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Einleitung 

Außergewöhnliche Krisen erfordern außergewöhnliche Lösungen. Wir stellen hier ein neues 

wirtschaftspolitisches Instrument vor, das zur konjunkturpolitischen Bekämpfung von Wirtschaftskrisen 
geeignet ist. Es fußt auf der Blockchain-Technologie und kann deswegen mit vielen Problemen 

herkömmlicher nachfrageorientierter Instrumente aufräumen.  

Außergewöhnliche Krisen erfordern außergewöhnliche Lösungen - das war auch das Motto der 

virtuellen Hackathons, zu dem die Bundesregierung Mitte März 2020 alle Bürgerinnen und Bürger 

angesichts des bundesweiten Shutdowns zur Bekämpfung von Covid-19 eingeladen hatte. Das Ziel: 

Crowdsourcing von digitalen und innovativen Lösungen im Bereich Gesundheit und Wirtschaft. 

Obwohl zwischen öffentlicher Ankündigung und Start weniger als eine Woche Zeit lag, nahmen über 

50.000 Bürgerinnen und Bürger an dem Event teil. Organisiert und koordiniert wurden die Massen 

über Zoom, Slack, Devpost, Github, Google Docs, Youtube Live und diversen privaten Chatgruppen 

bei WhatsApp, Telegram, Signal und Skype. 

Legal Tech-Werkzeuge spielten bei dem Event eine prominente Rolle: unter anderem wurde das 

Projekt “Liquide Bleiben” von der Jury gekürt und weiter gefördert. Mit erprobten Technologien und 

User Interface-Paradigmen hilft die Website www.wir-bleiben-liqui.de dabei, Fördermittel zu 
identifizieren und begleitet die Antragsteller bei der Vorbereitung der Unterlagen. 

In diesem Artikel stellen wir einen Vorschlag vor, der ebenfalls auf dem Hackathon entwickelt wurde 
und derzeit mit Hochdruck analysiert wird: das Projekt dGE. Das Akronym kann sowohl als “digitaler 

Gutschein-Euro” oder als “dezentraler Gemeinschafts-Euro” gelesen werden. Beiden Definitionen wird 

die Lösung gerecht, da sie auf der Einführung einer staatlichen bzw. staatlich mitgenutzten 

Blockchain-Infrastruktur fußt, auf der Wertgutscheine produziert und über mobile Apps verwahrt und 

transferiert werden. Diese Infrastruktur ermöglicht die Abbildung einer Vielzahl von 

Zahlungsinstrumenten sowie wirtschaftlichen Umverteilungs- und Anreizsystemen. 

Der dGE wird “Diggi” gesprochen und €> abgekürzt. Ein dGE hat den Wert eines Euro, ist allerdings 

nur zu vorher bestimmten Zwecken einsetzbar. In der derzeitigen Krise ist dieser: Die zielgenaue 

Förderung der besonders betroffenen regionalen Wirtschaft. 

Der Staat gibt dafür Gutscheine aus und erklärt, dass er diese Gutscheine in Euro umtauscht, sobald 

sie in einem bestimmten Zeitraum auf seine gewünschte Weise genutzt wurden. Dafür definiert er eine 

Reihe von Empfängern, denen er diese Gutscheine schenkt, und eine Reihe von Berechtigten, die 
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diese Gutscheine empfangen und anschließend wieder in Euro eintauschen können. Die Berechtigten 

sind in diesem Fall regionale Unternehmen, die nun mit Produkten und Dienstleistungen bei den 

Empfängern, die hier alle Bürgerinnen und Bürger sind, um die Gutscheine wetteifern. Grundsätzlich 

könnte auch jeder Mäzen, jede Stiftung und jede Stadt- und Wirtschaftsförderung die dGE nutzen, um 

sowohl Empfänger als auch Berechtigte zu fördern. Da die dGE ein Verfallsdatum haben, ist darüber 

hinaus das Risiko ausgeräumt, dass Geld stattdessen auf dem Sparbuch landet. So gelangt 
zusätzliche Kaufkraft zeitnah in regionale Märkte. Bisherige Konjunkturmaßnahmen können eine 

derartige Effektivität und Präzision insbesondere bei Klein- und Kleinstgewerben nicht vorweisen. 

Das wachsende politische Interesse an digitalen Gutscheinen als komplementäres fiskalpolitisches 

Instrument belegte das Interview der Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, im Handelsblatt 

(Ausgabe Nr. 064 vom 31.03.2020), in dem der dGE hervorgehoben wird.  

 

Problemstellung 

Eine Pandemie löst sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite einen Schock aus. Bei 

vergangenen Epidemien konnten sich die betroffenen Volkswirtschaften schnell von solchen Schocks 

erholen (Carlsson-Slezak, Reeves und Swartz, 2020). Grundvoraussetzung für eine schnelle Erholung 
ist, dass die Wirtschaftsstrukturen intakt bleiben. Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung folgt 

diesem Impetus und ist bislang davon geprägt, die Angebotsseite mit Liquiditäts- und Solvenzhilfen zu 

stabilisieren. Zudem reduziert das Kurzarbeitergeld die Kosten für Unternehmen, wodurch sie 

Einnahmeausfälle länger verkraften können. Das erklärte Ziel ist es, einerseits soziale Härten 

möglichst abzufedern und andererseits die Wirtschaftsstrukturen so zu stabilisieren, dass sie nach 

Beendigung der Pandemie leistungsfähig bleiben. Diese Stabilisierungsstrategie wurde so oder 

ähnlich von vielen Ökonomen diesseits und jenseits des Atlantiks vorgeschlagen, um der aktuellen 

Krise etwas entgegen zu setzen (z.B. Cochrane, 2020; Weder di Mauro, 2020; Bofinger et al, 2020).  

Was diese Krise besonders macht, ist die starke Einschränkung des sozialen Konsums. Viele Anbieter 

dürfen ihre Leistungen nicht anbieten und die Nachfrager dürfen sie nicht kaufen, weil ein Austausch 
persönliche Nähe erfordert. Was fehlt, ist ein Konjunkturprogramm, das diesen besonders betroffenen 

Unternehmen Einnahmen verschafft und gleichzeitig Anreize für angepasste Angebote setzt, die den 

Menschen einen Mehrwert bieten - auch wenn sie gerade viel zuhause sind. Ein passgenaues 

Instrument würde zwei Effekte auslösen: Die Einnahmen der betroffenen Unternehmen während des 

Shutdowns werden stabilisiert und die wirtschaftliche Erholung des sozialen Konsums nach dem 

Shutdown beschleunigt. Dieses Papier zeigt, wie ein digitales Wertgutscheinsystem eine solche 

präzise Nachfragesteuerung ermöglicht, mit der wesentliche Schwächen klassischer 

Konjunkturprogramme umgangen werden können. 

 

Anforderungen an ein wirksames Konjunkturprogramm 
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Mit den bisher verabschiedeten Maßnahmen kauft die Regierung den Unternehmen Zeit. Eine aktive 

Fiskalpolitik und Konjunkturprogramme gelten vielen Regierungen zudem als Mittel der Wahl zur 

Stimulierung der Nachfrage und zur Stärkung des Vertrauens beziehungsweise positiver Erwartungen 

(Weder di Mauro, 2020, S. 34; Weder di Mauro und Baldwin, 2020, S. 16). Und auch in Deutschland 

argumentieren führende Politiker in Richtung eines nachfrageorientierten Konjunkturimpulses für die 

Zeit nach der Beendigung des Shutdowns.  

Ein Konjunkturprogramm macht vom Grundsatz her durchaus Sinn. Viele Unternehmen sind während 

der Pandemie nicht in der Lage Einkommen zu generieren, weil Konsumenten in der Befriedigung 
ihrer Konsumwünsche beschränkt sind – wie aktuelle Arbeiten zurecht herausstellen (Bofinger et. al, 

2020, S. 8, Wren-Lewis, 2020, S. 110). Dies trifft insbesondere Unternehmen aus Branchen, die auf 

sozialer Nähe beruhen und vornehmlich regional tätig sind: stationärer Einzelhandel, Gastronomie, 

Hotellerie, Transportwesen, viele Freiberufler und Selbständige.  

An diesem pandemiebedingten Nachfrage-Gap könnte jedoch ein klassisches Konjunkturpaket 

während des Shutdowns nichts ändern: Die zusätzliche Kaufkraft der Nachfrager könnte lediglich im 

Online-Handel eingesetzt werden, wo sie nicht gebraucht wird, weil der Online-Handel ohnehin zu den 

Gewinnern des Shutdown zählt. Auch nachholender Konsum dürfte in vielen besonders betroffenen 

Bereichen schwierig zu realisieren sein, wenn keine klare Basis für die dann benötigten Kapazitäten 

besteht.  

Nach dem Shutdown bestehen ebenfalls Schwierigkeiten, weil sich während der Pandemie 

Konsumgewohnheiten verändern. So wird stärker online eingekauft und etablierte Online-

Handelshäuser wie spezialisierte Lieferdienste gewinnen Marktanteile. Es ist nicht ausgemacht, dass 
die Konsumenten nach dem Ende des Shutdowns zu ihren alten Gewohnheiten zurückkehren. Ein 

herkömmliches Konjunkturprogramm nach dem Shutdown würde daher Gefahr laufen, in erheblichem 

Umfang Unternehmen zugute zu kommen, die einen solchen Impuls gar nicht benötigen. 

Soll ein Konjunkturprogramm wirksam sein, muss es daher mit Instrumenten arbeiten, die den 

tatsächlich betroffenen Unternehmen zeitnah Umsätze bringen und eine Planung von Kapazität für 

nachholbaren Konsum in der Zeit danach ermöglicht.  

Damit würde zudem der Stimulus an der ökonomischen Stelle ansetzen, wo nach einer Studie von 

Keogh-Brown et. al (2009) die größten volkswirtschaftlichen Verluste erzielt werden: Beim sozialen 

Konsum. Diese Einbußen sind umso härter, weil sie permanent entstehen – ein nachträgliches 

Aufholen dieses Konsums ist nur eingeschränkt oder überhaupt nicht möglich (Lewis, 2020, S. 111 f.). 

So ist es schwer vorstellbar, dass die Nachfrage nach Restaurantbesuchen nach der Krise so stark 

zunimmt, dass Gastronomen für ihre Verluste entschädigt werden. 

Staatliche Förderungen sollten stattdessen, wie Gaspar and di Mauro (2020) schreiben, die folgenden 

Kriterien erfüllen: „timely, targeted, and temporary“. Die im Rahmen des #wirvsvirus-Hackathon 

entwickelte Idee des dgE (dezentraler Gutscheineuro) ist ein solches Instrument. Die Idee ist simpel: 
Jeder Bürger erhält vom Staat eine bestimmte Menge an smarten Wertgutscheinen, die nur bei 

förderfähigen Unternehmen im lokalen Umfeld einlösbar sind. Die Bindung an lokale beziehungsweise 
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regionale Unternehmen sorgt dafür, dass die Mittel bei den eingangs erwähnten Unternehmen 

ankommen, die besonders unter der Krise leiden. 

Deren Leistungen können dann in Wertgutscheinen bezahlt werden. Der Empfänger reicht die 

Wertgutscheine bei einer qualifizierten Stelle ein und erhält im Gegenzug Euros. Ein dgE hat den Wert 

eines Euro und kann nur in der besonders betroffenen regionalen Wirtschaft verwendet werden. Die 

dgE sind mit einem Verfallsdatum versehen, so dass für Haushalte der Anreiz besteht, die zusätzliche 

Kaufkraft tatsächlich zeitnah in den regionalen Markt zu bringen. Die Wertgutscheine werden digital 

produziert und verwaltet. 

 

Regionale Nachfragestimulierung durch den dgE 

Der Charme dieser Lösung liegt zum Ersten darin, dass – wie soeben beschrieben – eine 

zielgerichtete Steuerung der Mittel möglich ist. Der Nachfrageimpuls kommt bei den besonders 

betroffenen regionalen Unternehmen an und fließt nicht an zu bereits bestehende überregionale 

Online-Anbieter. Nicht genutzte Gutscheine verfallen – damit ist sichergestellt, dass die Kaufkraft der 

Wertgutscheine nicht überregional genutzt werden können. 

Zum Zweiten ist die Gültigkeit der Wertgutscheine steuerbar. Bei klassischen Transferzahlungen oder 

Helikoptergeld besteht meistens das Problem, dass einkommensstarke Haushalte ihre Sparquote 

erhöhen, weil sie im Konsum gesättigt sind. Mit den dgE sind sie zwar weiterhin oberhalb der 

Konsumgrenze, aber dadurch, dass die dgE mit einem Ablaufdatum versehen sind, besteht dennoch 
ein Anreiz sie auszugeben. In der Konsequenz fließt ein höherer Anteil des Konsums der begüterten 

Haushalte in die besonders von der Pandemie betroffenen Wirtschaftszweige als dies ohne dgE der 

Fall gewesen wäre. Selbst wenn also die Gutscheine bei wohlhabenderen Haushalten nicht zu einem 

höheren Konsum führen sollte, so wird dem Substitutionseffekt hin zu Online-gehandelten Gütern 

entgegengewirkt. Besser situierte Haushalte tragen ebenfalls zu einem regionalen Nachfrageimpuls 

bei. 

Für Haushalte mit niedrigem Einkommen wären die dgE zusätzliches Transfereinkommen, das für 

nicht realisierte Konsumwünsche verwendet werden könnte. Wichtig ist hierbei eine technische 

Komponente: Die dgE sind so gestaltet, dass die soziale Inklusion des Vorschlags gewährleistet ist. 

Alle Vorgänge können auch über Vertreterregelungen und in Papierform (QR-Codes) abgebildet 
werden. 

Darüber hinaus ist das Risiko einer Fehlallokation von Mitteln durch den Staat sehr gering. Denn nur 
benutzte Wertgutscheine können gegen Euro eingetauscht werden. Das heißt: Jeder Euro, der für 

dieses Programm ausgegeben wird, landet tatsächlich in der Region und hilft den Unternehmen vor 

Ort. 

  

Angebotseffekte des dgE 
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Unternehmen konkurrieren um die Wertgutscheine. Die Allokation von Gütern und Wertgutscheinen 

erfolgt demnach über den Marktmechanismus, wodurch die Markteffizienz für die Verteilung genutzt 

werden kann. Unternehmen profitieren, die sich schnell auf die durch den Shutdown veränderten 

Konsummuster der Nachfrager einstellen. Damit geht von den dgE zudem ein Innovationsanreiz aus. 

Unternehmen, die ihre Leistungen so anbieten, dass Konsumenten sie auch mit sozialer Distanz 

wahrnehmen können, haben einen Vorteil. Die kreative Anreizfunktion des Marktes bleibt erhalten. 

Wegen dieser Innovationsfunktion erhalten die gerade an vielen Orten im Aufbau befindlichen 

regionalen Online-Plattformen einen Schub. Wenn Unternehmer wissen, dass Käufer mit den 
Wertgutscheinen auf diesen Plattformen einkaufen gehen, weil sie dort ihre dgE von Zuhause aus 

einlösen können, dann werden diese Unternehmen ihre Güter dort anbieten. Der dgE kreiert damit 

einen Transformations- und Innovationsanreiz, wie er in der Debatte beispielsweise von Krebs (2020) 

gefordert wurde. Mit der Einführung wäre also ein positiver externer Effekt auf die lokale Wirtschaft 

verbunden, die von technologischen Spill-Over-Effekten profitieren kann. Zudem könnte der Staat ein 

Signal senden, dass Kreativität gerade in schwierigen Zeiten wirtschaftliche Vorteile bringen kann. 

Zuletzt können Unternehmen, die keine dieser Angebote wahrnehmen können, weil ihre Leistungen 

zwingend sozialen Kontakt voraussetzen, Gutscheine anbieten, die mit den dgE bezahlt werden 

können. Diese Option könnte insbesondere dem Hotelgewerbe oder im Gesundheitswesen für viele 

Betriebe eine Möglichkeit sein, ihre Einnahmesituation für die Dauer der Pandemie zumindest zu 

verbessern. Auch hier tragen die dgE dazu bei, lokale und regionale Wirtschaftsstrukturen zu erhalten, 
so dass die Erholung nach der Corona-Krise schnell einsetzen und Fahrt aufnehmen kann. 

 

Stärkung regionaler und kommunaler Infrastruktur 

Die Beschränkung des Förderkreises auf regionale Unternehmen hat einen weiteren positiven Aspekt: 

Dieses marktwirtschaftliche Instrument hat das Potential, das regionale Gemeinschaftsgefühl zu 

stärken, das dabei helfen kann, diese Krise zu überstehen und so zur Stabilisierung der regionalen 

Wirtschaft nach der Bewältigung der Krise beitragen könnte. Sicherlich kann der Staat nicht dauerhaft 
regionale Wirtschaftsstrukturen alimentieren. Aber er kann jetzt Transformationsanreize setzen, die 

sich auch in der weiteren Zukunft auszahlen können. Bisherige Instrumente setzen keinerlei derartige 

Anreize. Im Gegenteil, sie zwingen Unternehmen dazu, sich stattdessen mit der Bürokratie zur 

Erlangung der Liquiditätshilfen auseinanderzusetzen. 

Es geht auch darum, Gastronomie und Einzelhandel zu unterstützen, weil sie für intakte Innenstädte 

wichtig sind. Diese Innenstädte haben den Charakter eines öffentlichen Gutes: Das Konsumieren des 

Flairs ist kostenlos, niemand kann von der Nutzung ausgeschlossen werden. Sehr viele Bürger 

schätzen und nutzen also diese lokale Infrastruktur, die von der lokalen Wirtschaft und den 

Kommunen getragen wird. Finanziert wird sie unter anderem durch die Umsätze und die 

Steuerzahlungen der regionalen Unternehmen. Beides bricht infolge der Corona-Krise ein. Nicht nur 
Unternehmen, auch Kommunen könnten bald unter erheblichen zusätzlichen finanziellen Druck 

stehen (Geissler und Freier, 2020). Der dgE kann dazu beitragen, lokale Wirtschaft zu stimulieren und 
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die Gewerbesteuereinnahmen zu stabilisieren, weil die fiskalischen Mittel vollständig in der Region 

verbleiben. 

 

Der dgE als flexibles und innovatives fiskalpolitisches Instrument 

Die dgE tragen also dazu bei, die Volkswirtschaft in ihren Strukturen und Anreizen so zu erhalten, 

dass eine schnelle Erholung nach einem Ende der Pandemie beziehungsweise des Shutdowns 
möglich ist, während gleichzeitig die Innovationsfähigkeit von Unternehmen auch schon für die Dauer 

des Shutdowns belohnt werden kann. Damit hat diese Lösung den einmaligen Vorzug, dass ein so 

implementiertes Konjunkturprogramm, sowohl während des Shutdowns als auch nach seiner 

Beendigung, das regionale Angebot über einen Nachfragestimulus fördert. 

Da wiederkehrende Shutdowns im Bereich des Wahrscheinlichen liegen, bieten die dgE ein 

dezentrales, flexibles wirtschaftspolitisches Instrument an, mit dem der Staat schnell auf neuerliche 

Einschränkungen in der Bewegungs- und Kontaktfreiheit reagieren kann. 

Die dgE sind ein innovatives, technologiegetriebenes Policy-Tool, das in Deutschland entwickelt 

wurde. Die Empfehlung, auch mit neuen, innovativen wirtschaftspolitischen Programmen auf die 

Corona-Krise zu reagieren, ist zudem ein Bestandteil der aktuellen ökonomischen Diskussion zum 

Umgang mit der Corona-Krise (Baldwin und Weder di Mauro, 2020, S. 15, Furman, 2020, S. 194 ff.) 

Natürlich ist die Einführung eines solchen Gutscheinsystems mit fiskalischen Lasten verbunden, die 

vor allem von dem Wert der digitalen Gutscheine abhängen. Die administrativen Kosten sind 

vergleichsweise niedrig, da die Blockchain-Infrastruktur bereits besteht und die dgE auf bestehenden 

Lösungen aufbauen können. Eine schnelle und kosteneffiziente Einführung ist also möglich. 

Die oben beschriebenen Effekte dürften jedoch umso höher ausfallen, je großzügiger die Guthaben 

pro Haushalt bemessen werden. Vergleichbare Programme, bei denen Bürger direkte 

Transferzahlungen erhalten, liegen bei Beträgen zwischen 1.000 US-Dollar (USA) und umgerechnet 
1.200 US-Dollar (Hong Kong) – es handelt sich hier also um große Milliardenprogramme. Zweifellos 

ist die Höhe der Zahlungen vor allem eine politische Entscheidung, weil es angesichts der Dynamik 

der Krise schwierig ist, aus ökonomischer Sicht den optimalen Betrag zu bestimmen. Allerdings ist zu 

bedenken, dass die Höhe der zugewiesenen Beträge sowohl auf die Erwartungen der Haushalte als 

auch der Unternehmen wirkt: Je großzügiger die Zahlung, umso eher können regionale Unternehmen 

Umsätze generieren und stabilere Erwartungen über Nachfrage und Kapazitäten für die Zukunft 

bilden. So kann zum Beispiel heute ein Anschub für die zahlreichen regionalen Online-Marktplätze 
entstehen, als ein wirksames Gegenmittel zur Plattformzentralisierung. 

Mithilfe der dgE kann der Staat also ein wirtschaftspolitisches Signal senden, dass sein Versprechen, 

alles zu tun, was die Krise zu überwinden hilft, einlösbar ist. Unternehmen wie Haushalte erkennen, 
dass von dem milliardenschweren Hilfsprogramm tatsächlich bei ihnen etwas ankommt. Die 

Stabilisierung der Haushalts- wie Unternehmenseinkommen, die mithilfe der dgE nochmals verstärkt 
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wird, könnte damit die Erwartungen positiv beeinflussen, was wiederum die Perspektiven für eine 

zügige Erholung der Volkswirtschaft verbessern könnte.  

 

Technische Umsetzung des dgE 

 

Im ersten Schritt verschickt eine staatliche Stelle, zum Beispiel die Bundesdruckerei, einen Brief an 

alle Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise an solche in bestimmten ausgewählten Regionen. 
Basis hierfür ist die SteuerID der Bürger. Der Brief enthält ein physisches Token, zum Beispiel einen 

gedruckten QR-Code, der vom Empfänger per Handy eingescannt werden kann. Der QR-Code stellt 

einen privaten Schlüssel dar, der seinen Halter befähigt, digitale Gutscheine zu empfangen, zu 

verwahren und zu versenden. Aus Sicherheitsgründen ist der private Schlüssel mit der SteuerID des 

Empfängers, sowie eventuell weiteren, noch festzulegenden Sicherheitsmerkmalen  verschlüsselt 

(sog. 2nd Factor). 
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Im zweiten Schritt initialisiert der Empfänger seine persönliche digitale Wallet durch das Scannen des 

empfangenen QR-Codes mit dem Smartphone. Die persönliche Wallet wird in Form einer responsiven 

Web-App auf dem Endgerät des Empfängers (Smartphone, Tablet, Laptop) bereitgestellt. Damit kann 

nun der Empfänger bei Händlern in der Region online und physisch bezahlen. Für weniger 

technologieaffine Mitbürger ist es vorstellbar, dass dem Brief zusätzlich gedruckte Gutscheine 
beiliegen, die von Händlern eingescannt werden können, oder aber dass solche durch 

Vertrauenspersonen des Empfängers generiert werden (etwa Freunde und Verwandte). 
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Händler registrieren sich in einem ersten Schritt selbstständig im Gutscheinnetzwerk. Danach verfügt 

der Händler über eine Kennung im Gutscheinnetzwerk und kann Zahlungen empfangen. Für 

teilnehmende Händler wird eine Händler-Applikation ebenfalls in Form einer Webapplikation 

bereitgestellt. Diese App stellt die vom Händler benötigte Funktionalität bereit. Mittels dieser App 

können Händler dann Zahlungen von Verbrauchern empfangen. Die Bezahlung beim Händler erfolgt 

durch das Einscannen seiner Wallet-Adresse durch den Käufer. Das kann digital oder physisch 
passieren.  

 

Im letzten Schritt können Händler die von Käufern gezahlten digitalen Gutscheine in echte Euros 

umwandeln. Dazu stellen ausgewählte Geschäftsbanken eine digitale Wechselstube bereit. 
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Blockchain als mögliche Implementierung 

Die Blockchain erscheint als eine vielversprechende Technologie für die Umsetzung dieses 

wirtschaftspolitischen Use-Case, auch wenn manche Skalierungs- und Datenschutzfragen noch nicht 

beantwortet sind. Die in Deutschland heimische Blockchain-Community entwickelt seit Jahren 

tokenbasierte Paymentsysteme. Hinzu kommt die Sicherheitsarchitektur dezentraler Systeme: 

Kritische Sicherheitskomponenten, wie etwa Passwörter, werden direkt beim Endnutzer erzeugt und 

gespeichert und verlassen niemals dessen Endgerät. Durch die Auslagerung der sicherheitskritischen 

Komponenten an Endnutzer wird potenziellen Angreifern ein einfach zugänglicher, zentraler 
Angriffspunkt entzogen. Dementsprechend können lediglich einzelne Endverbraucher gezielt attackiert 

werden, was nicht weniger schlimm ist, den potenziellen Gesamtschaden aber so stark verringert, 

dass gewisse Ausfälle durch klassische Rückerstattungsprozesse aufgefangen werden können.  

Im Hinblick auf die angestrebte fiskalpolitische Maßnahme der digitalen Gutscheine ist sicherlich aber 

die Möglichkeit der Blockchain-Technologie, programmierbare Geld-Substitute zu entwickeln, das 

bestechendste Argument für die Technik. Mithilfe von Smart Contracts auf Basis etwa des Ethereum 

Protokolls können sogenannte Spending Conditions in die digitalen Wertmarken, die als Gutscheine 

verwendet werden sollen, einprogrammiert werden. Diese Bedingungen können etwa sein, dass nur 

bestimmte Händler (etwa in einer Region) die Marken empfangen können. Ebenfalls kann ein 

Ablaufdatum einprogrammiert werden - sogar ein asymptotisch abfallender Wert des Gutscheins in 

Euro ist denkbar. Kurzum, eine Vielzahl von verschiedenen Gutscheinarten könnte so geschaffen und 
gezielt in der Bevölkerung gestreut werden. 

Neben diesen Argumenten, kommen aber auch weitere Betrachtungen ins Spiel, die weit über die 
derzeitige Krise hinausweisen. Sollte aufgrund der Dringlichkeit eines derartigen fiskalpolitischen 

Eingriffs die hier vorgeschlagene digitale Identitäts- und Zahlungsinfrastruktur für Staat, Bürger und 

Unternehmen ausgerollt werden, wären in der Zukunft eine Vielzahl weiterer Anwendungsfälle 

denkbar. Man hätte diese tragische Krise und die damit verbundene, vorübergehend gesteigerte 

Entscheidungsfähigkeit politischer Gremien und Koalitionen für eine beschleunigte Transformation 

Deutschlands zu einem technologisch führenden, digitalen Verwaltungs- und Rechtsstaat genutzt. 

[Textfenster] Mit der Umsetzung der digitalen Infrastruktur hinter den dGE würde 
Deutschland zum Vorreiter der digitalen Infrastruktur des Web 3.0.  

Rechtliche Betrachtungen 

Mangels Vergleichbarem stößt der dGE zahleiche rechtliche Diskussionen an, kann auf Grund seiner 

technischen Implementierung aber stets interessengerechte Lösungen präsentieren. 

Aus Sicht der DSGVO etwa muss der dGE zunächst die Frage beantworten können, wie er zu der 

Unveränderbarkeit und Transparenz von Blockchains steht. Schließlich wäre es nicht wünschenswert, 

wenn ein beliebiger Dritter auf Grund der öffentlich zugänglichen Daten einsehen könnte, wer bei 

welchem Händler eingekauft hat. Allerdings ist der öffentliche Schlüssel der Bürgerinnen und Bürger 

rein zufällig gewählt und lässt auch keine Rückschlüsse auf irgendwelche Informationen zu. Es wäre 

damit nur nachvollziehbar, dass ein Gutschein eingelöst wurde, aber nicht, wem der 
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korrespondierende öffentliche Schlüssel zuzuordnen ist. Einzig der Händler, der einen Gutschein 

erhält, könnte in diesem Moment eine Verbindung zu seinem Gegenüber herstellen, erfährt hierdurch 

aber auch nicht mehr, als er ohnehin schon weiß. Für den privaten Schlüssel gilt dasselbe. Dieser ist 

außerdem mit einer Kombination aus verschiedenen Daten verschlüsselt, die nur den jeweiligen 

Bürgerinnen und Bürgern bekannt sind, die den QR-Code per Brief erhalten. Darunter ist zwar auch 

die Steuer-ID und zum Beispiel auch ein Geburtsdatum. Diese Daten werden aber an keiner Stelle 
gespeichert und sind auch nicht in der Blockchain einsehbar. Die Verschlüsselung des privaten 

Schlüssels mit diesen Daten geschieht idealerweise von einer Stelle, welche über diese Daten 

ohnehin verfügt, etwa die Steuerbehörden. Dass diese beim Versand der Briefe alle Informationen 

zusammenstellt, welche einen öffentlichen Schlüssel personenbeziehbar machen, spielt indes keine 

Rolle. Unabhängig von der Frage, ob diese Verbindung zwischen dem zufälligen öffentlichen 

Schlüssel und Steuerdatensatz der Bürgerinnen und Bürger nicht beim Versand der Briefe gelöscht 

werden sollte, ist es nämlich auch so, dass nur die Steuerbehörde über dieses Wissen verfügt. Kraft 

hoheitlichen Auftrags ist sie aber ohnehin zum Stillschweigen verpflichtet und kann damit nicht als 
Dritter qualifiziert werden, dessen Wissen bei der Bewertung des Personenbezug berücksichtigt 

werden muss (siehe Erwägungsgrund 26 Satz 3 DSGVO). 

Damit lassen der öffentliche und der private Schlüssel keine Rückschlüsse auf natürliche Personen zu 

und sind mit guten Gründen in den allermeisten Fällen als anonym (und zugleich pseudonym) zu 

qualifizieren, was den Anwendungsbereich der DSGVO zumindest insoweit verschließt und selbst bei 

konservativer Auslegung jedenfalls auf der Ebene der Interessenabwägungen berücksichtigt werden 

muss. 

Regulatorisch bedenklicher ist für den dGE grundsätzlich das Kreditwesengesetz (KWG) und das 

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG). Letzteres ist auf den ersten Blick die größte Hürde, zeigt bei 

näherem Hinsehen aber, dass diese leicht umschifft werden kann. Das viel zitierte E-Geld etwa ist 

nach § 1 (2) S. 3 ZAG jeder elektronisch gespeicherte monetäre Wert in Form einer Forderung an den 

Emittenten, der gegen Zahlung eines Geldbetrags ausgestellt wird, und der auch von anderen 
natürlichen oder juristischen Personen als dem Emittenten angenommen wird. Da der dGE aber 

zunächst verschenkt und nicht "gegen Zahlung eines Geldbetrages" ausgestellt wird, fällt er 

zweifelsohne nicht unter die Definition des E-Geldes. Daneben steht die Frage, ob Geschäfte rund um 

den dGE nicht als Zahlungsdienste nach § 1 (1) S. 2 ZAG zu qualifizieren sind. Dort sind zahlreiche 

Tatbestände normiert, die dem dGE dem Grunde nach gefährlich werden können, wie etwa das Ein- 

und Auszahlungs- oder das Zahlungsgeschäft. All solchen ist aber ein auf den Namen eines oder 

mehrerer Zahlungsdienstnutzer lautendes Konto (Zahlungskonto, § 1 (17) ZAG) gemein, welches der 

dGE ja gerade nicht benötigt. Daneben kommt zwar das Finanztransfergeschäft in Betracht (§ 1 (1) S. 
2 Nr. 6 ZAG), allerdings ist der dGE kein Geldbetrag im Sinne der Norm. Selbst, wenn man dazu die 

weite Definition des Art. 4 Nr. 25 der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD 2) zu Rate zieht und 

darunter auch Giralgeld subsumiert, ist der Anwendungsbereich nicht eröffnet, da der dGE gerade 

nicht mit typischem, forderungsbasiertem Giralgeld vergleichbar ist, das also von einem Kreditinstitut 

ausgegeben und jederzeit eintauschbar wäre. Der dGE kann nur von den Händlern (gegen Bar- oder 

Giralgeld) eingetauscht werden und verfolgt damit vielmehr den Gedanken eines Gutscheins. 
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Daneben kommt das Akquisitionsgeschäft (u.a. Annahme und Abrechnung von Zahlungsvorgängen) 

in Betracht, was aber stets an einen Zahlungsvorgang und damit nach § 675f (4) S. 1 BGB an einen 

Geldbetrag anknüpft, welcher der dGE - zumindest in der ersten Phase - schlicht nicht ist. Damit bleibt 

festzuhalten, dass der dGE dergestalt implementiert werden kann, dass seine Emission und Annahme 

(nicht: sein Eintauschen durch die Händler, was ja aber ohnehin über eine Geschäftsbank laufen soll) 

nicht erlaubnispflichtig nach dem ZAG sind. 

Schließlich bleibt noch die Frage, ob der dGE unter die neue Definition des Kryptowertes in § 1 (11) S. 

4 KWG fällt und damit auch als Finanzinstrument eingestuft werden könnte. Nach dem KWG sind 
Kryptowerte 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 elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. Offen ist hier 

zunächst, ob Emittent des dGE nicht eine öffentliche Stelle ist, was den Tatbestand gleich wieder 

verschließen würde. Jedenfalls kann der dGE in der Anfangsimplementierung aber nicht gehandelt 

werden, wie neben einer Übertragbarkeit und Speicherbarkeit nötig wäre. Der Sinn eines Gutscheins 
wäre konterkariert, wenn dieser einem Handel zugänglich wäre, vielleicht sogar noch zu 

Wertsteigerungszwecken. Der dGE kann nur von den Bürgerinnen und Bürgern zu einer 

Akzeptanzstelle übertragen werden und diese kann ihn nur gegen Euro eintauschen. Weitere 

Übertragungen sollten schon technisch nicht möglich sein, so dass eine Handelbarkeit und damit auch 

eine Subsumtion unter den Begriff der Kryptowerte ausscheidet. Unabhängig davon ist der 

Anwendungsbereich des KWG allerdings ohnehin nicht eröffnet, da an keiner Stelle eine Verwahrung, 

Verwaltung oder Sicherung des dGE als Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger stattfindet (§ 1 

(1a) Nr. 6 KWG) und auch keine anderen Finanzdienstleistungen (§ 1 (1a) KWG) oder gar 
Bankgeschäfte (§ 1 (1) KWG)  erkennbar sind. 

 

Fazit 
Mithilfe des dgE kann die Wirtschaftspolitik also mehrere Ziele verfolgen. Zum Ersten dient eine 

Steigerung der regionalen Kaufkraft, die zielgerichtet regionalen Unternehmen aus den besonders 

betroffenen Branchen zufließt, der Stabilisierung der Angebotsseite – zumal es für keinen Haushalt 
rational wäre, diese Wertgutscheine nicht auszugeben.  

Zum Zweiten bewirkt die marktwirtschaftliche Ausgestaltung des Systems, dass Innovations- und 

Transformationsanreize geschaffen werden, die bei einer reinen Stabilisierung des Angebots 
ausgeblieben wären. Zudem erfolgt die Verteilung der fiskalischen Mittel an die Unternehmer streng 

der Leistungsgerechtigkeit: Unternehmen, die sich stärker an Präferenzen der Nachfrager orientieren, 

erhalten mehr Mittel als solche, die dies nicht tun. 

Zum Dritten bieten die dgE Unternehmen wie Kommunen einen Anreiz, Gegengewichte zur 

Plattformzentralisierung im Zuge des zunehmenden überregionalen Onlinehandels zu bilden. Wodurch 

lokale und regionale Strukturen dauerhaft gestärkt werden. 
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Insgesamt gesehen stellen die dgE ein flexibel und vor allem immer wieder einsetzbares innovatives 

Instrumentarium der Fiskalpolitik dar. Vor dem Hintergrund, dass pandemische Wellen, die mit einem 

höheren oder geringeren Maße von sozialer Distanz verbunden sind, im Bereich des 

Wahrscheinlichen liegen, trägt ein solches Tool zur Flexibilisierung und Reaktionsfähigkeit der 

regionalen Wirtschaftskreisläufe wie der Wirtschaftspolitik insgesamt bei. 
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