Was die Blockchain wirklich kann - Mögliche Anwendungsfälle
Immobilienwirtschaft

in der

Die einen halten die Blockchain für eine Schlüsseltechnologie,
die alles verändern wird,
andere sehen in ihr eine Lösung für ein Problem, das gar nicht existiert. Die Immobilien
Zeitung (IZ) diskutierte mit fünf Experten darüber, wofür die Blockhain eingesetzt werden
könnte und welche Rechtsfragen dafür zu klären sind: Die Ideen reichen von Grundbuchersatz
über Basis für Smart Contracts bis zur Helferin bei der technischen Due Diligence. Zwei der
Teilnehmer waren in der Redaktion vor Ort, die anderen drei - dem digitalen Thema
angemessen - per Video- und Telefonkonferenz zugeschaltet.
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Firmazweifelsfreiin einer
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erfassen,umdieChancenundRisikenrichtigbeurteilenzu können.
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BlockchainangesichtsihresPotenzialsfürjedenmöglichenEinsatzfall
einegenaueÜberprüfung.
AnwaltEnauxsagtallerdingsvorher,dassvielederderzeitigen
Blockchaingeschäftsmodelle
platzenwerden.DassdieTechnologie
allerdingslangfristigihreDaseinsberechtigung
habenwird,istfürihn
klar."WienachdemPlatzenderInternetblase
imJahr 2000wirdauch
beiderBlockchaindieTechnologiebleiben,undaufdiesertechnischen
Basis- werdenneueundlangfristigere
Geschäftsmodelle
entwickelt
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DerKulturwissenschaftler
undIT-SpezialistMichaelSeemanngriffdas
Zitatin einemArtikelimFachmagazinWiredaufundkonstatierte,
dass
dasProblem,dasöffentlicheBlockchainsnachdemWillenihrer
Designerlösensollen,durchausbekanntist:dasgenerelleMisstrauen Dochwiestehtes nunmitmöglichenAnwendungen
in der
in Institutionen.
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Immobilienwirtschaft?
Wannkommtsie,dieBlockchain?"Ingroßem
Institutionen
durchausvertrauen,
glaubensie imGegensatzzu den
Umfangwahrscheinlich
nichtin dennächstenfünfJahren",meintHerr.
Blockchainjüngern
auchnichtan diegroßeWunderkraft
derverknüpften "Undwenn,dannwirdes derNutzerunterUmständengarnicht
Hashwerte.SeemannsFazit:"SolangederKryptoanarchismus
den
merken."Wenigabgewinnen
kannHerrderVision,durchdieverteilten
MenschenunddieGesellschaftderartmissversteht,
wirdauchin
Datenbanken
innerhalbeinerGeschäftstransaktion
jeglicheInstitution
ZukunftjedesBlockchain-Start-up
gegenjedehalbwegsvertrauensvolle undjedenGewährsmann
überflüssigmachenzu wollen,vonderBank
InstitutionmiteinfacherDatenbankverlieren."
überdieBörsebiszumGrundbuchamt.
"Dashalteichfüreinen
Mythos",stelltderDigitalisierungsexperte
nüchternfest.Es istein
AuchThomasHerrsiehtbeimanchenBlockchainfans
dentief
Mythos,dassGewährsleute
überflüssigwerden
verwurzelten
Wunsch,allenurdenkbarenEntscheidungen
in füreine
Maschineabprüfbare
Ja-Nein-Prozesseumzuleiten.
"Dochwiesollen
DieProptechsReidaoundFundPlacesausSingapurzeigenebenfalls,
unvorhergesehene
Problemegelöstwerden?"In derRealitätdes
dasses ohneMittelsmann
nichtgeht.Sie habenvonderdortigen
Lebensfunktionieren
solcheAutomatismen
höchstensin kleinen,klar
Finanzaufsicht
dieErlaubniserhalten,Immobilienanteile
perTokenan
definierten
Nischen,bekräftigt
Herrundresümiert:
"Letztlichsteckt
Anlegerzu verkaufen.UmdieGefahrderGeldwäschezu minimieren,
hinterdemVerfechtenderBlockchainals Allheilmittel
dertiefeWunsch, müssendieInvestoreneineexterneIdentitätsprüfung
durchlaufen.
dieRealitätwenigerkomplexzu machen."
ReidaonutztdazudieDienstedesDigitalanbieters
Civic,FundPlaces
verlangtdieEröffnungeinesKontosbeieinereinheimischen
Bank.
AngstvorderneuenTechnikdarfdieDiskussionnichtabwürgen
Union-Investment-Manager
Stobbeverdeutlicht
daherzumAbschluss:
Ein funktionierender
KYC-Prozess("Knowyourcustomer")
sei eine
DasswillUnion-Investment-COO
Stobbeso nichtstehenlassen.Bei
unabdingbare
Voraussetzung
füralleBlockchainanwendungen.
"Wir
allerBlockchainskepsis
dürfeeineDiskussionnichtwegeneines
werdennichtüberdieBlockchainmitjemandemVerträgeabschließen,
generellenMisstrauensgegenüberderTechnologievermiedenwerden- dessenIdentitätnichtbekanntist."DieTatsache,dasseineBlockchain
nurweiljemanddietechnischen
Zusammenhänge
nichtversteht."Die
Manupulationen
fastunmöglichmachensoll,erspartsomitnichtden
wenigstenvonunskönntensagen,wieElektrizität
genaufunktioniert
genauenBlickaufdenGeschäftspartner.
odereinWLAN,unddochnutzenwirdieseTechnologien
täglich."
ChristophEnaux,Jo¨rnStobbe,SabineReimann
Wichtigsei es, dieprinzipielle
Wirkungsweise
derBlockchainzu

