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Blockchain, Bitcoin, ICO, Token, Smart Contract?u003cbr/u003e
Seit einiger Zeit geistern diese Begriffe durch die Medien und produzieren Schlagzeilen. Insbesondere Bitcoins und
andere

Kryptowährungen

sind

dabei

als

neuartige

Zahlungs-

und

Investmentmöglichkeiten

im

Gespräch.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Verständlich erklärtu003cbr/u003e
Aber wie genau hängt die Blockchain-Technologie mit Kryptowährungen zusammen, was sind Tokens, ICOs und Smart
Contracts? Wie kauft man Kryptoguthaben und verwahrt dieses sicher? Worin unterscheiden sich Kryptotransaktionen
von klassischen Überweisungen und wie sind Inhaber von Kryptoguthaben rechtlich geschützt? Der Band aus der
bewährten RdW-Schriftenreihe beantwortet diese Fragen.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Was bei Kryptowährungen zu beachten istu003cbr/u003e
Die Broschüre erläutert nach einer Einleitung zum Hintergrund des Aufkommens von Kryptowährungen Grundzüge der
Blockchain-Technologie und deren Funktionsweise. Im Anschluss liegt der Fokus auf praxisrelevanten Fragen wie dem
rechtlichen Schutz von Kryptoguthaben (auch vor sog. Hacking-Attacken), deren Vererbung oder Schenkung sowie
weiteren ausgewählten Problemstellungen, u.a. im Familien-, Minderjährigen- und Insolvenzrecht sowie in der
betrieblichen Praxis.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Mehr zu Internet of Thingsu003cbr/u003e
Neben der eingängigen Vermittlung von Grundwissen behandelt der Autor auch Themen wie das Internet of Things
oder Smart Contracts.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Der aktuelle Ratgeber zu Kryptowährungenu003cbr/u003e
Das Buch gibt Rechtskundigen und interessierten Laien insbesondere einen Überblick über die mit Kryptowährungen in
der Praxis verbundenen Rechtsfragen.
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