten bezahlen und somit die Block Reward mit 
den Fees in „echtes Geld“ eintauschen können. Auch die an-
deren vorhandenen Netzwerkteilnehmer:innen müssen ihre 
Gewinne mit Kryptowerten irgendwann realisieren: Dafür 

90  Nach aktuellen Schätzungen werden nur ca. 5% der gesamten Bitcoin-Menge von institutionellen Investoren über Verwahrer gehalten, vgl. Bridgewater, The Evolution of Institutio-
nal Investors‘ Exposure to Cryptocurrencies and Blockchain Technologies, 14. Januar 2022, https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-inves-
tors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
91  Auf den Umstand, dass Verbraucher u.U. nicht die technischen (und finanziellen) Mittel für das Mining haben, kommt es hier nicht an, weil Netzwerk-Protokolle Einzel- bzw. Gruppen-
interessen nicht berücksichtigen und somit nicht nach Verbrauchern und Unternehme(r)n unterscheiden.
92  Dazu eingehend: ARD.de, Die Bitcoin-Falle – Doku über die Abzocke mit Kryptowährungen, 6. Februar 2022, https://www.ardaudiothek.de/episode/das-ard-radiofeature/die-bitcoin-
falle-oder-doku-ueber-die-abzocke-mit-krypto-waehrungen/ard-de/96687518/ (zuletzt abgerufen am 3. Februar 2022).
93  Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014, abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CE-
LEX:32014R0596&from=HU (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).

brauchen sie weitere Netzwerkteilnehmer:innen, die ihnen 
die Kryptowerte gegen Zahlung von „echtem Geld“, v.a. zu 
einem höheren Preis als dem eigens gezahlten abnehmen. 
Nicht zuletzt sind die eigenen Gewinnchancen mit weiteren 
Verbrauchern bzw. Netzwerkteilnehmer:innen gemeinsam 
wesentlich effektiver beeinflussbar und damit höher (vgl. 
die oben ausgeführten Pump-and-Dump-Manipulationen 
durch Netzwerkteilnehmer:innen).

c)  Großteil der Einkünfte stammt aus Beiträgen anderer 
     Verbraucher

Schließlich stammt der Großteil der Einkünfte, mit denen die 
den Verbrauchern zugesagte Vergütung, hier die Gewinn-
chance (Block Reward oder Wertzuwachs), finanziert werden 
kann, regelmäßig nicht aus einer tatsächlichen wirtschaftli-
chen Tätigkeit. Das gilt erkennbar für die Block Reward im 
Bitcoin-Netzwerk, die computergenerierte, neue Bitcoins 
umfasst. Daneben umfasst die Block Reward die Fees und 
damit Beiträge anderer Netzwerkteilnehmer:innen. Nicht zu-
letzt bleiben die Gewinne der Manipulator:innen aus, wenn 
Pump-and-Dump-Schemes an fehlenden manipulierbaren 
Netzwerkteilnehmer:innen scheitern. Diese Gewinne stam-
men also mindestens mittelbar aus den Beiträgen anderer 
Netzwerkteilnehmer:innen.

d)  Problem: Rechtsdurchsetzung erschwert durch Pseudo-
      nymität der Krypto-Netzwerke

Die o.g. wettbewerbsrechtlichen Verbote von Schneeballsys-
temen i.w.S. richten sich nicht gegen Verbraucher, sondern 
sollen sie schützen. Diejenigen, gegen die sich die Verbo-
te richten, sind v.a. aufgrund der Pseudonymität der Kryp-
to-Netzwerke oft schwer oder gar nicht festzustellen.92 Damit 
kann das Verbotsrecht kaum oder nicht durchgesetzt und der 
Verbraucherschutz nicht realisiert werden. Dasselbe Problem 
gilt für potenziell in Betracht kommende Straftaten. 

3.  Schneeballsystem-Akteure unter dem Radar der Markt-
     missbrauchsverordnung (MAR)

Manipulierende Krypto-Netzwerkteilnehmer:innen fallen 
zudem regelmäßig nicht unter die einschlägigen Markt-
missbrauchsregelungen. Wie oben aufgezeigt wurde, sind 
Kryptowert-Manipulationen häufig nicht informations- oder 
handelsbasiert, sondern emotionsbasiert. Die Marktmiss-
brauchsverordnung93 (Market Abuse Regulation, MAR) bei-

https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies
https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies
https://www.ardaudiothek.de/episode/das-ard-radiofeature/die-bitcoin-falle-oder-doku-ueber-die-abzocke-mit-krypto-waehrungen/ard-de/96687518/
https://www.ardaudiothek.de/episode/das-ard-radiofeature/die-bitcoin-falle-oder-doku-ueber-die-abzocke-mit-krypto-waehrungen/ard-de/96687518/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=HU
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spielsweise regelt (nur) das Verhalten mit Informationen, mit 
denen Marktmanipulation und damit Marktmissbrauch be-
trieben werden kann:

Nach Art. 3 Nr. 34 der MAR bezeichnet „Empfehlung oder 
Vorschlag einer Anlagestrategie“

(i) eine von einem unabhängigen Analysten, einer Wert-
papierfirma, einem Kreditinstitut oder einer sonstigen 
Person, deren Haupttätigkeit in der Erstellung von Anla-
geempfehlungen besteht, oder einer bei den genannten 
Einrichtungen im Rahmen eines Arbeitsvertrags oder 
anderweitig tätigen natürlichen Person erstellte Infor-
mation, die direkt oder indirekt einen bestimmten An-
lagevorschlag zu einem Finanzinstrument oder einem 
Emittenten darstellt,

oder

(ii) eine von anderen als den in Ziffer i genannten Per-
sonen erstellte Information, die direkt eine bestimmte 
Anlageentscheidung zu einem Finanzinstrument vor-
schlägt.

Nach Art. 3 Nr. 35 MAR bezeichnet „Anlageempfehlungen“

Informationen mit expliziten oder impliziten Empfeh-
lungen oder Vorschlägen zu Anlagestrategien in Bezug 
auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emitten-
ten, die für Verbreitungskanäle oder die Öffentlichkeit 
vorgesehen sind, einschließlich einer Beurteilung des 
aktuellen oder künftigen Wertes oder Kurses solcher In-
strumente.

Aus der „Erklärung der European Securities and Markets Au-
thority (ESMA) zu Anlageempfehlungen in sozialen Medien“ 
vom 28. Oktober 202194 geht hervor, dass die eine Anlage-
empfehlung qualifizierenden Informationen Anleger:innen 
auch in die Lage versetzen müssen, zu erkennen, ob diese 
objektiv sind und Interessenskonflikte bestehen. Typische 
Beiträge von pseudonymen Krypto-Netzwerkteilnehmer:in-
nen in sozialen Medien beinhalten allerdings häufig Folgen-
des95:

94  ESMA70-154-2780, abrufbar auf der Webseite der BaFin, https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/dl_ESMA_Erklaerung_DE.pdf (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
95  Wenn nicht gar Beschimpfungen.
96  Vor allem sind horoskopartige Vorhersagen der Zukunft keine Informationen.
97  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714 
(zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
98  Hier wird z.B. Gier oder Angst, den großen Reichtum zu verpassen (Fear Of Missing Out, FOMO genannt), ausgelöst.
99  Zur Taktik Emotion statt Information: ARD.de, Die Bitcoin-Falle – Doku über die Abzocke mit Kryptowährungen, 6. Februar 2022, https://www.ardaudiothek.de/episode/das-ard-radio-
feature/die-bitcoin-falle-oder-doku-ueber-die-abzocke-mit-krypto-waehrungen/ard-de/96687518/(zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
100  Vgl. dazu Le Bon, Psychologie der Massen, eBook Originalausgabe, 05/2013 by eClassica, aus dem Französischen übersetzt von Rudolf Eisler (1911).

• den Ausruf „Buy the dip!“;
• die (unwahre) Mitteilung, selbst gerade nachgekauft 

zu haben;
• den Ausruf „To the moon!”;
• Grafiken, die einen zukünftig steigenden Coin-Preis 

zeigen;
• den Ausruf „Hodl!“; 
• den Hashtag „#Coinname“, ggf. in Kombination mit 

einem Bewegtbild (GIF).

Sämtliche dieser Äußerungen beinhalten keine Informati-
on96 neben der offenkundig subjektiven Äußerung, geprägt 
vom eigenen Interesse. Trotzdem kommt ihnen Manipulati-
onswirkung zu, wie Dhawan/Putnins97 aufgezeigt haben: Je 
mehr Netzwerkteilnehmer:innen konstatieren, nachgekauft 
zu haben und sich, zusammen mit den genannten Ausru-
fen und Grafiken, für Beobachtende das Bild ergibt, der Wert 
des Coins müsse wegen hoher Nachfrage nun zwangsläu-
fig steigen, desto wirksamer wird die – emotionale98 99, nicht 
informationsgestützte – Manipulation. Eine Absprache muss 
dafür nicht vorliegen: ein Hashtag wie „#Bitcoin“ genügt, um 
die (Illusion einer) Masse100 erkennen zu können.

Als informationsbasierte Marktmanipulation erfassendes Re-
gelwerk geht die MAR ausweislich ihres 14. Erwägungsgrun-
des von einen „verständigen Investor“ aus:

Verständige Investoren stützen ihre Anlageentschei-
dungen auf Informationen, die ihnen vorab zur Verfü-
gung stehen (Ex-ante-Informationen). Die Prüfung der 
Frage, ob ein verständiger Investor einen bestimmten 
Sachverhalt oder ein bestimmtes Ereignis im Rahmen 
seiner Investitionsentscheidung wohl berücksichtigen 
würde, sollte folglich anhand der Ex-ante-Informati-
onen erfolgen. Eine solche Prüfung sollte auch die vo-
raussichtlichen Auswirkungen der Informationen in 
Betracht ziehen, insbesondere unter Berücksichtigung 
der Gesamttätigkeit des Emittenten, der Verlässlichkeit 
der Informationsquelle und sonstiger Marktvariablen, 
die das Finanzinstrument, die damit verbundenen Wa-
ren-Spot-Kontrakte oder die auf den Emissionszertifika-
ten beruhenden Auktionsobjekte unter den gegebenen 
Umständen beeinflussen dürften.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/dl_ESMA_Erklaerung_DE.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714
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Ausweislich der Arbeit von Dhawan/Putnins101 fehlt es jedoch 
im Falle der meisten Krypto-Netzwerkteilnehmer:innen an 
verständigen Investoren, die ihre Anlageentscheidungen auf 
Informationen stützen. Auf die Antwort auf die Frage, ob Bit-
coin und Co. Finanzinstrumente i.S.d. MAR sind, kommt es 
hier gar nicht mehr an. Und damit fehlen noch einmal mehr 
wirksame Mittel gegen die Manipulation zulasten von v.a. 
neuen Netzwerkteilnehmer:innen.

IV.  Vorschlag eines eingeschränkten Verwendungsverbots 

Der derzeitige Regelungsstand zu Kryptowerten ist ungenü-
gend. Schneeballsysteme i.w.S. sind verboten und doch sind 
die Verbote infolge der Pseudonymität der Blockchain-ba-
sierten Krypto-Netzwerke schwer oder gar nicht durchsetz-
bar.102 Marktmissbrauchsvorschriften greifen regelmäßig 
nicht. Die Rechtsvorschriften betreffend Kryptowerte und 
damit in Verbindung stehende Angebote müssen überdacht 
und besser in die Rechtsordnung eingepasst werden.103 Al-
lem voran sollte ein zeitnah eingeführtes, eingeschränktes 
Verbot der Verwendung von Kryptowerten auf der europä-
ischen104 Agenda stehen. 

1.  Formulierungsvorschlag

Das eingeschränkte Verbot der Verwendung von Kryptower-
ten könnte in Anlehnung an Anhang I Nr. 14 der Richtlinie 
2005/29/EG formuliert werden, so dass die Verwendung von 
solchen Kryptowerten verboten ist,

die der Einführung, dem Betrieb oder der Förderung ei-
nes Schneeballsystems zur Verkaufsförderung dienlich 
sind, wobei der Verbraucher die Möglichkeit vor Augen 
hat, eine Vergütung zu erzielen, die hauptsächlich durch 
die Einführung neuer Verbraucher in ein solches Sys-
tem und weniger durch den Verkauf oder Verbrauch von 
Produkten zu erzielen ist.

Das Nähere, v.a. die Bestimmung der Rechtsfolgen und der 
Beweislastverteilung, bleibt der Entscheidung des europäi-
schen und deutschen Gesetzgebers überlassen.

101  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714 
(zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
102  Hierzu: ARD.de, Die Bitcoin-Falle – Doku über die Abzocke mit Kryptowährungen, 6. Februar 2022, https://www.ardaudiothek.de/episode/das-ard-radiofeature/die-bitcoin-falle-
oder-doku-ueber-die-abzocke-mit-krypto-waehrungen/ard-de/96687518/(zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
103  Auf die Mängel der MiCAR und Begleitregelwerke der Digital Finance Strategy wurde bereits hingewiesen durch Otto/Steinfeld, Gemeinsame Stellungnahme in Vorbereitung der Sach-
verständigenanhörung zum 1)  Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von elektronischen Wertpapieren“ (BT-Drucksache 19/26925) sowie 2) Antrag 
der Fraktion der FDP „Einen innovationsfreundlichen Rechtsrahmen für Kryptoassets schaffen – Digitale Wertpapiere aller Art ermöglichen» (BT-Drucksache 19/26025) am 22. März 2021, 
S. 7 f., https://www.bundestag.de/resource/blob/829088/77a0f746cc6704440aff07001d1e0052/07-COT-Legal-data.pdf (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
104  So äußert auch die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg/Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) explizit den Bedarf an besserem Bürgerschutz, vorzugsweise einer europäischen Lösung: 
ARD.de, Die Bitcoin-Falle – Doku über die Abzocke mit Kryptowährungen, 6. Februar 2022, https://www.ardaudiothek.de/episode/das-ard-radiofeature/die-bitcoin-falle-oder-doku-ue-
ber-die-abzocke-mit-krypto-waehrungen/ard-de/96687518/(zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
105  Sie sind z.B. den Krypto-Handelsplätzen und -Verwahrern bekannt, mit denen die Verbraucher einen Vertrag geschlossen haben.
106  Nach aktuellen Schätzungen werden nur ca. 5% der gesamten Bitcoin-Menge von institutionellen Investoren über Verwahrer gehalten, vgl. Bridgewater, The Evolution of Institutio-
nal Investors‘ Exposure to Cryptocurrencies and Blockchain Technologies, 14. Januar 2022, https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-inves-
tors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
107  Huang et al., A Survey on Blockchain Incentive Mechanism, September 2019, https://www.researchgate.net/publication/335782855_Survey_on_Blockchain_Incentive_Mechanism 
(zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
108  Nicht zwingend allen Netzwerkteilnehmer:innen gegenüber, aber z.B. einer vertrauenswürdigen Instanz. Blockchain-Netzwerke sind nie gänzlich dezentral. Die Behauptung von 
„Dezentralität“ macht, so wird angenommen, lediglich die Benennung von Verantwortlichen obsolet.

2.  Zweck des Verbots: Rechtsdurchsetzung und Innovation 
     ermöglichen

Das vorgeschlagene Verbot soll die Rechtsdurchsetzung 
dort ermöglichen, wo die o.g. wettbewerbs- und strafrecht-
lichen Regelungen an der Pseudonymität der Netzwerkteil-
nehmer:innen scheitern. Es soll sich beim häufig identifi-
zierbaren Verwendenden,105 überwiegend Verbraucher,106 
unmittelbar zivilrechtlich auswirken können. Zu denken ist 
hier z.B. an die Vertragsnichtigkeit nach § 134 BGB oder ver-
tragsrechtliche Konsequenzen infolge des Verstoßes gegen 
ein gesetzliches Verbot. Auf eine einer Person zuordenbare 
geschäftliche Handlung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG 
oder einen im Sinne des § 16 Abs. 2 UWG agierenden Ver-
anstalter kommt es für die Durchsetzung des Verbots dann 
nicht mehr an.

Bestehende Strafvorschriften können weiterhin zusätzlich 
greifen. 

Erkennbar ist, dass die Verwendung von Kryptowerten nicht 
per se untersagt werden soll, sondern – im Einklang mit 
geltendem Recht – nur diejenige, die ein Schneeballsystem 
oder ein vergleichbar destruktiv funktionierendes Netzwerk 
nährt. Für technische Innovation (im Finanzbereich) bleibt 
also Spielraum. Huang et al. sehen z.B. keine grundlegende 
Notwendigkeit für (finanzielle) Anreize in Blockchain-Netz-
werken, wenn die Netzwerkteilnehmer:innen aus anderen 
Gründen pflichtbewusst handeln:

„However, in the private chain, incentives are not that 
necessarily, because the nodes participating in the ac-
counting often complete the game outside the chain, 
and participate in accounting through coercion or vol-
untary.“107

Die Beachtung von Rechtsvorschriften, angereizt im Zwei-
fel durch die Bekanntheit108 der Netzwerkteilnehmer:innen, 
sollte die vom Gesetzgeber unerwünschten finanziellen An-
reizstrukturen also grundsätzlich hinfällig machen können.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714
https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies
https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies
https://www.researchgate.net/publication/335782855_Survey_on_Blockchain_Incentive_Mechanism
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Im Ergebnis ist, nach hiesiger Auffassung, ein (eingeschränk-
tes) Verbot der Verwendung von Kryptowerten wie Bitcoin 
und Ether in ihrer derzeitigen Ausgestaltung ein sinnvoller 
Schritt. Es bliebe den jeweiligen Netzwerkentwickler:innen 
und -teilnehmer:innen dabei unbenommen, ein rechtskon-
formes Netzwerk- und Incentive Design einzuführen. Um es 
mit den Worten der Tepper School of Business an der Carne-
gie Mellon University zu sagen:

„Our research shows that the economic incentives that 
drive human behavior play a critical role in how block-
chain technology is and will be used. Its success as a 
useful tool will depend as much on how humans interact 
with it as on the technology itself.”109 110

V.  Bedeutung und erwartete Folgen des vorgeschlagenen 
      Verbots
1.   Der Ball liegt bei den Netzwerkentwickler:innen und 
     -teilnehmer:innen

Das vorgeschlagene eingeschränkte Verwendungsverbot 
setzt, dem Incentive Design der Krypto-Netzwerke entspre-
chend, beim netzwerkeigenen Coin (Token) an. Aufgrund 
der oben beschriebenen Ausgestaltung von Krypto-Netz-
werken wie Bitcoin und Ethereum wird erwartet, dass sich 
dieses Verbot auf das jeweilige Krypto-Netzwerk als Ganzes 
auswirkt. Es wird erwartet, dass diese Krypto-Netzwerke v.a. 
durch einen verminderten Zulauf von neuen Netzwerkteil-
nehmer:innen zusammenbrechen. Damit würde sich auch 
das Krypto-Netzwerken wie Bitcoin und Ethereum zuge-
schriebene Problem des hohen Energiebedarfs erledigen, 
der Stromnetze und Klima belastet.111 Der Ball läge dann bei 
den Netzwerkentwickler:innen und -teilnehmer:innen, ihr 
Verhalten und die Krypto-Netzwerke an die – nicht neue 
– Rechtslage anzupassen und den Zusammenbruch – mit 
rechtmäßigen Mitteln – zu vermeiden. Ein schützenswertes 
Interesse am Erhalt von verbotenen Schneeballsystemen ist 
nicht ersichtlich.

109  Zetlin-Jones, Exploring Economic Incentive in Blockchain Use, Tepper School of Business, https://www.cmu.edu/tepper/news/stories/2020/september/blockchain-economic-in-
centive1.html (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
110  Die Autorin dieses Beitrags hält die Blockchain-Technologie per se für nicht zukunftstauglich.
111  So wird die Forderung eines Verbots von Kryptowährungen auf Energieeffizienz- und Klimaargumente gestützt, vgl. Herwartz/Steuer, „Energetisch ist der Bitcoin völliger Irrsinn“: Ers-
te Europapolitiker fordern Verbot von Kryptowährungen, Handelsblatt, 3. Februar 2022, https://www.handelsblatt.com/politik/eu-klimaschutz-energetisch-ist-der-bitcoin-voelliger-irr-
sinn-erste-europapolitiker-fordern-verbot-von-kryptowaehrungen/28025224.html?ticket=ST-8477311-QCz6udj3Vn3fs2tCbzRK-ap6 (zuletzt abgerufen am 4. Februar 2022).
112  Vgl. Otto/Steinfeld, Gemeinsame Stellungnahme in Vorbereitung der Sachverständigenanhörung zum 1)  Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung 
von elektronischen Wertpapieren“ (BT-Drucksache 19/26925) sowie 2) Antrag der Fraktion der FDP „Einen innovationsfreundlichen Rechtsrahmen für Kryptoassets schaffen – Digitale 
Wertpapiere aller Art ermöglichen» (BT-Drucksache 19/26025) am 22. März 2021, S. 3, https://www.bundestag.de/resource/blob/829088/77a0f746cc6704440aff07001d1e0052/07-COT-Le-
gal-data.pdf, S. 6 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
113  Nach aktuellen Schätzungen werden nur ca. 5% der gesamten Bitcoin-Menge von institutionellen Investoren über Verwahrer gehalten, vgl. Bridgewater, The Evolution of Institutio-
nal Investors‘ Exposure to Cryptocurrencies and Blockchain Technologies, 14. Januar 2022, https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-inves-
tors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
114  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, 12. November 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714 
(zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
115  Dazu eingehend: Otto, Ri 2021, 31 ff.
116  I.e. Geschäfte von „Verkäufern“ mit sich selbst, um zu suggerieren, dass mit NFT-Verkäufen hohe Gewinne erzielt werden können. Vgl. insbesondere Olson, Line Goes Up – The Problem 
With NFTs, 21. Januar 2022, abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
117  Siehe dazu oben.
118  Vgl. Cembalest, Eye on the market: The Maltese Falcoin, 3. Februar 2022, S. 17, https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-mar-
ket/the-maltese-falcoin.pdf (zuletzt abgerufen am 6. Februar 2022).
119  https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Krypto/Blockchain_Studie-374.html, S. 19 f. (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
120  https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Krypto/Blockchain_Studie-374.html, S. 19 f. (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).

2.  Geringere Bedeutung von Blockchain-Technologie und 
     Krypto-Produkten als angenommen

Es wird nicht erwartet, dass sich das eingeschränkte Ver-
wendungsverbot spürbar auf die deutsche bzw. europäische 
Wirtschaft auswirkt. Die Bedeutung von Blockchain-Tech-
nologie und Krypto-Produkten sowie -Dienstleistungen 
bleibt nach hiesiger Auffassung geringer als angenommen.112 
Diese gründet v.a. auf folgenden Umständen:

• Es wird davon ausgegangen, dass (weltweit) insge-
samt höchstens 5% der Gesamtmenge von Bitcoin 
von institutionellen Investoren gehalten werden.113

• Das wird nach hiesiger Auffassung auch so lange so 
bleiben, wie Krypto-Netzwerkteilnehmer:innen wie 
von Dhawan/Putnins114 beschrieben die Preise von 
Kryptowerten manipulieren können, gar dazu ange-
reizt werden. Institutionelle Investoren entscheiden 
eher informationsbasiert als emotionsbasiert.

• Hier wird im Einklang mit Marktbeobachter:innen 
angenommen, dass der NFT115-Boom maßgeblich 
auf Wash-Trades beruht.116 

• Es wird ebenfalls davon ausgegangen, dass mit dem 
Fall von Tether zahlreiche Kryptowerte im Preis fal-
len werden und in der Folge auch Krypto-Netzwerke 
in sich zusammenfallen können.117

• (Die bekanntesten) Blockchain-Netzwerke wie Bit-
coin und Ethereum sind langsam und die Verar-
beitung von Transaktionen ist teuer.118 Vor allem 
im FinTech-Bereich kommt es langfristig auf hohe 
Geschwindigkeit und niedrige(re) Kosten (als z.B. bei 
den klassischen Banken) an.

• Das BSI stellte in seinem Abschlussbericht zum Pro-
jekt 374 vom 29. April 2020 fest, dass nur 3% aller 
Blockchain-Angebote aus Deutschland stammen.119 
Mehr als ein Viertel der Blockchain-Angebote stam-
me aus den USA.120 Ein signifikanter Teil, rund ein 
Fünftel, stamme daneben von Privatpersonen oder 

https://www.cmu.edu/tepper/news/stories/2020/september/blockchain-economic-incentive1.html
https://www.cmu.edu/tepper/news/stories/2020/september/blockchain-economic-incentive1.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/829088/77a0f746cc6704440aff07001d1e0052/07-COT-Legal-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/829088/77a0f746cc6704440aff07001d1e0052/07-COT-Legal-data.pdf
https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies
https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714
https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
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einer sog. Community.121 Blockchain-Angebote aus 
EU-Mitgliedstaaten kämen nach dem Abschlussbe-
richt insgesamt auf vielleicht ein Fünftel.122

• Das seit dem 1. Januar 2020 in Deutschland unter 
bestimmten Bedingungen erlaubte Kryptoverwahr-
geschäft123 betreiben ausweislich des Unterneh-
mensverzeichnisses124 der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) drei Unternehmen. 
Weitere 26 Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis für 
das Erbringen des Kryptoverwahrgeschäfts liegen 
der BaFin zur Bearbeitung vor.125 Vor einem halben 
Jahr, am 26. Juli 2021, hatte die Bundesregierung 
auf eine Kleine Anfrage von Bundestagsabgeordne-
ten und der Fraktion der FDP mitgeteilt, dass bis zum 
28. Juni 2021 27 Anträge auf Erteilung einer Erlaub-
nis gestellt wurden.126 

• Seit dem 10. Dezember 2021 sind drei Kryptowert-
papiere in der Kryptowertpapierliste127 bei der BaFin 
nach § 20 Abs. 3 eWpG gelistet.128 Diese wurden der 
BaFin vorschriftsgemäß nach § 20 Abs. 1 S. 2 eWpG 
gemeldet.129 Das eWpG trat am 10. Juni 2021 in 

121  https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Krypto/Blockchain_Studie-374.html, S. 19 f., Abb. 3 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
122  https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Krypto/Blockchain_Studie-374.html, S. 20, Abb. 3 (zuletzt abgerufen am 2. Februar 2022).
123  Eingeführt durch das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, mehr dazu unter https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-19-Gesetz-4-EU-Geldwaescherichtlinie/0-Gesetz.html (zuletzt abgerufen am 2. Fe-
bruar 2022).
124  https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/sucheForm.do (Suche nach: Kryptoverwahrer (BA); zuletzt abgerufen am 4. Februar 2022).
125  Diese Auskunft der BaFin erfolgte am 3. Februar 2022.
126  BT-Drs. 19/31746, https://dserver.bundestag.de/btd/19/317/1931746.pdf (zuletzt abgerufen am 4. Februar 2022).
127  Mehr Informationen zu dieser Liste: https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BoersenMaerkte/Transparenz/Kryptowertpapiere/kryptowertpapiere_artikel.html?nn=17227056 (zuletzt abge-
rufen am 4. Februar 2022).
128  https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/Datenbanken/Kryptowertpapiere/kryptowerte_node.html;jsessionid=195E276E9240033B008A85A5D7FD43ED.1_cid502 (zuletzt abge-
rufen am 4. Februar 2022).
129  Diese Auskunft der BaFin erfolgte am 3. Februar 2022.
130  Es trat einen Tag nach Verkündung, dem 9. Juni 2021, in Kraft, https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Ab-
teilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-09-einfuehrung-elektronische-wertpapiere/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (zuletzt abgerufen am 4. Februar 2022).
131  Diese Auskunft der BaFin erfolgte am 3. Februar 2022.

Kraft.130 Zwölf Unternehmen haben nach Auskunft 
der BaFin Absichtsanzeige nach § 65 Abs.  2 KWG 
gestellt und sind mit einer vorläufigen Erlaubnis als 
Kryptowertpapierregisterführer tätig.131 

3.  Erlaubtes Kryptoverwahrgeschäft und elektronische 
     Wertpapiere sind damit nicht verboten

Das erlaubte Kryptoverwahrgeschäft und elektronische Wert-
papiere werden nicht (erneut) verboten, können aber vom 
hier vorgeschlagenen eingeschränkten Verbot mittelbar be-
troffen sein. Das Kryptoverwahrgeschäft ist allerdings nicht 
auf Kryptowerte beschränkt, die vom hier vorgeschlagenen 
eingeschränkten Verbot erfasst wären. Daher würde es sich 
auf Erbringer:innen des Kryptoverwahrgeschäfts nicht oder 
nur eingeschränkt mit Anpassungsmöglichkeit auswirken. 
Emittent:innen von Kryptowertpapieren, die mit einem vom 
Verbot erfassten Kryptowert in Verbindung stehen und da-
durch negativ betroffen sein könnten, könnten diese nach 
§ 22 eWpG in ein anderes elektronisches Wertpapierregister 
übertragen.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-19-Gesetz-4-EU-Geldwaescherichtlinie/0-Gesetz.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-19-Gesetz-4-EU-Geldwaescherichtlinie/0-Gesetz.html
https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/sucheForm.do
https://dserver.bundestag.de/btd/19/317/1931746.pdf
https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BoersenMaerkte/Transparenz/Kryptowertpapiere/kryptowertpapiere_artikel.html?nn=17227056
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-09-einfuehrung-elektronische-wertpapiere/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-09-einfuehrung-elektronische-wertpapiere/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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The Pyramids of Crypto

A proposal of a (limited) ban on the use of cryptocurrencies

C L A U D I A  O T T O

The most well-known crypto networks related to crypto-
currencies are manifestations of pyramid schemes1. They 
can only exist for as long as new, fresh money is pumped 
into them. The associated dangers for consumers are enor-
mous. Their protection is not inherent in the system. Instead, 
the financial incentives of a crypto network serve the inter-
ests of the crypto network. As a result of the anonymity-like 
pseudonymity of crypto network participants, the current 
EU-wide ban on pyramid promotional schemes is hardly or 
not enforceable. In March 2022, the European Supervisory 
Authorities – again – warned consumers against the aggres-
sive promotion of crypto-assets and related products,2 while 
members of the EU Parliament appeared to have given in to 
such aggressive influences.3 Legislative intent must be effec-
tively enforced and not undermined by financially incentiv-
ized crypto network participants. The ban on the use of cryp-
tocurrencies proposed here4 is a limited one and is intended 
to leave room for innovation in the financial sector. 

I.  Introduction

Cryptocurrencies, also called “virtual currencies” according to 
Art. 1 (2) lit. d point 18 of the Directive (EU) 2018/8435, means 
a digital representation of value that is not issued or guaran-
teed by a central bank or a public authority, is not necessarily 
attached to a legally established currency and does not pos-
sess a legal status of currency or money, but is accepted by 

1  Also called: pyramid promotional schemes.
2  https://www.eba.europa.eu/eu-financial-regulators-warn-consumers-risks-crypto-assets (last accessed March 18, 2022).
3  See end of this article.
4  This article was first published in German on February 7, 2022: https://rechtinnovativ.online/otto-die-pyramiden-von-krypto (last accessed March 18, 2022).
5  Amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing, https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0843&from=DE (last accessed March 18, 2022).
6  See, e.g., EBA reports on crypto-assets, January 9, 2019, https://www.eba.europa.eu/eba-reports-on-crypto-assets (last accessed March 18, 2022) and the Proposal for a Regulation 
of The European Parliament and of The Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX-
%3A52020PC0593 (last accessed March 18, 2022).
7  Cf. Olson, Line Goes Up - The Problem With NFTs, January 21, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g (last accessed March 18, 2022).
8  Olson, Line Goes Up - The Problem With NFTs, January 21, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g (last accessed March 18, 2022). See also, e.g., Pointbrite, Is Bitcoin a 
Ponzi scheme? Parts 1 and 2, https://www.youtube.com/watch?v=IdA6vmKJxyk (last accessed March 18, 2022).
9  Olson, Line Goes Up - The Problem With NFTs, January 21, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g (last accessed March 18, 2022). See also, e.g., Pointbrite, Is Bitcoin a 
Ponzi scheme? Parts 1 and 2, https://www.youtube.com/watch?v=IdA6vmKJxyk (last accessed March 18, 2022).

natural or legal persons as a means of exchange and which 
can be transferred, stored and traded electronically. This in-
cludes popular cryptocurrencies such as bitcoin and ether. In 
contrast, the term “crypto-assets” is much broader, including 
virtual currencies and other means of a “digital representa-
tion”.6 

Cryptocurrencies, in the view of some, were part of a mission 
to make the world a better place. Cryptocurrencies were sup-
posed to offer people an innovative alternative in view of the 
financial crisis, where trust was not necessary and thus could 
not be disappointed. But cryptocurrencies did disappoint.7 
This article aims to show that cryptocurrencies are associat-
ed with a significant potential for harm that is detrimental to 
most participants in blockchain-based crypto networks, es-
pecially those who have joined most recently.

The potential for harm is based on the fact that these crypto 
networks rely on financial incentives implemented with the 
respective network cryptocurrency. Those who support the 
network and its cryptocurrency are rewarded. Also, pump-
and-dump manipulations are in the network’s interests, 
which is why they happen regularly. However, the signs are 
mounting that the growth and continued existence of crypto 
networks is limited.8 The signs are more than clear that not all 
network participants can profit.9

https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g
https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g
https://www.youtube.com/watch?v=IdA6vmKJxyk
https://www.youtube.com/watch?v=YQ_xWvX1n9g
https://www.youtube.com/watch?v=IdA6vmKJxyk
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The dynamics around the crypto networks are reminiscent 
of a – forbidden – pyramid promotional scheme: The ECJ10 
describes11 a pyramid promotional scheme as apparent if 
the sustainability of the system requires an ever increasing 
number of new participants in order to fund the compen-
sation paid to existing participants.12 In the ECJ’s view, this 
means that the participants who joined last are least likely to 
receive compensation for their contribution.13 Such a system 
collapses when the number of new participants, which the-
oretically would have to increase to infinity for the system to 
continue, is no longer sufficient to finance the compensation 
promised to all participants.14

Most crypto network participants are consumers.15 However, 
the biggest, currently unresolved problem is that, primarily 
due to the anonymity-like pseudonymity of participants in 
crypto networks, the existing bans on pyramid promotion-
al schemes often cannot be enforced against malicious ac-
tors, and thus the consumer protection purpose of the laws 
is often not achieved. In addition, market abuse regulations 
regularly do not apply. In contrast, a limited ban on the use 
of crypto-assets underpinning crypto networks, as proposed 
here, could allow for legal enforcement. It could avoid the in-
flux of new crypto network participants, especially children16, 
who or whose parents are at risk to suffer total loss due to 
the scheme. The restriction of the proposed ban is intended 
to leave a door open to innovations in the financial sector 
without comparable damage potential. The developers and 
participants of crypto networks are thus free to adapt to the 
legal situation.

II.  Background knowledge on blockchain and cryptocur-
      rencies

To better understand the proposal of the limited ban on the 
use of certain cryptocurrencies without extensive research 
work, essential basic knowledge is summarized below:

10  Judgment of the Court of Justice of April 3, 2014, in Case C-515/12 (“4finance”), ECLI:EU:C:2014:211, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIn-
dex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854 (last accessed March 18, 2022).
11  Judgment of the Court of December 15, 2016, in Case C-667/15, ECLI:EU:C:2016:958, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&do-
clang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083 (last accessed March 18, 2022).
12  Judgment of the Court of December 15, 2016, in Case C-667/15, ECLI:EU:C:2016:958, para. 26, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex-
=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083 (last accessed March 18, 2022).
13  Judgment of the Court of December 15, 2016, in Case C-667/15, ECLI:EU:C:2016:958, para 26, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex-
=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083 (last accessed March 18, 2022).
14  Judgment of the Court of December 15, 2016, in Case C-667/15, ECLI:EU:C:2016:958, para 26, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex-
=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083 (last accessed March 18, 2022).
15  According to current estimates, only about 5% of the total amount of bitcoin is held by institutional investors through custodians, see Bridgewater, The Evolution of Institutional Inves-
tors’ Exposure to Cryptocurrencies and Blockchain Technologies, January 14, 2022, https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-expo-
sure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies (last accessed March 18, 2022).
16  After Matt Damon might have driven many people to loss with his advertisement for Crypto-dot-com, basketball player LeBron James has now been signed up to introduce kids to block-
chain and crypto: Sherter, “LeBron James teams with Crypto-dot-com to teach kids about blockchain,” CBS News, January 28, 2022; Blasi, “LeBron James partners with Crypto-dot-com 
to teach kids blockchain technology,” MarketWatch, January 28, 2022, https://www.marketwatch.com/story/lebron-james-partners-with-crypto-com-to-teach-kids-blockchain-technol-
ogy-11643401669 (both last accessed March 18, 2022). See also USA Today, Computer science researcher creates game to teach blockchain to children, June 24, 2021, “Murtuza Jadliwala, 
assistant professor in the Department of Computer Science at UTSA, has cultivated an innovative table-top game called CryptoMiner to educate younger students on how blockchains 
function and how they enable cryptocurrency applications.”, https://www.utsa.edu/today/2021/06/story/jadliwala-murtuza-develops-cryptominer-blockchain-game.html (last accessed 
March 18, 2022).
17  E.g., Proof-of-Work (PoW), which is known to consume a lot of energy.
18  E.g., miners in PoW-networks like Bitcoin and Ethereum.

1.  “The blockchain”

“Blockchain” describes on the one hand a special kind of 
data collection and database structure, i.e. data packets called 
blocks that are chronologically chained together. On the 
other hand, “blockchain” stands for a way of joint database 
management and thus communication in a network con-
sisting of a variable number of participating computers op-
erated by individuals or groups. Consequently, the term en-
compasses both “construct” and “method”, different ones in 
fact. The shared database management needs clear rules on 
how the database is updated, i.e., how another block is added 
to the block chain. Since democratic voting procedures are 
time-consuming and timely updating of the shared data-
base would be impossible, so-called consensus algorithms17 
replace the voting process. Consensus algorithms, while 
ensuring a certain degree of randomness, are used to se-
lect “suitable” decision-makers from among eligible network 
managing participants18. These selection procedures are de-
fined in the protocols of the individual blockchain networks 
and may therefore differ from one another.

The data collection will only become more extensive, as dele-
tions are basically not provided for. It inevitably ends as soon 
as the data collection is “too big” to be processed by comput-
ers called full archive nodes (or full nodes). Before that, the 
number of full archive nodes is gradually decreasing because 
fewer and fewer node operators can acquire the necessary 
technology. So-called light node clients enable participation 
in the network even if the necessary storage space and com-
puting power cannot be provided. Light nodes store only a 
lightweight miniature of the blockchain. Though dependent 
on the database managing participants and limited in partic-
ipation and participation rights, light nodes support the net-
work through new database entries (so-called transactions). 
For subsequent changes to the blockchain database, e.g., de-
letions, a majority of the database managing participants is 
required. This means that a controlling majority decides on 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies
https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies
https://www.marketwatch.com/story/lebron-james-partners-with-crypto-com-to-teach-kids-blockchain-technology-11643401669
https://www.marketwatch.com/story/lebron-james-partners-with-crypto-com-to-teach-kids-blockchain-technology-11643401669
https://www.utsa.edu/today/2021/06/story/jadliwala-murtuza-develops-cryptominer-blockchain-game.html
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database existence, state, and continuation. The controlling 
majority and how this control is exercised is basically de-
termined by the protocol – which can also be changed by a 
majority.

In a nutshell: Blockchain technology is a network technolo-
gy with a predictable but also (limited) deferrable end. It net-
works computers and computer users with each other, who 
have different roles and participation rights. They are called 
(crypto) network participants in this article.

2.  Tokens and cryptocurrencies

Bitcoin and ether are so-called “coins”, also called “native 
tokens”. They are not only considered assets that can be re-
allocated through transactions, but they also serve, for ex-
ample as transaction fees, network management purposes. 
Although tokens, as the smallest element of a computer pro-
gram, can be created in infinite numbers, they are supposed 
to be limited in number by programming19. This alleged ar-
tificial scarcity is intended to create economic value. Allega-
tions of a “store of value” or “digital gold” are popular.20

On the one hand, however, the proclaimed artificial scarcity 
is opposed by the ever increasing and infinite number of dec-
imal places.21 On the other hand, the “value” of a crypto-asset 
like a cryptocurrency is linked to the value ascribed to it by 
a dominant group. This group does not necessarily include 
only persons, but also, for example, network addresses22 used 
by the same person as well as bots. However, a crypto-asset 
such as bitcoin or ether does not include a claim to payment 
of a certain equivalent value in money. The “value” attributed 
to it rather fluctuates constantly23 and is therefore character-
ized by a considerable risk of loss. The dependence of “val-
ue” on groups is reflected in the fluctuations often triggered 
by so-called “pump-and-dump” schemes, the frequency of 

19  For example, the maximum number of bitcoins was limited from the outset to around 21 million Bitcoins, see Bangert, Fake Limit – Why There Are More Than 21 Million Bitcoins, No-
vember 19, 2021, https://de.beincrypto.com/fake-limit-warum-es-mehr-als-21-millionen-bitcoin-gibt/ (last accessed March 18, 2022).
20  See Cembalest, Eye on the market: The Maltese Falcoin, February 3, 2022, p. 5, https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-mar-
ket/the-maltese-falcoin.pdf (last accessed March 18, 2022).
21  See Bangert, Fake Limit - Why There Are More Than 21 Million Bitcoin, November 19, 2021, https://de.beincrypto.com/fake-limit-warum-es-mehr-als-21-millionen-bitcoin-gibt/ (last 
accessed March 18, 2022).
22  Cembalest suspects that the bitcoin concentration in the network, i.e., 2% of the network participants hold 72% of the total Bitcoin amount, might (partly) cause the volatility, see Cem-
balest, Eye on the market: The Maltese Falcoin, February 3, 2022, p. 6, https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-mal-
tese-falcoin.pdf (last accessed March 18, 2022).
23  Largely due to so-called pump-and-dump schemes, see Cembalest, Eye on the market: The Maltese Falcoin, February 3, 2022, p. 7, https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/
jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf (last accessed March 18, 2022).
24  Cembalest, Eye on the market: The Maltese Falcoin, Feb. 3, 2022, p. 7, other fluctuation factors considered are named on p. 8, https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-
wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf (last accessed March 18, 2022); Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in 
Cryptocurrency Markets, Nov. 12, 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714 (last accessed March 18, 2022).
25  See, e.g., Barrera, Blockchain Incentive Structures: What They Are and Why They Matter, August 22, 2018, Medium, https://medium.com/prysmeconomics/blockchain-incentives-
101-what-they-are-and-why-they-matter-5127afb56aeb (last accessed March 18, 2022); Wright, Bitcoin is All About Incentives, Medium, November 6, 2018, https://medium.com/@
craig_10243/bitcoin-is-all-about-incentives-72894518f6b5 (last accessed March 18, 2022); Choy, The Use of Incentives in Crypto, November 13, 2021, https://www.aier.org/article/the-
use-of-incentives-in-crypto/ (last accessed March 18, 2022).
26  https://simons.berkeley.edu/talks/aviv-zohar-2015-11-20 (last accessed March 18, 2022).
27  Huang et al., A Survey on Blockchain Incentive Mechanism, September 2019, https://www.researchgate.net/publication/335782855_Survey_on_Blockchain_Incentive_Mechanism, p. 4 
(last accessed March 18, 2022).
28  Huang et al., A Survey on Blockchain Incentive Mechanism, September 2019, https://www.researchgate.net/publication/335782855_Survey_on_Blockchain_Incentive_Mechanism, p. 4 
(last accessed March 18, 2022); see also Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, p. 4, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (last accessed March 18, 2022).

which far exceeds comparable activities on the equity mar-
ket.24 Thus, there is no basis for ascribing intrinsic value.

3.  The importance of a cryptocurrency for a crypto network

The blockchain-based crypto networks Bitcoin and Ethere-
um thrived and are maintained by financial incentives.25 Zo-
har describes the incentive structure in the Bitcoin network 
for the Simons Institute for the Theory of Computing at the 
University of California, Berkeley, as follows:

“Behind the scenes, the system which offers payments to 
nodes that support the currency, is ruled by the resulting 
incentives.”26

The (crypto-)currency underpinning a crypto network forms 
the core of a blockchain ecosystem according to Huang et al.:

“It turns out that the incentive economy model of digi-
tal currency is the core of the blockchain industry ecol-
ogy. Two goals of the incentive mechanism are based 
on the token of blockchain system, which is achieved by 
the following two strategies: One focus[es] on the issue 
mechanism of the token. It assesses what behaviors of the 
network node deserve newly issued coins (...). The oth-
er focuses on the allocation mechanism of the token. It 
restricts the distribution of existing tokens in the system 
through evaluating the nodes contributing to the net-
work, (...)”27

Thus, the cryptocurrency ensures that crypto network par-
ticipants act in such a way that they support the network and 
its cryptocurrency and do not endanger the continued exis-
tence of the network.28

https://de.beincrypto.com/fake-limit-warum-es-mehr-als-21-millionen-bitcoin-gibt/
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://de.beincrypto.com/fake-limit-warum-es-mehr-als-21-millionen-bitcoin-gibt/
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714
https://medium.com/prysmeconomics/blockchain-incentives-101-what-they-are-and-why-they-matter-5127afb56aeb
https://medium.com/prysmeconomics/blockchain-incentives-101-what-they-are-and-why-they-matter-5127afb56aeb
https://medium.com/@craig_10243/bitcoin-is-all-about-incentives-72894518f6b5
https://medium.com/@craig_10243/bitcoin-is-all-about-incentives-72894518f6b5
https://www.aier.org/article/the-use-of-incentives-in-crypto/
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Metcalfe’s law states that the value of a network, and thus the 
value of a crypto network’s cryptocurrency,29 increases with 
the square of the number of its participants (people or com-
puters).30 This means cryptocurrency and crypto network are 
closely related. Cembalest sums up their interdependence 
with the following statement:

“Bitcoin cannot be destroyed and will survive as long as 
the network does.”31

It is important to emphasize at this point that the financial 
incentives in crypto networks such as Bitcoin and Ethereum 
serve solely the interest of the network and not the interest of 
the individual or a selection of network participants. 

a)  Basic incentive structures in crypto networks

The financial incentives and incentive effects in crypto net-
works can be roughly summarized as follows:

In the Bitcoin and Ethereum networks, there is a competition 
among the so-called miners to decide whether to add a new 
block including transactions to the blockchain: Whichever of 
them prevails and gets to decide receives a reward, the so-
called block reward. In the Bitcoin network, this consists of 
newly created bitcoins and the transaction fees of other net-
work participants for processing their transactions.32 In the 
Ethereum network, the fees are also part of the block reward.33

Since the number of transactions per block is limited, there 
is also competition among the network participants in both 
crypto networks for the inclusion of their transactions in a 
new block. The higher the total number of transactions, the 
higher the fees that network participants must pay.34 The 
miners (who prevail in their competition) then process first 
those transactions whose rapid processing is worth high fees 
to the network participants. 

A miner network, in which the miner itself must contribute to 
the required transaction volume and the reward gets reduced 
by fees, seems absurd. In addition, the reward must cover 
the costs of successful participation in the miner competi-
tion, especially the miner’s electricity costs. Otherwise, there 

29  See Nagarajan, Cryptocurrencies can be valued based on network size just like social media companies employ metrics like monthly active users, Goldman Sachs says, Business Insid-
er, July 21, 2021, https://www.businessinsider.com/cryptocurrency-valuations-bitcoin-fundamentals-network-size-goldman-sachs-social-media-2021-7?amp (last accessed March 18, 
2022).
30  See Cembalest, Eye on the market: The Maltese Falcoin, February 3, 2022, p. 6, https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-mar-
ket/the-maltese-falcoin.pdf (last accessed March 18, 2022).
31  Cembalest, Eye on the market: The Maltese Falcoin, February 3, 2022, p. 8, https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/
the-maltese-falcoin.pdf (last accessed March 18, 2022).
32  Zohar, video beginning at approximately minute 21:30, https://simons.berkeley.edu/talks/aviv-zohar-2015-11-20 (last accessed March 18, 2022).
33  https://ethereum.stackexchange.com/questions/97345/how-exactly-are-ethereum-transaction-fees-and-block-rewards-sent-to-the-miner (last accessed March 18, 2022).
34  Evolution of transaction fees in bitcoin (BTC) between 2012 and 2021, Statista, https://www.statista.com/statistics/1224286/transaction-fees-bitcoin/ (last accessed Feb. 6, 2022); Evolu-
tion of transaction fees in Ethereum between 2015 and 2022, Statista, https://www.statista.com/statistics/1221821/gas-price-ethereum/ (last accessed March 18, 2022).
35  This includes the security of the crypto network, determined by a high volume of transactions.
36  Ethereum as Ethereum Virtual Machine with programmable smart contracts, i.e. computer programs, is therefore often referred to as a “global supercomputer”. 

is no effective financial incentive to participate in the crypto 
network as a miner. Also, to use the block reward to pay the 
bills in the real world, someone needs to pay the miner “real 
money” for it. Especially in the early days of a crypto network, 
this means that new network participants must be recruited, 
otherwise the miner will pay on top. Later, the need to recruit 
new network participants is to keep the number of transac-
tions high or to increase it, so that the fees can develop their 
financial incentive effect and the continued existence35 of 
the crypto network is secured.

Paid fees reduce the cryptocurrency holdings of the (other) 
network participants. Consequently, the network participants 
are incentivized to acquire more of the cryptocurrency to be 
able to have their future transactions processed in the net-
work. However, additional purchases cost “real money”. Re-
cruiting new network participants also increases demand. 
And according to the general understanding, increased de-
mand means that the network participants’ own holdings 
become “more valuable”. That means, a subsequent purchase 
is not always necessary. The financial incentive has the ef-
fect of network participants supporting the network by either 
acquiring more cryptocurrency or recruiting new network 
participants. It may serve their individual interests, but it pri-
marily serves the value and continuity of the crypto network. 

In the case of the Ethereum network and its cryptocurren-
cy ether, the incentive structure described above is supple-
mented by an additional programming layer36 and thus the 
possibility of creating further incentive structures that can be 
determined by the network participants themselves. Incen-
tive structures implemented using so-called smart contracts 
are characteristic of DAO (“Decentralized Autonomous Orga-
nization”) or DeFi (“Decentralized Finance”) systems. 

b)  “Support” of cryptocurrency and crypto network through 
      pump-and-dump manipulation 

The “value” of crypto-assets like cryptocurrencies can be 
influenced by so-called pump-and-dump manipulation, 
which in turn attracts network participants and can thus sup-
port the continued existence of the crypto network. 

https://www.businessinsider.com/cryptocurrency-valuations-bitcoin-fundamentals-network-size-goldman-sachs-social-media-2021-7?amp
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/the-maltese-falcoin.pdf
https://simons.berkeley.edu/talks/aviv-zohar-2015-11-20
https://ethereum.stackexchange.com/questions/97345/how-exactly-are-ethereum-transaction-fees-and-block-rewards-sent-to-the-miner
https://www.statista.com/statistics/1221821/gas-price-ethereum/
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Pump-and-dump manipulation per se is an old phenome-
non in financial markets. Usually, a distinction is made be-
tween information-based and trade-based manipulation:37 

In information-based manipulation, false information about 
the value of an investment product is disseminated in the 
hope that potential investors will believe this false informa-
tion.38 This requires uncertainty about the value of the in-
vestment product and information asymmetry between the 
provider and the potential investor.39 If these conditions are 
not met, investors will not react as desired, i.e. they will not 
invest in the investment product.40

Trade-based manipulation, on the other hand, is about buy-
ing and then selling at a profit or vice versa, which is possi-
ble if there is an asymmetry in liquidity-motivated trading or 
price momentum.41

According to Dhawan/Putnins, another, much more 
far-reaching form of manipulation takes place in crypto net-
works: 

“Combining hand-collected data with audited data from 
a pump-and-dump aggregator, we identify as many as 
355 cases of pump-and-dump manipulation within a 
period of six months on two cryptocurrency exchanges. 
Up to 23 million individuals are involved in these manip-
ulations. We estimate that the 355 pumps in our sample 
are associated with approximately $350 million of trading 
on the manipulation days, and that manipulators extract 
profits of approximately $6 million from other partici-
pants. In all, 197 distinct cryptocurrencies or “coins” are 
manipulated, which implies that approximately 15% of all 

37  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, p. 2, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (last accessed March 18, 2022).
38  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, p. 2, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (last accessed March 18, 2022).
39  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, p. 2, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (last accessed March 18, 2022).
40  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, p. 2, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (last accessed March 18, 2022).
41  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, p. 2, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (last accessed March 18, 2022).
42  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, p. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (last accessed March 18, 2022).
43  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, p. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (last accessed March 18, 2022).
44  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, p. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (last accessed March 18, 2022).
45  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, p. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (last accessed March 18, 2022).
46  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, p. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (last accessed March 18, 2022).
47  See Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, Nov. 12, 2021, p. 4, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714 
(last accessed March 18, 2022).
48  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, p. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (last accessed March 18, 2022).
49  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, p. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (last accessed March 18, 2022).
50  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, p. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (last accessed March 18, 2022).

coins in our sample of exchanges are targeted by manip-
ulators at least once in the six-month period. There are, 
on average, two pumps per day. This rate of manipulation 
is considerably higher than pump-and-dump manipula-
tion in stock markets in recent decades.”42

In this case, crypto network participants called manipula-
tors declare publicly, e.g., in social networks, that they want 
to “pump” a certain crypto-asset and ask others to join the 
“pump”.43 Many prompted respond by purchasing the cryp-
to-asset, presumably in the hope of profiting from the in-
crease in value when the pumped crypto-asset is later sold 
before the price collapses.44 Here, however, the above-men-
tioned classical mechanisms of information asymmetry and 
uncertainty about the value of an asset are not exploited to 
“fool” others to purchase an investment product.45 Also, ma-
nipulators do not exploit the asymmetry of price effects that 
underpin trade-based market manipulation.46 As a rule, there 
is no collusion either. Dhawan/Putnins assume that hubris 
and the quest for gambling are a reason why these manipu-
lations – despite the high risk of loss – can take place repeat-
edly in crypto networks.47

Dhawan/Putnins find that rational investors who do not have 
a speed or skill advantage would not participate in pump-
and-dump manipulations because pumping implies loss 
for participants other than the manipulators:48 pumping is 
per se a zero-sum game that involves the redistribution of 
wealth among participants.49 However, while the manipu-
lators use their advantage to make profits, and trading costs 
such as transaction fees are incurred, pumping becomes a 
negative-sum game for participants other than the manipu-
lators.50 This means that, while the fastest or most skilled par-

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714
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ticipants can profit at the expense of the slower or less skilled 
participants, the non-manipulators all lose money.51

Pump-and-dump manipulations will take place as long as 
they are in the interest of the network, i.e. as long as they 
ensure a high total transaction volume and thus the conti-
nuity of the network. As long as new network participants, 
driven mainly by hubris and the quest for gambling, join the 
network, the harm to existing network participants does not 
jeopardize the network’s continued existence, but promotes 
it. The interests of individuals or certain groups remain irrel-
evant, as already emphasized above.

c)  Other pump manipulation examples like “tether”

The “support” of a crypto-asset and network can also be in-
directly provided by other crypto-assets, as the Tether-case 
shows:

Tether52 is the issuer of a so-called stablecoin53 called USDT 
(also called tether), which has probably had a considerable 
influence on the “value” development of bitcoin. Put simply, 
Tether pumped more and more USDT into the crypto market 
at ever shorter intervals to acquire bitcoins.54 This created the 
impression that the bitcoin price and thus its “value” would 
increase. Many new network participants were attracted 
by this impression. But where do the tens of billions of U.S. 
dollars55 that are supposed to make this stablecoin valuable 
and stable in value come from and where are they?56 The 
promise inherent in the stablecoin concept that each teth-
er always corresponds to one U.S. dollar in the issuer’s vault 
therefore aroused doubts.57 Currently, the New York State At-
torney General’s Office, together with the online magazine 

51  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, p. 3, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3670714 (last accessed March 18, 2022).
52  “Tether” includes: Tether Holdings Limited, Tether Limited, Tether Operations Limited, and Tether International Limited, see CFTC Press Release, October 15, 2021 https://www.
cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8450-21 (last accessed March 18, 2022) and CoinDesk Memorandum, January 4, 2022, https://de.scribd.com/document/551025260/Memoran-
dum-of-Law-by-CoinDesk-in-Tether-Petition (last accessed March 18, 2022).
53  A stablecoin is deemed to not fluctuate in value, but always correspond to a certain amount of money (here 1 USDT = 1 U.S. dollar), which is held in reserve by the provider.
54  Cf. Faux, Anyone Seen Tether’s Billions? Bloomberg Businessweek, October 7, 2021, https://www.bloomberg.com/news/features/2021-10-07/crypto-mystery-where-s-the-69-billion-
backing-the-stablecoin-tether (last accessed March 18, 2022); Mattheis, Crypto Conundrum: Is Tether Behind a Giant Scam? Capital+, September 2, 2021, https://www.capital.de/p/plus/
politik-wirtschaft/krypto-raetsel--steckt-hinter-tether-ein-riesenbetrug--30702964.html (last accessed March 18, 2022).
55  Cf. Tether website: https://wallet.tether.to/transparency (last accessed March 18, 2022). Questioning the accuracy of the data, Tomlin, Why Does Tether Deserve the Benefit of the Doubt?, 
Bennett’s Blog, May 14, 2020, https://bennettftomlin.com/2020/05/14/why-does-tether-deserve-the-benefit-of-the-doubt/ and referenced by the same on Twitter on February 4, 2022, 
thread: https://twitter.com/BennettTomlin/status/1489686820292120579?s=20&t=gMvQqgmhaQlNXKB5BU5J3Q (last accessed March 18, 2022).
56  Cf. Faux, Anyone Seen Tether’s Billions? Bloomberg Businessweek, October 7, 2021, https://www.bloomberg.com/news/features/2021-10-07/crypto-mystery-where-s-the-69-billion-
backing-the-stablecoin-tether (last accessed March 18, 2022).
57  Cf. Faux, Anyone Seen Tether’s Billions? Bloomberg Businessweek, Oct. 7, 2021, https://www.bloomberg.com/news/features/2021-10-07/crypto-mystery-where-s-the-69-billion-
backing-the-stablecoin-tether (last accessed March 18, 2022); Mattheis, Crypto Conundrum: Is Tether Behind a Giant Scam? Capital+, Sept. 2, 2021, https://www.capital.de/p/plus/poli-
tik-wirtschaft/krypto-raetsel--steckt-hinter-tether-ein-riesenbetrug--30702964.html (last accessed March 18, 2022).
58  Cf. De/Lewitinn, CoinDesk Joins Court Case Seeking Access To NYAG Tether Documents, CoinDesk, Jan. 4, 2022, https://www.coindesk.com/policy/2022/01/04/coindesk-joins-court-
case-seeking-access-to-nyag-tether-documents/ (last accessed March 18, 2022).
59  https://www.sec.gov/rules/sro/cboebzx/2022/34-94080.pdf (p. 17, last accessed March 18, 2022).
60  https://www.sec.gov/rules/sro/cboebzx/2022/34-94080.pdf (p. 17 ff., last accessed March 18, 2022).
61  Cembalest, Eye on the market: The Maltese Falcoin, February 3, 2022, p. 9, https://privatebank.jpmorgan.com/content/dam/jpm-wm-aem/global/pb/en/insights/eye-on-the-market/
the-maltese-falcoin.pdf (last accessed March 18, 2022).
62  Statista, Number of Ethereum transactions per day on the blockchain from August 2015 to January 9, 2022, https://www.statista.com/statistics/730818/average-number-of-ethere-
um-transactions/ (last accessed March 18, 2022).
63  The use of crypto assets by the Ukrainian government to finance its defense should be disregarded here.
64  Judgment of the Court of Justice of April 3, 2014 in Case C-515/12, ECLI:EU:C:2014:211, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIndex=0&do-
clang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854 (last accessed March 18, 2022).

CoinDesk, is trying to gain insight into the composition of 
the Tether reserve.58 It is expected that nothing of value will 
be found.

On January 27, 2022, the U.S. Securities and Exchange Com-
mission (SEC) prohibited a bitcoin ETF expressly naming 

“manipulative activity involving the purported ‘stable-
coin’ Tether (‘USDT’)”.59 

In addition, the SEC focused on the risks ignored by the 
applicant, which besides others result from so-called wash 
trading, insider trading as well as fraud and manipulation at 
bitcoin trading platforms.60

III.  Crypto networks like Bitcoin and Ethereum have the 
       character of a pyramid scheme

The number of transactions on the Bitcoin network per day 
is decreasing.61 The number of transactions on the Ethere-
um network has also decreased since May 2021.62 Declining 
transaction numbers do not meet the goal of supporting 
the cryptocurrency and the crypto network. However, these 
crypto networks are still popular. The dynamics underlying 
the influx of new network participants described above point 
to the presence of a pyramid scheme. They suggest why Bit-
coin and Ethereum are still popular.63

1.  A pyramid scheme according to point 14 of Annex I to 
     Directive 2005/29/EC 

In its “4finance” judgement of April 3, 201464, the European 
Court of Justice (ECJ) ruled on the interpretation of point 14 
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of Annex I to Directive 2005/29/EC65, which governs the ex-
ample of the misleading commercial practice called “pyra-
mid promotional scheme” being regarded as unfair under all 
circumstances pursuant to Art. 5 (5) of Directive 2005/29/EC: 

Establishing, operating or promoting a pyramid promo-
tional scheme where a consumer gives consideration for 
the opportunity to receive compensation that is derived 
primarily from the introduction of other consumers into 
the scheme rather than from the sale or consumption of 
products.

In its ruling, the ECJ specified the characteristics of a pyra-
mid promotional scheme within the meaning of the Direc-
tive as follows:

“20      In that regard, it should be noted that the prohibition 
of pyramid promotional schemes is based, in all language 
versions of Annex I, point 14 of Regulation 2005/29, on 
three common conditions. First, such a promotion is 
based on the promise that the consumer will have the 
opportunity of making a commercial profit. Next, the re-
alization of that promise depends on the introduction of 
other consumers into the scheme. Finally, the greater part 
of the revenue to fund the compensation promised to 
consumers does not result from a real economic activity.

21      It is common ground that, when there is no effective 
economic activity to generate enough revenue to fund 
the compensation promised to consumers, such a 
promotion scheme is necessarily based on the economic 
contribution of its participants, since the opportunity 
for a member of that scheme to receive compensation 
depends essentially on the fees paid by additional 
members.

22      Such a scheme can only be a ‘pyramid’ in the sense 
that its sustainability requires the subscription of an ever 
increasing number of new participants to fund the com-
pensation paid to existing members. It also means that 
the most recent members are less likely to receive com-
pensation for their participation. That scheme ceases to 
be viable when the growth in membership, which should 

65  Directive 2005/29/EC of The European Parliament and of The Council of May 11, 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and 
amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European 
Parliament and of the Council (Unfair Commercial Practices Directive), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=DE (last accessed March 18, 
2022).
66  Judgment of the Court of Justice of April 3, 2014 in Case C-515/12, ECLI:EU:C:2014:211, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIndex=0&do-
clang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854 (last accessed 2 February 2022).
67  Judgment of the Court of Justice of April 3, 2014 in Case C-515/12, ECLI:EU:C:2014:211, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIndex=0&do-
clang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854 (last accessed March 18, 2022).
68  Judgment of the Court of December 15, 2016 in Case C-667/15, ECLI:EU:C:2016:958, para 21 et seq, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIn-
dex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083 (last accessed March 18, 2022).
69  Judgment of the Court of December 15, 2016 in Case C-667/15, ECLI:EU:C:2016:958, para 34, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex-
=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083 (last accessed March 18, 2022).
70  According to current estimates, only about 5% of the total amount of bitcoin is held by institutional investors through custodians, see Bridgewater, The Evolution of Institutional Inves-
tors’ Exposure to Cryptocurrencies and Blockchain Technologies, January 14, 2022, https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-expo-
sure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies (last accessed March 18, 2022).

theoretically tend to infinity in order for the scheme to 
continue, is no longer sufficient to fund the compensa-
tion promised to all participants.”66

The amount of a consumer’s economic contribution for the 
opportunity to receive compensation is irrelevant:

“34 Having regard to all the foregoing considerations, the 
answer to the questions referred is that Annex I, point 14 
of Directive 2005/29 must be interpreted as meaning 
that a pyramid promotional scheme constitutes an unfair 
commercial practice only where such a scheme requires 
the consumer to give financial consideration, regardless 
of its amount, for the opportunity to receive compensa-
tion that is derived primarily from the introduction of oth-
er consumers into the scheme rather than from the sale 
or consumption of products.”67

Chances of winning, which can be increased by joint par-
ticipation, are sufficient “opportunity to receive compensa-
tion” according to the ECJ’s decision of December 15, 2016.68 
Moreover, a direct link between the consumer’s contribution 
and the compensation that existing participants receive is 
not necessary for the classification as a pyramid promotional 
scheme.69

2.  Bitcoin and Ethereum as variants of the pyramid promo-
     tional scheme 

In the case of the Bitcoin and Ethereum crypto networks and 
their respective cryptocurrencies, the aforementioned three 
conditions of a pyramid promotional scheme within the 
meaning of the ECJ are met, with most network participants 
being considered consumers:70

a)  Promise that the consumer will have the opportunity of 
      making a commercial profit

According to the ECJ, promotion in the context of a prohib-
ited pyramid promotional scheme is based on the promise 
that the consumer will have the opportunity of making a 
commercial profit. On the one hand, this promise is reflected 
in the chance of a block reward determined by the network’s 
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495854
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186265&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022083
https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies
https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies
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protocol.71 On the other hand, there is a communicated pos-
sibility and thus promise of direct influenceability of the profit 
opportunities in line with the networks’ incentive structures. 
As pointed out above, pump-and-dump manipulations are 
conducive to maintaining the crypto network.

b)  Realization of that promise depends on the introduction 
     of other consumers into the scheme

The fulfillment of these profit opportunity promises de-
pends on the introduction of more consumers into this sys-
tem. Newly introduced consumers compensate for the loss 
of network participants and maintain or increase the total 
transaction volume, i.e. the fee volume. Miners must be able 
to profit and exchange the (block reward and) fees for “real 
money” to pay their real-world bills. Also, the other network 
participants must find new customers to realize their profits 
by exchanging them for “real money”, especially at a higher 
price than the one they paid themselves. Finally, their prof-
it opportunities can be influenced effectively and are thus 
higher if they are joined by other network participants. As 
pointed out above, collective pump-and-dump manipula-
tions are conducive to maintaining the crypto network.

c)  The greater part of the revenue to fund the compensa-
     tion promised to consumers does not result from a real 
     economic activity

After all, most of the revenue to fund the compensation 
promised to consumers must not come from a real economic 
activity. Bitcoins in the block reward are computer-generat-
ed. The fees in the block reward are economic contributions 
of other network participants. Also, profits of manipulators 
are lost when pump-and-dump schemes fail due to a lack of 
manipulable network participants. Thus, even notwithstand-
ing profit from direct sales, the greater part of the revenue to 
fund the compensation does not result from a real economic 
activity.

d)  Problem: Law enforcement hampered by pseudonymity 
      of crypto networks

The ban on pyramid promotional systems under European 
competition law, which had to be transposed into national 
law, is not directed against consumers, but is intended to 
protect them. However, malicious actors are often difficult or 
impossible to identify, especially due to the anonymity-like 
pseudonymity of crypto network participants. As a con-
sequence, consumer protection laws can hardly or not be 

71  The fact that consumers may not have the technical (and financial) means to mine is irrelevant here because network protocols do not consider individual or group interests and thus 
do not distinguish between consumers and businesses.
72  Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014, available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX-
:32014R0596&from=HU (last accessed March 18, 2022).
73  ESMA70-154-2780, https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-154-2780_esmas_statement_on_investment_recommendations_on_social_media.pdf (last ac-
cessed March 18, 2022).

enforced and consumer protection cannot be realized. The 
same applies to potential criminal offenses subject to nation-
al laws. 

3.  Malicious actors under the radar of the Market Abuse 
     Regulation (MAR)

Manipulative crypto network participants often do not fall 
under relevant market abuse regimes. As demonstrated 
above, crypto-asset manipulations are often not informa-
tion- or trade-based, but emotion-based. The Market Abuse 
Regulation72 (MAR), for example, (only) regulates conduct 
with information that can be used for market manipulation 
and thus market abuse:

Pursuant to Art. 3 (1) point 34 of MAR, ‘information recom-
mending or suggesting an investment strategy’ means in-
formation

(i)  produced by an independent analyst, an investment 
firm, a credit institution, any other person whose main 
business is to produce investment recommendations or 
a natural person working for them under a contract of 
employment or otherwise, which, directly or indirectly, 
expresses a particular investment proposal in respect of 
a financial instrument or an issuer; 

or

(ii)  produced by persons other than those referred to in 
point (i), which directly proposes a particular investment 
decision in respect of a financial instrument.

Pursuant to Art. 3 (1) point 35 of MAR, “investment recom-
mendations” means

information recommending or suggesting an invest-
ment strategy, explicitly or implicitly, concerning one 
or several financial instruments or the issuers, including 
any opinion as to the present or future value or price of 
such instruments, intended for distribution channels or 
for the public.

The Statement by the European Securities and Markets Au-
thority (ESMA) on Investment Recommendations in social 
media of October 28, 202173, points out that the information 
qualifying an investment recommendation must also en-
able investors to identify whether it is objective and whether 
conflicts of interest exist. However, typical posts by pseud-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=HU
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onymous crypto network participants on social media often 
include the following:

• the exclamation “Buy the dip!”;
• the (false) message that one has just bought more 

crypto-assets;
• the exclamation “To the moon!”;
• Graphs showing a future rising price;
• the exclamation “Hodl!“;
• the hashtag “#cryptoasset”, maybe in combination 

with imagery (GIF).

None of these contain information74 apart from the obvious-
ly subjective statement, highlighted by subjective interest. 
Nevertheless, they have a manipulative effect, as Dhawan/
Putnins75 have shown: The more social and crypto network 
participants claim subjective interest in a crypto-asset, the 
more observers feel that the value of the crypto-asset will 
increase due to high demand. The more subjective interest 
is displayed, the more effective the – emotional76, not in-
formation-based – manipulation becomes. Collusion is not 
necessary: a hashtag like “#bitcoin” is sufficient to create the 
(illusion of a) mass.

Last but not least, pursuant to its 14th recital the MAR as-
sumes an “informed investor”:

Reasonable investors base their investment decisions 
on information already available to them, that is to 
say, on  ex ante  available information. Therefore, the 
question whether, in making an investment decision, a 
reasonable investor would be likely to take into account 
a particular piece of information should be appraised on 
the basis of the  ex ante available information. Such an 
assessment has to take into consideration the anticipat-
ed impact of the information in light of the totality of the 
related issuer’s activity, the reliability of the source of in-
formation and any other market variables likely to affect 
the financial instruments, the related spot commodity 
contracts, or the auctioned products based on the emis-
sion allowances in the given circumstances.

As Dhawan/Putnins77 have pointed out, most crypto net-
works lack informed investors who base their investment de-
cisions on information. Where information is largely irrele-
vant, the answer to the question of whether bitcoin and alike 

74  Above all, horoscope-like predictions of the future are not information.
75  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714 
(last accessed March 18, 2022).
76  Here, for example, greed or fear of missing out on great wealth (called Fear Of Missing Out, FOMO) is triggered.
77  Dhawan/Putnins, A New Wolf in Town? Pump-and-Dump Manipulation in Cryptocurrency Markets, November 12, 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714 
(last accessed March 18, 2022).
78  According to current estimates, only about 5% of the total amount of bitcoin is held by institutional investors through custodians, see Bridgewater, The Evolution of Institutional Inves-
tors’ Exposure to Cryptocurrencies and Blockchain Technologies, January 14, 2022, https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-expo-
sure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies ((last accessed March 18, 2022).

are financial instruments within the meaning of MAR is also 
no longer relevant. And thus, once again, there are no effec-
tive means against manipulation, especially at the expense of 
new network participants.

IV.  Proposal of a limited prohibition of use 

The current state of regulation on crypto-assets is insuffi-
cient. Politicians and the public are not aware of the risks of 
crypto networks. Although pyramid promotional schemes 
have been banned for years, the anonymity-like pseud-
onymity of crypto networks makes these bans difficult or 
impossible to enforce. Market abuse regulations often do 
not apply. Therefore, a swiftly implemented, limited ban on 
the use of cryptocurrencies, i.e., crypto-assets underpinning 
crypto networks should be on the European agenda.

1.  Suggested wording

The limited ban on the use of cryptocurrencies such like bit-
coin and ether, i.e. crypto-assets underpinning crypto net-
works, can be worded along the lines of point 14 of Annex I 
to Directive 2005/29/EC. Which means that the use of such 
crypto-assets could be banned, which help

establishing, operating or promoting a pyramid promo-
tional scheme where a consumer gives consideration for 
the opportunity to receive compensation that is derived 
primarily from the introduction of other consumers into 
the scheme rather than from the sale or consumption of 
products.

The details, especially the determination of the legal conse-
quences and the distribution of the burden of proof, are left to 
the decision of the European and national legislators.

2.  Purpose of the limited ban: enable law enforcement and 
     (real) innovation

The proposed limited ban is intended to enable legal enforce-
ment where existing laws fail mainly due to the anonymi-
ty-like pseudonymity of the crypto network participants. 
Consumers78 would be directly affected but not sanctioned. 
Potential consequences for consumers could include void 
contracts, contractual implications, and no or limited ac-
cess to crypto exchanges. Enforcement of the ban of pyra-

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3670714
https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies
https://www.bridgewater.com/research-and-insights/the-evolution-of-institutional-investors-exposure-to-cryptocurrencies-and-blockchain-technologies
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mid promotional schemes is then no longer dependent on a 
business act attributable to a person. Also, damage could be 
prevented in advance.

The proposed limited ban on the use of crypto-assets un-
derpinning crypto networks does not mean a ban on cryp-
to-assets per se, but only on those promoting a pyramid pro-
motional scheme. There is thus room for innovation. Huang 
et al., for example, see no fundamental need for (financial) 
incentives in blockchain networks if the network participants 
act dutifully for other reasons:

“However, in the private chain, incentives are not that 
necessarily, because the nodes participating in the ac-
counting often complete the game outside the chain, and 
participate in accounting through coercion or voluntari-
ly.”79

Compliance, encouraged for example by the identifiability of 
network participants, should make harmful financial incen-
tive structures irrelevant. Finally, it would be up to the respec-
tive crypto network developers and participants to introduce 
a legally compliant network and incentive design. The Tep-
per School of Business at Carnegie Mellon University could 
provide guidance in this regard:

“Our research shows that the economic incentives that 
drive human behavior play a critical role in how block-
chain technology is and will be used. Its success as a 
useful tool will depend as much on how humans interact 
with it as on the technology itself.” 80 81

V.     Consequences that are worthwhile because consumer 
        protection is an EU objective

In line with the incentive design of Bitcoin and Ethereum, 
the proposed limited ban starts with their cryptocurrencies 
bitcoin and ether. Due to their technical design, this ban is 
expected to impact the respective crypto network as a whole. 
It is expected that these crypto networks will collapse, mainly 

79  Huang et al , A Survey on Blockchain Incentive Mechanism, September 2019, https://www.researchgate.net/publication/335782855_Survey_on_Blockchain_Incentive_Mechanism (last 
accessed March 18, 2022).
80  Zetlin-Jones, Exploring Economic Incentive in Blockchain Use, Tepper School of Business, https://www.cmu.edu/tepper/news/stories/2020/september/blockchain-economic-incen-
tive1.html (last accessed March 18, 2022).
81  The author of this article does not consider blockchain technology per se to be fit for the future.
82  https://www.eba.europa.eu/eu-financial-regulators-warn-consumers-risks-crypto-assets (last accessed March 18, 2022).
83  https://www.eba.europa.eu/eu-financial-regulators-warn-consumers-risks-crypto-assets (last accessed March 18, 2022).
84  https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220309IPR25162/cryptocurrencies-in-the-eu-new-rules-to-boost-benefits-and-curb-threats (last accessed March 18, 2022).
85  https://twitter.com/paddi_hansen/status/1503385941087502338?s=20&t=WaFTynA2v37Dtdm6mKqIbg (last accessed March 18, 2022).
86  https://www.btc-echo.de/news/bitcoin-verbot-kurzfristige-aenderungsantraege-bedrohen-btc-zukunft-136928/ (last accessed March 18, 2022).
87  https://twitter.com/blocktrainer/status/1502582708005912576?s=20&t=WaFTynA2v37Dtdm6mKqIbg (last accessed March 18, 2022).
88  See https://twitter.com/DrStefanBerger/status/1504041527479316480?s=20&t=WaFTynA2v37Dtdm6mKqIbg; https://twitter.com/DrStefanBerger/status/1503427170558873600?s=20&t=
WaFTynA2v37Dtdm6mKqIbg and https://twitter.com/DrStefanBerger/status/1504068797577285633?s=20&t=SpaRLh8_lRKRzqouNuN6Nw (last accessed March 18, 2022).

due to a reduced influx of new network participants. The col-
lapse would also solve the problem attributed to crypto net-
works of high energy demand, which burdens power grids 
and the climate. Network developers as well as participants 
would have to adapt to the – not new – legal situation and 
avoid collapse by lawful means. An interest worthy of protec-
tion in the preservation of prohibited pyramid promotional 
schemes is not apparent.

The European Supervisory Authorities (EBA, ESMA and EIO-
PA – the ESAs) warned consumers on March 17, 2022, that 
many crypto-assets are highly risky and speculative.82 They 
warned against “aggressive promotion of those assets and 
related products”.83 In contrast, it remains unclear what actual 
benefits the EU Parliament had in mind on March 14, 2022, 
when discussing and voting on the proposal for a regulation 
on markets for crypto-assets (MiCA).84 The last days have only 
shown that members of the EU parliament are insufficiently 
informed and probably easily influenced on the part of cryp-
to advocates:85 On March 12, 2022, the crypto press published 
email addresses of EU parliamentarians and asked readers to 
influence them in their decision regarding the quasi-ban of 
certain crypto-assets.86 Crypto network participants spread 
the demand on social media.87 EU parliamentarians reacted 
to the promotion of crypto-assets with concerns of an as-
sault on Europe’s innovative strength(!), that the EU would fall 
behind and not benefit from early adoption.88 Having read 
this paper, the parallels between pump-and-dump manip-
ulation and parliamentary influence peddling for personal 
gain are not inconspicuous. 

European institutions should put on the glasses and look at 
the dynamics arising from the financial incentives in crypto 
networks like Bitcoin and Ethereum. The inconsistencies of 
the last few days do not speak in favor of European consumer 
protection. A first step could be to examine the proposed ban 
based on existing EU competition law in favor of consumers. 

https://www.researchgate.net/publication/335782855_Survey_on_Blockchain_Incentive_Mechanism
https://www.cmu.edu/tepper/news/stories/2020/september/blockchain-economic-incentive1.html
https://www.cmu.edu/tepper/news/stories/2020/september/blockchain-economic-incentive1.html
https://twitter.com/paddi_hansen/status/1503385941087502338?s=20&t=WaFTynA2v37Dtdm6mKqIbg
https://www.btc-echo.de/news/bitcoin-verbot-kurzfristige-aenderungsantraege-bedrohen-btc-zukunft-136928/
https://twitter.com/DrStefanBerger/status/1504041527479316480?s=20&t=WaFTynA2v37Dtdm6mKqIbg
https://twitter.com/DrStefanBerger/status/1503427170558873600?s=20&t=WaFTynA2v37Dtdm6mKqIbg
https://twitter.com/DrStefanBerger/status/1503427170558873600?s=20&t=WaFTynA2v37Dtdm6mKqIbg
https://twitter.com/DrStefanBerger/status/1504068797577285633?s=20&t=SpaRLh8_lRKRzqouNuN6Nw
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Blaue Biotechnologie als Chance für Deutsch-
land, Europa und die Welt

C L A U D I A  O T T O

I.  Einleitung

Der Krieg in der und um die Ukraine hat uns gezeigt, wie 
wenig diversifiziert die Ernährung auf der Welt ist. Mit der 
Zerstörung der „Kornkammer der Welt“ durch das russische 
Militär droht eine breite Hungersnot. Hinzu kommt die Roh-
stoffabhängigkeit nicht nur bei (fossilen) Energieträgern, 
sondern auch bei Rohstoffen z.B. für die Herstellung von 
Medikamenten, welche unter anderem aus China importiert 
werden müssen. Lockdowns in Shenzen und Shanghai las-
sen bereits die Fragilität der Lieferketten deutlich spüren. Die 
derzeit angespannte Lage, auch befeuert durch die neueren 
Drohungen Russlands gegenüber die Ukraine unterstüt-
zenden Staaten, lässt erahnen, dass die Grundversorgung 
der Menschen unsicher ist. Schnellstmöglich müssen Wege 
gefunden werden, diese langfristig zu sichern. Die Blaue 
Biotechnologie wird hier als ein wichtiger Baustein der zu-
künftigen Versorgung der Bevölkerung angesehen. Bislang 
wurde sie eher stiefmütterlich behandelt. Das muss sich 
schnellstmöglich ändern.

II.  Was ist die Blaue Biotechnologie?

Im Jahr 2019 antwortete die Bundesregierung (Drucksache 
19/8901) auf eine Kleine Anfrage (Drucksache 19/8394):1

„Der Terminus ‚Blaue Biotechnologie‘ umfasst alle bio-
technologischen Anwendungen, die sich aquatische Or-
ganismen (marine und limnische) zunutze machen oder 
auf diese abzielen. Führende Wissenschaftler sehen die 
blaue Biotechnologie als richtungsweisende Technolo-
gie an, um weltweiten sozioökologischen und -ökono-

1  https://www.bundestag.de/webarchiv/presse/hib/2019_04/636000-636000, S. 1 (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
2  OECD, Definitions, infrastructures and directions for innovation, 28. Oktober 2016, S. 8, https://one.oecd.org/document/DSTI/STP/BNCT(2016)10/en/pdf (zuletzt abgerufen am 28. April 
2022); Collins/Broggiato, Blue Biotechnology, 2018, S. 41, 43, https://www.researchgate.net/publication/323734637 (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
3  Blaue und Marine Biotechnologie werden regelmäßig synonym verwendet, letztere umfasst jedoch keine Binnengewässer, sodass der Begriff der Blauen Biotechnologie weiter ist als der 
der Marine Biotechnologie.
4  OECD, Definitions, infrastructures and directions for innovation, 28. Oktober 2016, 28. Oktober 2016, S. 2, https://one.oecd.org/document/DSTI/STP/BNCT(2016)10/en/pdf (zuletzt abge-
rufen am 28. April 2022).
5  So bezieht sich die Rote Biotechnologie z.B. auf humanmedizinische Anwendungen und Produkte, die Weiße Biotechnologie auf die (chemische) Industrie, vgl. Collins/Broggiato, Blue 
Biotechnology, 2018, S. 43, https://www.researchgate.net/publication/323734637 (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
6  Collins/Broggiato, Blue Biotechnology, 2018, S. 41, 43, https://www.researchgate.net/publication/323734637 (zuletzt abgerufen am 28. April 2022); vgl. dazu OECD, Definitions, infra-
structures and directions for innovation, 28. Oktober 2016, 28. Oktober 2016, S. 8, https://one.oecd.org/document/DSTI/STP/BNCT(2016)10/en/pdf (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).

mischen Herausforderungen wie der Bereitstellung von 
nachhaltigen Nahrungsmitteln und Energieressourcen 
gerecht zu werden“.   

Nach der OECD umfasst Biotechnologie die Anwendung 
von Wissenschaft und Technologie auf lebende Organismen 
sowie auf deren Bestandteile, Produkte und Modelle, um le-
bende oder nicht lebende Materialien zu verändern mit dem 
Ziel der Produktion von Wissen, Gütern und Dienstleistun-
gen.2 In demselben Dokument hebt die OECD Working Party 
on Biotechnology die Bedeutung der „marine biotechnolo-
gy“3 hervor:

„Marine biotechnology is key to realising the potential 
of marine bio-resources – a potential that until now re-
mains largely untapped. These resources could produce 
new products and processes, and help address the global 
challenges of food, energy, health and sustainability.” 4

Die Blaue Biotechnologie bestimmt sich – im Gegensatz zu 
anderen Bereichen der Biotechnologie – nicht (nur) nach 
Verfahren oder Zielmarkt,5 sondern vor allem anhand der 
Quelle des für biotechnologische Anwendungen genutzten 
Biomaterials.6 Das bedeutet auch, dass die Blaue Biotechno-
logie die Grundlage vieler anderer Biotechnologiebereiche 
sein kann, etwa wenn aus aquatischen Organismen gewon-
nene Wirkstoffe für die Herstellung von Humanarzneimitteln 
(sog. Rote Biotechnologie) verwendet werden können. Ihre 
Bedeutung als sog. Querschnitts- und Zukunftstechnologie 
wird hier besonders deutlich. Auch ihre noch viel zu gering 
ausgeprägte Erforschung und Anwendungsvielfalt.

https://www.bundestag.de/webarchiv/presse/hib/2019_04/636000-636000
https://one.oecd.org/document/DSTI/STP/BNCT(2016)10/en/pdf
https://www.researchgate.net/publication/323734637
https://one.oecd.org/document/DSTI/STP/BNCT(2016)10/en/pdf
https://www.researchgate.net/publication/323734637
https://www.researchgate.net/publication/323734637
https://one.oecd.org/document/DSTI/STP/BNCT(2016)10/en/pdf
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III.  Potentiale der Blauen Biotechnologie am Beispiel von 
       Algen

Obwohl die Bundesregierung das außerordentliche Potential 
der Blauen Biotechnologie im Jahr 2019 erkannte, ist deren 
praktische Bedeutung ausweislich der Antwort viel zu gering 
– auch heute noch.7 Der enthaltene Verweis auf die euro-
päische Ebene lässt ebenso ernüchtert zurück: Selbst hier 
scheint nicht viel passiert zu sein; das europäische Interesse 
an Blauer Biotechnologie erscheint als seit der Veröffentli-
chung der „Roadmap for the blue bioeconomy“8 im Jahr 2020 
vielmehr abgeflacht.9 Obwohl die der Blauen Biotechnologie 
innewohnende „Lösung drängender gesellschaftlicher Pro-
bleme in den Themenfeldern Umweltschutz, menschliche 
Gesundheit, nachhaltige Versorgung mit Lebensmitteln, 
Energie und anderen Gütern“10 gesehen wird, wird sie nicht 
in dem Maß angegangen, wie es angebracht wäre. Doch das 
kann und sollte sich nun aufgrund der aktuellen geopoliti-
schen Entwicklungen und ihren Folgen für die Versorgung 
der (Welt-)Bevölkerung ändern.

Das Potential der Blauen Biotechnologie lässt sich am Beispiel 
von Algen gut verdeutlichen. Algen kennen wir in Deutsch-
land vielleicht vom gelegentlichen Sushi-Genuss. Doch dar-
über hinaus können Algen noch sehr viel mehr bieten:

• Algen können als Weizenersatz dienen, da sie Koh-
lenhydratlieferant sind. Gleichermaßen können die-
se Kohlenhydrate für Biokunststoffe verwendet wer-
den, z.B. Verpackungen.11

• Algen können Nährstoffe wie z.B. Omega-3-Fett-
säuren produzieren und bereitstellen, ohne dass der 
Fischbestand (weiter) gefährdet würde.12 

• Algen können als Energiequelle dienen, z.B. Wasser-
stoff13 und Biodiesel produzieren, wobei sie gleich-
zeitig als „Klimaschützer“ wirken: Sie verstoffwech-
seln CO

2
, bauen es also ab.14 

• Algen tragen zur Erhaltung der Lebensgrundlage 

7  Dasselbe stellte die OECD 2016 fest: OECD, Definitions, infrastructures and directions for innovation, 28. Oktober 2016, 28. Oktober 2016, S. 2, https://one.oecd.org/document/DSTI/STP/
BNCT(2016)10/en/pdf (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
8  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e963ebb-46fc-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-115609569 (zuletzt abgerufen am 28. April 2022). 
Auf europäischer Ebene wird meist auch von „blue bioeconomy“ gesprochen.
9  https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/blue-bioeconomy-and-blue-biotechnology_en (zuletzt abgerufen am 28. April 2022). 
10  https://dserver.bundestag.de/btd/19/089/1908901.pdf, S. 1 (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
11  Universität Hohenheim, Biocarb-4-Food, https://rc-bioeconomy.uni-hohenheim.de/biocarb-4-food (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
12  Antientzündliche Omega-3-Quellen: Worauf achten? NDR, 12. Februar 2022, https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Omega-3-Fettsaeuren-Warum-sie-gesund-sind,fettsaeuren100.
html (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
13  Futurium, Wasserstoff aus der Algenfabrik, 23. März 2020, https://futurium.de/de/blog/wasserstoff-aus-der-algenfabrik (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
14  Friedl, Max-Planck-Institut, https://www.ds.mpg.de/116147/20 (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
15  Biooekonomie.de, 30. Oktober 2019, https://biooekonomie.de/nachrichten/neues-aus-der-biooekonomie/meeresalgen-gegen-plastikmuell (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
16  Schmidt, Wie viel Potential steckt in Algen als Medizin?, 20. September 2020, https://www.mdr.de/wissen/algen-medizin-krebs-102.html (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
17  https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/blue-bioeconomy-and-blue-biotechnology_de (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
18  Collins/Broggiato, Blue Biotechnology, 2018, S. 67, https://www.researchgate.net/publication/323734637 (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
19  Collins/Broggiato, Blue Biotechnology, 2018, S. 67, https://www.researchgate.net/publication/323734637 (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
20  Collins/Broggiato, Blue Biotechnology, 2018, S. 67, https://www.researchgate.net/publication/323734637 (zuletzt abgerufen am 28. April 2022); vgl. https://ec.europa.eu/info/rese-
arch-and-innovation/research-area/environment/bioeconomy/blue-bioeconomy_en (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
21  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.528.01.0010.01.DEU&toc=OJ%3AC%3A2021%3A528%3AFULL (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).

Wasser bei, indem sie z.B. Mikroplastik abbauen.15

• Algen können wichtige Wirkstoffe für Medikamente 
bereitstellen, z.B. gegen bestimmte Krebsformen.16

IV.  Was ist zu tun?
1.    Mehr Aufmerksamkeit schaffen und mehr Förderung 
       bieten

Um die vielfältigen Chancen der Blauen Biotechnologie 
nutzbar zu machen, bedarf es zunächst einmal mehr Auf-
merksamkeit für aquatische Organismen und ihre Potentiale, 
wie die Europäische Kommission im Jahr 2020 feststellte:

„The emerging blue bioeconomy and biotechnology 
sectors look at groups of marine organisms that until now 
often have been ignored for commercial exploitation.“17

Die Untersuchung und Nutzung der großen Vielfalt der noch 
weitgehend unerforschten aquatischen Ressourcen ist je-
doch mit hohen Kosten, z.B. für die Probenahme, verbun-
den.18 Dabei ist der Erforschungs- und Produktionserfolg 
stets risikobehaftet, sodass private Investoren häufig zurück-
schrecken.19 Die wesentliche Finanzierungsquelle stellen 
daher öffentliche Mittel dar, wobei diese noch eher spärlich 
auszufallen scheinen.20

Mithin muss die Förderung der Blauen Biotechnologie in der 
EU intensiviert und der Zugang zu Fördermitteln erleichtert 
werden. Wie das Algenbeispiel zeigt, kann die Blaue Biotech-
nologie als von gemeinsamem europäischem Interesse im 
Sinne des IPCEI – Important Project of Common European 
Interest – angesehen werden. Hierunter fallen nach 3.2.1 (14) 
und (15) der Mitteilung der Kommission zu Kriterien für die 
Würdigung der Vereinbarkeit von staatlichen Beihilfen zur 
Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäi-
schem Interesse mit dem Binnenmarkt (2021/C 528/02) vom 
30. Dezember 202121 Vorhaben, die 

https://one.oecd.org/document/DSTI/STP/BNCT(2016)10/en/pdf
https://one.oecd.org/document/DSTI/STP/BNCT(2016)10/en/pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e963ebb-46fc-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-115609569
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/blue-bioeconomy-and-blue-biotechnology_en
https://dserver.bundestag.de/btd/19/089/1908901.pdf
https://rc-bioeconomy.uni-hohenheim.de/biocarb-4-food
https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Omega-3-Fettsaeuren-Warum-sie-gesund-sind,fettsaeuren100.html
https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Omega-3-Fettsaeuren-Warum-sie-gesund-sind,fettsaeuren100.html
https://futurium.de/de/blog/wasserstoff-aus-der-algenfabrik
https://www.ds.mpg.de/116147/20
https://biooekonomie.de/nachrichten/neues-aus-der-biooekonomie/meeresalgen-gegen-plastikmuell
https://www.mdr.de/wissen/algen-medizin-krebs-102.html
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/blue-bioeconomy-and-blue-biotechnology_de
https://www.researchgate.net/publication/323734637
https://www.researchgate.net/publication/323734637
https://www.researchgate.net/publication/323734637
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/bioeconomy/blue-bioeconomy_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/bioeconomy/blue-bioeconomy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.528.01.0010.01.DEU&toc=OJ%3AC%3A2021%3A528%3AFULL
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„einen konkreten, klaren und erkennbaren wichtigen 
Beitrag zu den Zielen oder Strategien der Union leisten, 
beispielsweise zum europäischen Grünen Deal, zur Digi-
talstrategie, zur digitalen Dekade oder zur europäischen 
Datenstrategie, zur neuen Industriestrategie für Europa 
und deren Aktualisierung, zu ‚Next Generation EU‘, zur 
europäischen Gesundheitsunion, zum neuen Europäi-
schen Forschungsraum für Forschung und Innovation, 
zum neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft oder 
zum Ziel der Union, bis 2050 klimaneutral zu werden. 
Außerdem muss das Vorhaben erhebliche Auswirkungen 
auf ein nachhaltiges Wachstum haben.“

und ausgerichtet sind

„nachweislich auf die Behebung eines schwerwiegenden 
Markt- oder Systemversagens, das verhindert, dass das 
Vorhaben ohne die Beihilfe in gleichem Umfang oder in 
gleicher Weise durchgeführt wird, oder auf gesellschaft-
liche Herausforderungen, die andernfalls nicht adäquat 
angegangen oder bewältigt würden“.

Geprüft werden sollte daneben, wie die Blaue Biotechnologie 
mit auf diesem Gebiet erfahreneren befreundeten Nicht-EU-
Staaten, z.B. Norwegen, schnell und wirksam gemeinsam 
gefördert werden kann.

22  https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
23  https://www.cbd.int/convention/ (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
24  https://www.bfn.de/nagoya-protokoll (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
25  Collins/Broggiato, Blue Biotechnology, 2018, S. 60 ff., 67, https://www.researchgate.net/publication/323734637 (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).
26  Vgl. z.B. Leopoldina, Fakt oder Vorurteil? Häufige Aussagen über Grüne Gentechnik auf dem Prüfstand, https://www.leopoldina.org/wissenschaft/gruene-gentechnik/gruene-gen-
technik-vorurteile/ (zuletzt abgerufen am 28. April 2022).

2.  Abmildern bzw. Beseitigen grundsätzlicher Rechtspro-
     bleme 

Ein nicht zu unterschätzendes Problem ist dabei die noch 
unausgereifte Rechtslage: Sie ist häufig unklar – insbesonde-
re das UN-Seerechtsübereinkommen (UNCLOS22), die Con-
vention on Biological Diversity (CBD)23 und das Nagoya-Pro-
tokoll24 lassen viele Fragen offen.25 

Hinderliche Rechtsunsicherheiten können – jedenfalls an-
gesichts des Eilbedarfs – nur durch staatliche Zusammenar-
beit beseitigt werden. Der derzeit sichtbare Zusammenhalt in 
der (nicht nur westlichen) Welt lässt hier optimistisch auf die 
Zukunft blicken. Die gute Zusammenarbeit muss daher nur 
thematisch ausgeweitet werden. 

3.  Akzeptanz in der Bevölkerung schaffen

Nicht zuletzt muss in der (Welt-)Bevölkerung Akzeptanz 
gegenüber neuen Grundstoffen und Versorgungsgrundla-
gen geschaffen werden. Hierfür bedarf es breiter Aufklärung 
über die Möglichkeiten der Biotechnologie einschließlich der 
Blauen Biotechnologie. Nicht selten bestehen Vorbehalte ge-
genüber Gentechnik26, die abgebaut werden müssen. Auch 
die Umstellung z.B. der Ernährung von Weizen- auf Algen-
produkte dürfte sich für den Einzelnen als schwierig und 
mehrschrittig erweisen. Fakt ist jedoch, dass eine Umstellung 
der Arbeits- und Lebensweise langfristig in irgendeiner Wei-
se erfolgen muss, um die bestehenden und noch entstehen-
den (Rohstoff-)Krisen zu meistern. 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
https://www.cbd.int/convention/
https://www.bfn.de/nagoya-protokoll
https://www.researchgate.net/publication/323734637
https://www.leopoldina.org/wissenschaft/gruene-gentechnik/gruene-gentechnik-vorurteile/
https://www.leopoldina.org/wissenschaft/gruene-gentechnik/gruene-gentechnik-vorurteile/
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