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Presseinformation 
 

Technologieneutralität zieht Kryptofirmen an 
 

London/Zürich, 01. Juni 2022. Fragen der Regulierung werden für viele 
Unternehmen der Kryptobranche immer wichtiger. Die Schweiz entwickelt sich 
deshalb wegen ihrer geübten Technologie-Neutralität zu einem Hotspot der 
Branche. „Das sehr klare Herangehen der Schweizer Aufsicht sorgt für sichere 
Rahmenbedingungen und die ziehen immer mehr Kryptofirmen an“, sagt 
Natasha Gonseth, Head of Compliance bei der BCB Group. 
 
„Die Schweizer Aufsichtsbehörde wendet den Grundsatz „gleiches Geschäft, 
gleiche Regeln“ auf jede Form neuer Technologie an“, sagt Gonseth. Es wird also 
kein Unterschied gemacht, ob es sich bei den Geschäftsmodellen um 
traditionelle oder auch Krypto- und Blockchain-basierte handelt. „Wir 
beobachten gerade, dass Kryptofirmen vor allem aus dem Vereinigten 
Königreich, aber auch aus anderen Staaten einen Sitz in der Schweiz aufbauen. 
So gesellten sich zuletzt zur wachsenden Zahl inländischer Start-ups 
ausländische Unternehmen wie Fireblocks, BitMEX und FTX Europe. 
 
„Dabei geht es nicht um eine lockerere Regulierung oder mehr Freiheiten“, sagt 
Gonseth. Für viele Firmen ist es entscheidend, dass überhaupt klare und 
verlässliche Regeln geschaffen werden. „Das Wissen, was erlaubt ist und was 
nicht, ist eine entscheidende Grundlage für den Aufbau eines Geschäfts“, sagt 
Gonseth. „Und gerade bei neuen Technologien ist es bedauerlich, wenn diese 
nicht anhand des zugrunde liegenden Geschäfts geprüft werden, sondern ihnen 
wegen der Technik mit zusätzlicher Skepsis begegnet wird.“ Der Versuch von 
Regulierungsbehörden, zunächst die Technologie zu verstehen, um dann das 
Geschäftsmodell zu bewerten, führt zu langen Phasen der regulatorischen 
Unsicherheit. 
 
Die FINMA hält sich an den Grundsatz der Technologieneutralität, wenn sie die 
Schweizer Finanzmarktgesetze auf Kryptoassets und Blockchain-basierte 
Geschäftsmodelle anwendet. „Diese Neutralität hat auch den Gesetzgeber bei 
der Ausarbeitung des DLT-Gesetzes im vergangenen Jahr geleitet“, so Gonseth. 
Dazu kommt, dass die Schweizer Regulierungsbehörden sehr offen mit 
Kryptofirmen und der gesamten Branche kommunizieren. „Unternehmen und 
Technologie-Experten werden eingebunden, Fragen werden schnell 
beantwortet“, sagt Gonseth. „Das führt dazu, dass die FINMA international als 
Krypto-offen wahrgenommen wird“, so Gonseth.  
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„Diese Offenheit, die Klarheit der Aussagen und die direkte Kommunikation 
zusammen mit dem international starken Stand der Schweiz in puncto Sicherheit 
und politischer Stabilität werden auch weiter für Zuzug von Kryptofirmen 
sorgen“, sagt Gonseth. 
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About BCB Group 
BCB Group is the world’s leading crypto-dedicated payment services provider, 
serving many of the industry’s largest clients including Bitstamp, FTX, 
Crypto.com, Fireblocks, Galaxy, Gemini, Huobi and Kraken. BCB Group provides 
payment services in 25+ currencies, FX, cryptocurrency liquidity, digital asset 
custody and BLINC, which is BCB’s free, instant settlements network for the BCB 
client ecosystem. 
 
Responding to institutional demand for operational best practice in digital asset 
markets, BCB Group was created by established thought leaders in finance, 
regulation and technology. Founded in the UK and developed to encompass key 
relationships across global financial services communities, BCB Group is well 
positioned as one of the first multi-jurisdictional regulated cryptocurrency service 
firms. BCB Group’s executive team have worked for Barclays, Credit Suisse, 
Deutsche Bank, Investec, Lloyds Commercial Bank, Norton Rose Fulbright, FIS and 
Sun Life of Canada. 
 
BCB’s mission is to connect and bank the global crypto industry. 
 
https://bcbgroup.com 
 
 
Disclaimer 
The information contained in this press release is intended for use and publication by 
journalists and should not be relied upon by private investors or any other persons to make 
financial decisions. Furthermore, the material contained herein is for informational 
purposes only and should not be construed as an offer, solicitation of an offer, or an 
inducement to buy or sell cryptocurrencies or any equivalents either generally or in any 
jurisdiction where the offer or sale is not permitted. All of the views expressed about the 
markets, cryptocurrencies and stakeholders in this press comment accurately reflect the 
personal views of BCB Group. While opinions stated are honestly held, they are not 
guarantees and should not be relied on. The information or opinions provided should not 
be taken as specific advice on the merits of any investment decision. This press release 
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may contain statements about expected or anticipated future events and financial results 
that are forward-looking in nature and, as a result, are subject to certain risks and 
uncertainties, such as general economic, market and business conditions, new legislation 
and regulatory actions, competitive and general economic factors and conditions and the 
occurrence of unexpected events. Past performance in other related cryptocurrencies is 
not a viable indication of future performance with actual results possibly differing 
materially from those stated herein. Investments in cryptocurrencies are not currently 
regulated by the Financial Conduct Authority. Your capital is at risk when investing in 
cryptocurrencies. 


