
Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, 

 

ich möchte Sie auf einen am 23.09.2022/30.09.2022 vom Anwaltsverein Schweinfurt e.V. in 

Zusammenarbeit mit dem Centrum für juristische Fortbildung angebotenes insgesamt 5-stündiges 

Online-Seminar zum Thema: 

 

Bitcoin, Blockchain, „smart contracts“ und Co.-  

ein Blick hinter die Kulissen der dezentralen Finanzwelt 

 

aufmerksam machen. 

 

Referent ist Dr. Sebastian Ludes, Richter am Amtsgericht Lingen. 

 

Kryptowährungen, vor allem Bitcoin, sind ebenso auf dem Vormarsch, wie die damit verbundene 

Technologie der sogenannten „Blockchain" und deren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.  

 

Die dezentralisierte Finanzwelt wird unser Leben mehr und mehr bestimmen und hat das 

Potenzial, unseren Alltag grundlegend zu verändern. Rechtliche Grundlagen hierfür hat der 

Gesetzgeber jedoch bislang nur rudimentär geschaffen. 

 

Im ersten am 23.09.2022 stattfindenden Teil, der auf insgesamt 5 Stunden angelegten Online- 

Fortbildung, wird der Referent Schritt für Schritt detailgenau erklären, wie die Technik hinter 

dezentralen Kryptowährungen funktioniert, wie diese Währungen angewendet werden und welche 

Anwendungsmöglichkeiten die Blockchain über das Betreiben dezentraler Zahlungssysteme 

hinaus bietet. 

 

Im 2. Teil, am 30.09.2022 werden sogenannte „smart contracts", - „kluge Verträge" genauer 

beleuchtet - wie sie funktionieren, wozu sie in der Lage sind und welche rechtlichen Aspekte bei 

der Anwendung der neuartigen Programme zu beachten sind. 

 

Im Anschluss daran soll eine Einordnung der Kryptowährungen in das Rechtssystem 

vorgenommen werden, wobei sowohl zivil-, als auch straf- und steuerrechtliche Aspekte 

Beachtung finden. 

 

Begleitet wird das Seminar durch ein umfangreiches, aus sich heraus verständliches Skript. 

 

Es ist geplant die beiden jeweils 2,5 stündigen Themenblöcke an den oben genannten Tagen, 

also am 23.09.2022 und 30.09.2022 jeweils in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:45 Uhr Uhr online 

durchzuführen. 

 

Da das Seminar fachübergreifend von Bedeutung ist denke ich, dass wir eine 

Fortbildungsbescheinigung gemäß § 15 FAQ sowohl für die Fachanwälte für Handels- und 

Gesellschaftsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht, Steuerrecht und Strafrecht ausstellen können.  

 



Diesbezüglich würde ich mich allerdings noch mit der Rechtsanwaltskammer Bamberg in 

Verbindung setzen. 

 

Die Kosten für die Fortbildungsveranstaltung betragen für  

- Mitglieder des Anwaltsvereins 90,00 € 

- Nichtmitglieder 120,00 € 

 

Für eine verbindliche Anmeldung nutzen Sie bitte den beigefügten Vordruck.  

Die Teilnahmegebühr überweisen Sie bitte bei Anmeldung auf folgendes Konto: 

 

Centrum für juristische Fortbildung e. V. 

Sparkasse Mainfranken Würzburg 

IBAN: DE 27 7905 0000 0047 5783 49 

BIC: BYLADEM1SWU 

 

Bitte beachten Sie, dass eine separate Rechnung nicht erstellt wird.  

 

Wir hoffen auf reges Interesse und zeitnahe Anmeldung möglichst bis spätestens 31.05.2022, 

damit wir entsprechend planen können. 

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

 

Franz Geus 
1. Vorstand 
 
Anwaltsverein Schweinfurt e. V.  
Rückertstraße 30 
97421 Schweinfurt 

 


