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Die liechtensteinische Finanz-
marktaufsicht (FMA) hat eine di-
gitaleAnleihe für Immobilien be-
willigt. Das Finanzprodukt
stammt von Crowdlitoken, einer
Tochterfirma der Frauenfelder
Crowdli AG, die über Crowdfun-
ding Immobiliengeschäfte tätigt.
DasAngebot basiert zumTeil auf
Blockchain-Technologie und bie-
tet Kleinanlegern einige Neue-
rungen. Sie sollen sich bereits ab
einem Einsatz von 100 Franken
an Immobilien beteiligen und an
deren Rendite teilhaben können.

In einem ersten Schritt will
Crowdlitoken, das derzeit 14Mit-
arbeiter beschäftigt, über eine
Anleihe Investitionskapital sam-
meln. Ab 45 Millionen Franken
kann das Geschäft operativ star-
ten. Das Ziel ist jedoch, 100 Mil-
lionen zu sammeln. «Wir haben
bereits in mehreren deutsch-
sprachigen Ländern Europas Im-
mobilien vorreserviert, die wir
kaufen, sobald der erste Zielwert
erreicht ist», sagt Geschäftsfüh-
rer Domenic Kurt.

Rabatt für frühe Investoren
Gemäss Vorgabe der Liechten-
steiner Aufsicht FMA hat Crow-
dlitoken bis Ende November des
laufenden Jahres Zeit, die digita-
len Anleihen zu platzieren.

Crowdlitoken betont, dass es
keinen Initial Coin Offering
(ICO), sondern ein Security To-
ken Offering durchführe. Diese
Präzisierung dient gewiss der
Abgrenzung gegenüber Block-
chain-Start-ups, die mit ihren
millionenschweren ICOs fürNe-
gativschlagzeilen gesorgt haben.
Nach Wegleitung der Schweizer
Finanzmarktaufsicht (Finma) ist
der Security Token allerdings
eine von drei Kategorien, um
einen ICO durchzuführen.
Gegenüber anderenToken-Kate-
gorien bietet der Security Token
Anlegern aber klarmehr Rechte,
unter anderem auf Gewinnbetei-
ligungen.

DerVerkauf der neuen Token
wird gestaffelt: Derzeit läuft be-
reits in Ländern wie Deutsch-
land, Frankreich, Österreich und
England ein «Private Sale» für
Erstkäufer. Diese erhalten
25Prozent Rabatt. In einer wei-
teren Phase gibt es 20 Prozent
Rabatt, bevor die Token schliess-
lich zum Nominalpreis von
1 Franken veräussert werden.
Solche Preisreduktionen sind

von Kapitalsammlungen von
Blockchain-Start-ups bekannt
und dienen vor allem dazu, An-
leger dazu zu animieren, mög-
lichst rasch viel Geld einzuzah-
len. Domenic Kurt spricht statt
von einem Rabatt lieber von
einer Entschädigung der frühen
Anleger, weil diese erst später
Erträge bekommen werden.

Investoren mit Wohnsitz in
der Schweiz können die neuen
Token noch nicht erwerben. Do-
menic Kurt hofft, dass die Finma
die Zulassung für die digitaleAn-
leihe bald erteilt. Erweist darauf
hin, dass die Hürde für eine Zu-

lassung hierzulande etwas we-
niger hoch sei als für eine Bewil-
ligung, die von der liechtenstei-
nischenAufsicht bereits vorliegt.

Crowdlitoken verspricht den
Anlegern Transparenz und Fle-
xibilität. Wer Token besitzt, soll
diese monatlich von einer Lie-
genschaft zur anderen verschie-
ben können. Landesgrenzen
spielen dabei keine Rolle. Auch
Mietzinsüberschüsse werden
monatlich an dieAnleger ausge-
schüttet. Zudem verspricht
Crowdlitoken, jede einzelne Lie-
genschaftsrechnung mit Ausga-
ben und Einnahmen monatlich

offenzulegen. Zudem gibt eine
halbjährlich durchgeführte
Marktwertschätzung einerWirt-
schaftsprüfgesellschaftAuskunft
über den Preis jeder einzelnen
Liegenschaft im Portfolio. Und
schliesslich erhalten dieAnleger
Mitspracherechte, wie sie sonst
nur bei direkten Liegenschafts-
beteiligungen mit Grundbuch-
eintrag möglich sind: Liegt ein
attraktives Angebot für eine Im-
mobilie vor oder soll sie auf-
grund mangelnder Wirtschaft-
lichkeit verkauft werden, friert
Crowdlitoken die Beteiligungen
an diesem Objekt ein und lässt

alle Investoren elektronisch über
einen Verkauf abstimmen.

Domenic Kurt ist auch über-
zeugt, dass Crowdlitoken besser
gegen Immobilienkrisen ge-
wappnet seien als klassische Im-
mobilienfonds. Die Token sollen
an der SIX Digital Exchange
(SDX) gehandeltwerden, die der-
zeit von der SchweizerBörse auf-
gebaut wird. «So besteht auch
kein Risiko, dasswir Liquiditäts-
probleme bekommen – selbst
wenn viele Anleger ihre Token
verkaufenwollen», erläutert der
Geschäftsführer.

Denn wenn Anleger ihre Token
verkaufen wollten, müsse das
Unternehmen weder Geld zu-
rückzahlen noch Ersatzkäufer
finden. Das Modell ist so konzi-
piert, dass dieToken-Besitzer bis
zum Ablauf der Anleihe gegen-
überCrowdlitoken keineAnsprü-
che geltendmachen können.Aber
natürlich lässt sich nicht vermei-
den, dass die Token in einer Im-
mobilienkrise deutlich an Wert
verlieren.Ob in einer solchen Si-
tuation nicht einige Anleger ver-
suchen würden, mit Schaden-
ersatzforderungen gegen Crow-
dlitoken vorzugehen, ist unklar.

Die Laufzeit der Anleihe be-
trägt 25 Jahre. Sind danach die
Preise für Immobilien im Keller,
kann die Laufzeit um höchstens
zweimal 5 Jahre verlängert wer-
den. Danach wird das Geld zum
Nominalwert an die Anleger zu-
rückbezahlt. Resultiert aus dem
Verkauf der Liegenschaften ein
Gewinn, so fliessen 85 Prozent
davon ebenfalls an die Anleger.

Als Verwaltungsgebühr ver-
rechnet Crowdlitoken jährlich
0,75 Prozent auf dem Kaufpreis
der Liegenschaften. Diese wird
von den Einnahmen abgezogen.
Hinzu kommt eine einmalige
Maklergebührvon 3 Prozent, die
bei jedem Erwerb einer Liegen-
schaft auf demKaufpreis anfällt.
Laut Domenic Kurt soll es keine
weiteren Gebühren geben.

Mit 100 FrankenMitbesitzer werden
Blockchain Das Liechtensteiner Unternehmen Crowdlitoken verkauft neue, digitale Immobilien-Anleihen.
Kleinanleger könnenmit geringen Beträgen einsteigen. Das Angebot soll auch in die Schweiz kommen.

«Wir haben in
mehreren Ländern
Immobilien
vorreserviert.»

Domenic Kurt
Geschäftsführer von Crowdlitoken

Nichts kann einem Fussballer
schneller die Launeverderben als
das Schild: «Platz gesperrt».
Denn der Rasenmuss sich erho-
len. Daher sind auch in der
Schweiz strapazierfähige Kunst-
rasenplätze auf demVormarsch.

Eine Studie aus Deutschland
schürt neue Sorgen, ob die
Kunsthalme ein Risiko für die
Gesundheit undUmwelt darstel-
len. Das Fraunhofer Institut für
Umwelt-, Sicherheits- und Ener-
gietechnik (Umsicht) verdächtigt
das Kunststoffgranulat, das zum
Schutz der Spieler zwischen den
Halmen verfüllt ist, die Umwelt

stark zu belasten. 11 000Tonnen
des Gummigranulats, das aus-
siehtwie körniger Instantkaffee,
sollen der Studie zufolge pro Jahr
von deutschen Kunstrasenplät-
zen in die Umwelt gelangen; das
wären deutlich mehr als etwa
durch Kosmetika oder Wasch-
und Reinigungsmittel.

AlsMikroplastik gelten kleins-
te Kunststoffteilchen, die über
Wind, Regen oder auf anderen
Wegen in die Umwelt gelangen.
Dort werden die Partikel unter
Umständen von Fischen und an-
deren Lebewesen aufgenommen.
Vergangenes Jahrhaben Forscher

derUniversitätWien zum ersten
Mal Mikroplastik im Menschen
nachgewiesen. Über die Auswir-
kungen auf den menschlichen
Organismus ist wenig bekannt.

Frank Dittrich, Chef der Sport
GroupHolding, desweltweit füh-
renden Herstellers für Sport-
oberflächen, kritisiert die Studie.
SeinerMeinung nach ist derAus-
trag an Gummigranulaten von
deutschen Kunstrasenplätzen
deutlich geringer als in der Stu-
die angegeben. Seit 1993 gelte
eine Norm, die unter der Spiel-
oberfläche eine Elastikschicht
fordere. Insgesamtwird dadurch

wenigerGummigranulat zurAb-
federung benötigt.

In der Schweiz hatte das Bun-
desamt für Gesundheit 2017 in
einem Faktenblatt festgestellt,
dass Kunstrasen keine speziel-
len Risiken für die Gesundheit
darstelle. Dabei ging es aber pri-
mär um die Krebsgefahr.

Leandra Hamann, Co-Autorin
der Studie, betont, dass es sich
bei den Zahlen nurumSchätzun-
gen handelt. Sie bestätigt, dass
in die Berechnungen mitunter
Vergleichsgrössen aus skandina-
vischen Studien eingeflossen
sind – dort wird zum Grossteil

ohne Elastikschicht und mit
grösseren Mengen Gummigra-
nulat gebaut. «Zu der Zeitwaren
das die Daten, die zurVerfügung
standen. Mittlerweile haben wir
mehr Informationen von Her-
stellern undKommunen», erklärt
Hamann und verweist auf eine
Veröffentlichung zum Thema,
die im Juni erscheinen soll. «Es
ist nun wichtig, dass die genaue
Menge und dieWege, auf denen
das Granulat in die Umwelt ge-
langt, auf experimentellemWeg
ermittelt werden.»

Louis Gross

Kunstrasen soll mehrMikroplastik freisetzen als Kosmetika
Sportbusiness Studie des Fraunhofer Instituts lanciert neue Debatte um Risiken der Plastikhalme.

Nicht mehr wie bisher die
Notenbanken über die Leitzin-
sen sollen die Konjunktur ins
Gleichgewicht bringen, son-
dern die Staaten über ihr Bud-
get. Das ist die Essenz der
«Modern Monetary Theory»
(MMT).Wenn die Arbeitslosig-
keit steigt, soll der Staat mehr
ausgeben, umwieder für Voll-
beschäftigung zu sorgen. Das
Zusammenspiel von Staat und
Notenbank zur Stabilisierung
derWirtschaft entspricht noch
ökonomischen Lehrbüchern.
Doch MMT geht weit darüber
hinaus: Hier wird die Noten-
bank auf die Funktion redu-
ziert, den Staat zu finanzieren.

Dieser kann dann nach Belie-
ben die Ausgaben erhöhen,
ohne dass die Verschuldung
eine Rolle spielt. Nur wenn
diese zu Inflation führt, muss
der Staat die Ausgaben zurück-
fahren und die Steuern erhö-
hen. Demnach soll auch die
Inflationsbekämpfung Aufgabe
des Staates und nicht mehr der
Job der Notenbank sein. Eine
MMT-Politik setzt einzig vor-
aus, dass ein Land eine eigene
Währung und eine eigene
Notenbank hat.

Eine Umsetzung dieser Ideen
steht bisher nirgendwo an. Sie
wird in Ökonomenkreisen aber
intensiv debattiert. Die grösste
Kritik: Bei der Festlegung der
Staatsausgaben und der Steu-
ern durch die Politik fliessen
aktuelle konjunkturelle Überle-
gungen kaum ein, eine schnelle
Anpassung wie mit den Leit-
zinsen ist nicht möglich. Und
dass Staatsschulden nun doch
nicht so gefährlich sein sollen,
wie in den letzten Jahren so oft
behauptet wurde, ist für viele
schwere Kost.

Doch ob man eine Politik à la
MMTmag oder nicht – ihre
Umsetzung in Zukunft ist alles
andere als ausgeschlossen. Der
Grund liegt in derWirtschafts-
politik seit der Finanzkrise und
der Situation der Notenbanken.

Einerseits haben die Noten-
banken in vielen Ländern in
den vergangenen Jahren bereits
im grossen Stil Staatsanleihen
aufgekauft, und eine Reihe
von Ländern hat sich massiv
weiter verschuldet. Dennoch
ist die Inflation meist tief
geblieben – tiefer, als es sich
die Notenbanken zum Ziel
gesetzt haben. Und noch viel
wichtiger: Die Möglichkeiten
der Notenbanken, auf eine
künftige Rezession zu reagie-
ren, sind fast ausgeschöpft.
Denn die Leitzinsen sind in
den westlichen Ländern äus-
serst tief oder – wie in der
Schweiz – bereits im negativen
Bereich. Sie weiter stark zu
senken, um Kredite und Inves-
titionen zu verbilligen, stösst
deshalb an Grenzen. So
wie man einst auch Negativ-
zinsen für eine verrückte Idee
gehalten hätte, wurden sie in
der Not und mangels Alternati-
ven dann doch eingeführt.
Gut möglich, dass es mit MMT
genauso kommt.

Folge der Ohnmacht
der Notenbanken
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Hochhäuser in Bordeaux: Solche Investments sollen leichter erreichbar werden. Foto: Inigo B. Aguirre (Getty Images)


