
D O S S I E R

Was hinter dem Erfolg der Kryptowährung steckt, 
wie sie funktioniert und wie Anleger profitieren können.
 Eine Einführung in die neue Welt des virtuellen Geldes.
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Der Bitcoin-Boom



D O S S I E R  DER BITCOIN-BOOM

N ehmen wir an, Sie hätten vor sie-
ben Jahren 100 Dollar in Bitcoins 
investiert. Wie viel Geld hätten Sie 

dann heute? Mehr als 16 Millionen Dollar. 
Ein hübsches Sümmchen, ohne Frage. 
Doch grämen Sie sich nicht ob der verpass-
ten Chance! Selbst wenn Sie damals schon 
von der Idee überzeugt gewesen wären – 
vielleicht wären Sie eines noch größeren 
Vermögens verlustig gegangen. 

So geschehen bei Laszlo Hanyecz, Pro-
grammierer aus Florida und Bitcoin-Fan 
der ersten Stunde. Er bot 2010 in einem 
Internetforum 10 000 Bitcoins demjeni-
gen, der ihm zwei Pizzen vorbeibringt – 
egal, ob selbst gemacht oder nicht. Ein 
Nutzer ging darauf ein, orderte beim Lie-
ferdienst zwei Pizzen und erhielt die 
Überweisung. Heute wären seine Bit-
coins über 100 Millionen Dollar wert – 
und die Pizzen die teuersten der Ge-
schichte. Hoffentlich hat’s geschmeckt. 

Licht und Schatten, Chance und Schei-
tern liegen beim Bitcoin nah beieinander. 
Ein Einstieg wird schon dadurch er-
schwert, dass die Internetwährung in ei-
nem Zirkel von Programmierern ausge-
tüftelt wurde und die Szene auf Außen-
stehende mit einem gewissen Dünkel 
herabblickt. Den Bitcoin einfach zu erklä-
ren, war ihre Sache nie. Doch die Zeiten, 
als sich nur Nerds für das Phänomen in-

teressierten, sind passé. Immer mehr In-
vestoren untersuchen die Grundidee der 
Kryptowährungen, die von Banken und 
staatlicher Aufsicht weitgehend unabhän-
gig sind und ein fantastisches Kurswachs-
tum hinter sich haben. Die meisten Beob-
achter sind sich einig: Die Kursblase wird 
platzen. Die Grundidee des Bitcoins und 
seine Technik wird überleben. 

Wer die Funktionsweise des Bitcoins 
verstehen will, den kometenhaften Auf-
stieg und die vielen Abstürze, wer mit ei-
ner kleinen Summe mitspekulieren will 
oder sich fragt, was die Kryptowährun-
gen mit unserem Geld und den Banken 
anstellen werden, dem sei die Lektüre 
der folgenden Kapitel ans Herz gelegt. 
Nichts ist spannender als die Zukunft – 
machen wir das Beste daraus!

Ihr

Editorial

Felix Holtermann ist Finanzredakteur  
beim Handelsblatt. 
Sie erreichen ihn unter: 
holtermann@handelsblatt.com
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Extremer
Wertzuwachs
Kursentwicklung in US-Dollar
je Bitcoin
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0,06 US$
je Bitcoin

29.11.2013
1 137,00 US$

je Bitcoin

28.11.2017
10 000 US$

je Bitcoin
Was ist Bitcoin?
Der Bitcoin ist eine digitale Währung, die 
2008 erfunden wurde. Sein Ziel ist der 
Aufbau eines weltweiten Zahlungssystems, 
das durch die Nutzer selbst verwaltet wird 
und unabhängig von Staaten und Banken 
funktioniert. Damit kann jeder Erdbürger 
mit Internetanschluss an den globalen Fi-
nanzströmen teilnehmen, so die Vision. 
Technisch basiert der Bitcoin wie die meis-
ten sogenannten Kryptowährungen auf 
der Blockchain. 

Blockchain – was ist das jetzt schon 
wieder? 
Hinter dem Begriff verbirgt sich eine de-
zentrale, verteilte Datenbank. Diese ist auf 
Tausenden Rechnern auf der ganzen Welt 
gespeichert und wird ständig erweitert.

Verstehe ich nicht ...
Ist eigentlich ganz einfach: Die Blockchain 
ist nichts anderes als eine lange Kette an 
Datenblöcken, eine große Textdatei. 

Kann ich die ausdrucken?

Klar, schließlich ist sie nichts anderes als 
eine lange Ziffernfolge. Allerdings bräuch-
ten Sie beim Ausdrucken sehr viel Papier. 
Die Blockchain-Datei ist inzwischen so 
groß, dass sie, komplett heruntergeladen, 
mehrere Gigabyte belegt. 

Und wie wird daraus jetzt eine Daten-
bank?
Stellen Sie sich einen Buchhalter vor, der 
jeden Tag alle Überweisungen in einem 
Netzwerk auf ein Blatt Papier schreibt. Am 
Ende des Tages heftet er das Blatt in einen 
großen Leitz-Ordner. Das ist die Block-
chain: ein unendlich großer Ordner, der je-
den Tag mit neuen Überweisungen gefüt-
tert und dadurch immer dicker wird. Tat-

Bitcoin und Blockchain  
für Dummies

Krypto... was? Block... wer? Im Reich der virtuellen Währungen herrschen 
eigene Begriffe. Selbst Topbanker und Profianleger blicken nicht durch. 

Was es mit Bitcoin und Co. auf sich hat – eine kurze Einführung. 

Felix Holtermann, Düsseldorf

I. Hintergrund: Bitcoin und Blockchain verstehen
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sächlich wird sogar alle paar Sekunden ein 
neues Blatt in den Ordner eingeheftet, die 
Kette also um einen neuen Datenblock ver-
längert. 

Was steht denn in den Datenblöcken? 
In ihnen sind alle Transaktionen innerhalb 
des Netzwerks verzeichnet, also alle Über-
weisungen zwischen den Teilnehmern. Je-
der Nutzer hat eine Kontonummer, die öf-
fentlich einsehbar ist. Außerdem enthalten 
die Datenblöcke Informationen über neu 
produzierte Bitcoins und über Verbesse-
rungen beim Algorithmus. 

Und das soll funktionieren?
Es funktioniert sogar sehr gut. Da die Da-
tenbank öffentlich einsehbar ist, ist der 
Weg jedes einzelnen Bitcoins seit dem Be-
ginn vor knapp zehn Jahren dauerhaft 
nachvollziehbar und transparent gespei-
chert. Millionen Kopien dieser Datenkette 
liegen auf Computern auf der ganzen Welt. 
Das macht das System praktisch fäl-
schungssicher: Jeder Teilnehmer kann die 
vorhandenen Kopien miteinander verglei-
chen. Ist in einer eine nachträgliche Mani-
pulation versteckt, fällt das aufgrund der 
vielen Kopien sofort auf. 

Aber wer gleicht die vielen Kopien in 
der Praxis miteinander ab und erwei-
tert die Datenbank? Kurz gesagt: Wer 
sind die Buchhalter? 
Beim Bitcoin heißen die Buchhalter Pro-
duzenten. Sie fügen alle neuen Transaktio-
nen (Überweisungen) der Blockchain hin-
zu, erweitern die Kette also um neue Da-
tenblöcke. Für ihre Arbeit werden sie mit 
neuen Bitcoins belohnt. Es gibt aber einen 
Haken: Datenblöcke kann man nur hinzu-
fügen, wenn man Rechenaufgaben löst, 
die der Bitcoin-Algorithmus vorgibt. Diese 
Aufgaben werden über die Zeit immer 
komplizierter. Früher konnte sie noch je-
der am heimischen PC lösen, heute sind 
die Produzenten meist Betreiber großer 
Computernetzwerke. Diese lösen die im-
mer komplizierteren Rechenaufgaben. 
Weil das viel Energie verschlingt, sitzen 
die Produzenten wegen des billigen 
Stroms vor allem in China und werden 
„Miner“ genannt.

Warum werden die Aufgaben denn im-
mer komplexer? Klingt ja umständlich!
Ganz einfach: Aufgrund der immer kom-
plexeren Rechenaufgaben sinkt die Zahl 
der neu produzierten Bitcoins. Der Algo-
rithmus besitzt sogar eine absolute Ober-
grenze: Bei 21 Millionen Münzen ist 
Schluss. Über 16 Millionen sind bereits pro-
duziert, das „Mining“ von neuen wird im-
mer schwieriger. Der Bitcoin wird also mit 
der Zeit immer seltener und wertvoller. 
Das soll eine Inflation verhindern. 

Wie viel ist ein Bitcoin denn wert?
Bitcoins werden auf Internetplattformen 
gegen Dollar, Euro und andere Währungen 
getauscht. Der Umrechnungskurs etwa 
zum Dollar spiegelt wider, was Menschen 
aktuell bereit sind, für einen Bitcoin zu be-
zahlen. Das ist ähnlich wie beim Goldpreis. 
Weil niemand genau weiß, welchen realen 
Wert die Vorteile haben, die der Bitcoin 
mit sich bringt, ist der genaue Preis speku-
lativ und schwankt enorm. Das gilt im 
Grundsatz auch für alle anderen Krypto-
währungen. 

Moment: Welche Vorteile bringt denn 
jetzt der Bitcoin?
Durch Bitcoins sollen die Gebühren von Fi-
nanztransaktionen radikal absinken: Wäh-
rend man für eine Auslandsüberweisung 
über ein traditionelles Kreditinstitut 
schnell einen zweistelligen Euro-Betrag 
zahlt, ist die Gebühr für eine Bitcoin-Trans-
aktion gering, sie liegt teilweise im Cent-
Bereich. Zudem dauert die Transaktion 
meist nur Minuten, ganz egal, wie groß die 
geografische Distanz zweier Nutzer ist. 
Weltweite Überweisungen werden so ohne 
zwischengeschaltete Bank radikal verein-
facht, die Nutzer brauchen nur einen Inter-
netanschluss. In Ländern mit Kapitalver-
kehrskontrollen oder einer schwächelnden 
Währung (zum Beispiel in China und Vene-
zuela) wird der Bitcoin zur Alternativwäh-
rung.

Klingt ja alles toll, aber wo liegen die 
Nachteile? 
Hauptproblem für die Nutzer dürfte die 
starke Volatilität sein. Die ermöglicht zwar 
Spekulationsgewinne, untergräbt aber die 
Verlässlichkeit der Währung. Wie volatil 
der Kurs ist, zeigt ein Blick zurück: Nach 

einem ersten Höchststand bei über 1 200 
Dollar Ende 2013 ging es für Bitcoin-Besit-
zer lange vor allem bergab. Erst seit Ende 
2015 steigt der Kurs wieder, er weist aber 
hohe Ausschläge nach oben und unten 
auf. Ein weiteres Problem ist, dass die welt-
weiten Aufsichtsbehörden den Bitcoin auf 
dem Kieker haben. Kritiker monieren, dass 
er wegen der anonymen Zahlungswege 
auch für kriminelle Zwecke verwendet 
werden kann. Die Bundesbank hat Sparer 
vor der Digitalwährung gewarnt. Der Bit-
coin sei ein Spekulationsobjekt, dessen 
Wert sich rapide verändere, und kein ge-
eignetes Medium, um Werte aufzubewah-
ren. Privatanleger, die dennoch mitmi-
schen wollen, sollten nur eine Summe an-
legen, auf die sie – im Fall eines Kurscrashs 
– auch komplett verzichten könnten. 

Wie geht die Entwicklung weiter?
Das ist offen. Die überzeugten Anhänger 
träumen von einem neuen Geldsystem, 
das unabhängig von Staaten und Banken 
funktioniert. Kritiker sehen eine giganti-
sche Blase, die jederzeit platzen könnte. 
Und viele Investoren hoffen vor allem auf 
kurzfristige Spekulationsgewinne. For-
scher interessieren sich derzeit vor allem 
für die Technik hinter Bitcoin und Co. Die-
se könnte auch für viele andere Anwen-
dungen genutzt werden: Zahlungen könn-
ten schneller abgewickelt, Buchprüfungen 
beschleunigt, Dokumente per Blockchain 
beglaubigt werden. Firmen könnten ihre 
Warenströme in einer Blockchain-Daten-
bank überwachen, die bei Erhalt einer 
Lieferung automatisch eine Zahlung ver-
anlasst. Eines Tages könnte die Blockchain 
sogar Notare und öffentliche Kataster -
ämter überflüssig machen. Aber noch ist 
das Zukunftsmusik. 

Quellen: Coin Market Cap, Bloomberg, Blockchain, Bitkom ResearchHANDELSBLATT

Was sind digitale Währungen?

Kryptowährungen basieren in der Regel auf
einer weltweiten, dezentralen Datenbank,
der sogenannten Blockchain. Die Datenbank
bei der ersten Währung Bitcoin etwa ist
nichts anderes als eine lange Kette von
Datenblöcken, die aus Ziffern bestehen.

Jeder Datenblock enthält als wichtigste
Informationen die Daten zu Überweisungen
oder neu produzierten Bitcoins. Jeder
Nutzer hat eine Kontonummer. Die öffentlich
einsehbare Datenbank verzeichnet jede ein-
zelne Überweisung.

Damit ist der Weg jedes Bitcoins seit 2009
nachvollziehbar. Millionen Kopien dieser
Datenkette sind auf Computern auf der
ganzen Welt gespeichert. Das macht das
System sehr fälschungssicher, da jeder die
Kopien miteinander vergleichen kann.

 4

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de



D O S S I E R  DER BITCOIN-BOOM

D
ie Zeit, als man Kryptowährun-
gen noch als Thema für Compu-
ternerds abtun konnte, ist vor-
bei. Heute gibt es kaum eine 

Bank oder Zentralbank, die nicht bereits die 
Kernidee des Bitcoins studiert, Transaktio-
nen dezentral in einer Blockchain-Daten-
bank aufzuzeichnen und so ohne zentrale 
Klärungsstelle Geld zwischen zwei Teilneh-
mern zu transferieren. Damit würden die 
Transaktionskosten drastisch fallen.

Die weltweite Aufmerksamkeit ist ein gro-
ßer Erfolg für eine Währung, die noch sehr 
jung ist und deren Ursprung für Außenste-
hende im Nebel liegt. Hier ist ihre Geschichte.

1. Akt: Der Mythos des  
Satoshi Nakamoto
Im Jahr 2008, als Barack Obama zum neu-
en US-Präsidenten gewählte wurde, veröf-
fentlichte eine Person oder eine Gruppe un-
ter dem japanischen Namen „Satoshi Naka-
moto“ ein Weißbuch, das eine dezentral 
verwaltete Währung konzipierte, vollstän-
dig befreit vom Zugriff der Staaten und Ban-
ken. „Benötigt wird ein elektronisches Zah-
lungssystem, das auf einem kryptografi-
schen Beweis anstelle von Vertrauen basiert 
und es zwei Parteien erlaubt, direkt und 
ohne einen Mittelsmann, dem sie vertrau-
en, miteinander zu handeln“, schrieb der 

Unbekannte namens Nakamoto damals. Ob 
es sich beim Erfinder wirklich um einen Ja-
paner handelt, ist zweifelhaft,

Programmierer und andere Enthusiasten 
griffen die Vision auf, 2009 wurde die Idee 
in die Tat umgesetzt. Schon bald startete 
der erste Handelsplatz, an dem die digitale 
Münze in reales Geld getauscht werden 
konnte: Mt. Gox. Und das digitale Heil wie 
das virtuelle Unheil nahmen ihren Lauf.

Ursprünglich war das 2006 von dem US-
amerikanischen Internetunternehmer Jed 
McCaleb gegründete Unternehmen eine 
Tauschbörse für elektronische Sammelkar-
ten des Fantasy-Spiels „Magic: The Gathe-

Kleine Geschichte 
des Bitcoins 

Der Erfolg der Währung ist eine Überraschung, selbst für 
Experten. Zu Beginn standen vor allem Probleme. Doch 

dann kamen japanische Fans – und die Euro-Krise.

Martin Kölling, Tokio

Geschäft in Tokio: In Japan akzeptieren immer mehr Händler Bitcoins als Zahlungsmittel.

A
FP
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ring Online“. McCaleb lieh sich den An-
fangsbuchstaben eines jeden Wortes des 
Spiels und addierte einen Punkt sowie ein X 
für das englische „exchange“ – und fertig 
war der Name.

Doch 2010 las er über Bitcoin und witter-
te seine Chance. Er widmete Mt. Gox am 
18. Juli 2010 zur Bitcoin-Börse um und ver-
kaufte seine Internetseite schon im April 
2011 an den damals 25-jährigen französi-
schen Programmierer Mark Karpelès, der in 
Tokio mit seiner Firma Tibanne Geschäfte 
machte. Die Börse groß zu machen, würde 
mehr Zeit erfordern als er derzeit habe, teil-
te McCaleb damals mit. „Daher habe ich 
mich entschieden, die Fackel an jemanden 
zu übergeben, der besser befähigt ist, die In-
ternetseite auf die nächste Ebne zu führen.“

Ob dies der wahre Grund war oder ob 
ihm die Softwareprobleme zu viel wurden, 
die Mt. Gox immer wieder plagten, ist un-
klar. Immerhin gründete McCaleb 2011 die 
Bitcoin-Kopie Ripple und später Stellar, eine 
weitere Technik des kryptografischen Zah-
lungsverkehrs. Nur eines steht fest: Seine 
Entscheidung sollte weitreichende Folgen 
zeitigen. Das Epizentrum des kommenden 
Kryptobooms verschob sich nach Japan.

2. Akt: Wilder Westen 
 im Fernen Osten
Dass die neue Börse Mt. Gox und ihr revo-
lutionäres Angebot an Kryptowährungen 
nicht in den USA oder Europa auf fruchtba-
ren Boden fielen, sondern zunächst in Ost-
asien, war anfangs vielleicht ein glücklicher 
Zufall. Vor allem das Hochtechnologieland 
Japan bot fruchtbaren Boden. Die Finanz-
aufsicht ignorierte den Handelsplatz lange 
und ermöglichte damit ein sagenhaftes 
Wachstum in Wildwest-Manier. Gleichzeitig 
gab es vor Ort schnell einen wachsenden 
Kreis von Bitcoin-Fans, die in die Währung 
investierten.

Einer der wichtigsten Wegbereiter der 
Währung war der gebürtige Kalifornier Ro-
ger Ver – der erste Bitcoin-Multimillionär 
der Welt. Nach einem Konflikt mit der US-
Justiz zog der ehemalige Ebay-Verkäufer 
2007 nach Tokio um, der Liebe wegen. 
2010 fand er eine weitere Leidenschaft: In 
einem Radioprogramm hörte er von der 
neuen Wunderwährung. „Ich googelte nach 
Bitcoin, setzte die Puzzlesteine zusammen 
und wurde verrückt nach der Währung“, 
erinnert er sich heute. Ver stieg rasch in die 
Bitcoin-Welt ein.

Ums schnelle Geld ging es ihm zunächst 
nicht. „Wie die große Mehrheit der Bitcoin-
Unterstützer bin ich ein Anhänger des Li-
bertarismus“, erzählt Ver. Diese Ideologie 
lehnt den Staat ab, setzt auf die volle Wil-
lensfreiheit des Menschen. Eine Währung, 
die einen unkontrollierten Geldtransfer er-
laubt, war daher voll nach seinem Ge-
schmack.

Darüber hinaus witterte Ver allerdings 
auch großes Gewinnpotenzial. Bald schon 
kaufte er über Mt. Gox für 25 000 Dollar 
seine ersten Bitcoins. Und er tat dies wieder 
und wieder. Heute ist er überdies einer der 
größten Produzenten im sogenannten Bit-
coin-Mining. Die „Minenbesitzer“ graben 
nicht etwa nach Gold oder Kohle, sondern 
erschaffen in Rechnerparks mit Rechenleis-
tung nach dem Lösen hochkomplexer Auf-
gaben Bitcoins. Ver hat gerade erst für zehn 
Millionen US-Dollar Computer gekauft, de-
ren Kapazität er untervermietet. Ein lukra-
tives Geschäft: „Gestern habe ich Mining-
Verträge im Wert von 1,5 Millionen US-Dol-
lar verkauft“, verrät er dem Handelsblatt.

Doch Ver investierte nicht nur, sondern 
predigte auch. So gründete er in Tokio ei-
nen Bitcoin-Zirkel, in dem sich bis heute 
fast wöchentlich 50 bis 100 Fans austau-
schen. Ausländer bilden hier die Mehrheit. 
„Ich weiß nicht, warum, aber anscheinend 
mögen sehr viele Libertäre Japan“, meint er 
zu diesem Zufall.

Außerdem war er die erste Person, die in 
Bitcoin-Start-ups investierte. Überdies führ-
te er in seinem amerikanischen Onlinehan-
del für Computerteile als Erster Bitcoins als 
Zahlungsmittel ein. Das Beispiel machte da-
mals Schule – und wurde weltweit von den 
Medien aufgegriffen. Ver hatte seinen Spitz-
namen weg: Bitcoin Jesus.

Doch im Gegensatz zu diesem lebt Ver 
nicht in Armut, sondern er behielt die Bit-

coins, die er in seinem US-Handel verdien-
te. So wurde er reicher und reicher. 
Schließlich stieg der Bitcoin-Kurs immer 
weiter. Der Höchstwert hat zuletzt die 
8 000-Dollar-Marke überschritten.

 3. Akt: Die Euro-Krise befeuert 
den globalen Durchbruch
Ein wichtiger Katalysator für den Durch-
bruch des Bitcoins außerhalb Asiens wurde 
ausgerechnet die Euro-Krise. Zunächst hat-
ten nur Computernerds und – so ein viel ge-
äußerter Vorwurf – Kriminelle das neue Fi-
nanzprodukt genutzt, um Geld unkontrol-
liert am Fiskus und an der Polizei vorbei 
international zu transferieren. Doch als 
2012 im Zuge der Euro-Krise Zypern mit sei-
ner hohen Anzahl russischer Millionäre in 
die Krise rutschte, explodierte die Zahl neu-
er Konten bei der Börse Mt. Gox, die da-
mals rund 90 Prozent des Handels abwi-
ckelte.

Die Zahl der neuen Mitglieder sprang von 
10 000 pro Monat im Herbst 2012 auf zu-
letzt 20 000 pro Tag im April 2013. Der Um-
lauf von Bitcoins schnellte nach damaligen 
Schätzungen von 60 Millionen auf eine Mil-
liarde US-Dollar nach oben. Und prompt 
hatte die gerade zu Prominenz gekommene 
neue Währung ihre erste weltweit beachte-
te Krise – ausgerechnet wegen des Pioniers, 
Mt. Gox.

Für mehr als zwölf Stunden gingen die 
Server des Unternehmens damals in die 

Roger Ver: Der Kalifornier, „Bitcoin Jesus“ genannt, lebt heute in Tokio.
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D O S S I E R  DER BITCOIN-BOOM

Knie. Der Bitcoin-Kurs kollabierte. Und 
plötzlich war Mt.-Gox-Besitzer Karpelès ein 
gefragter Interviewpartner der weltweiten 
Finanz- und Technikpresse – er vermarktete 
sich als einen jener Start-up-Helden, die ge-
gen technische Widrigkeiten die Welt ver-
bessern und reich werden wollen.

Die Schaltzentrale des vermeintlichen 
Mt.-Gox-Finanzimperiums belegte zu dieser 
Zeit eine Etage in einem kleinen Bürogebäu-
de des Tokioter Stadtteils Shibuya. Einige 
Schreibtische standen im Großraumbüro, 
ein Sitzball rollte umher. Zur Entspannung 
diente der Belegschaft ein schwarzer Massa-
gesessel mit Sprachsteuerung.

Mark Karpelès ließ seinen Kopf von ei-
nem Dyson-Ventilator kühlen, als er der 
Presse die Probleme mit einer Kombination 
aus einer Hackerattacke und den Auswir-
kungen des Bitcoin-Booms erklärte. „Wir 
haben schlicht nicht mit dem plötzlichen 
Ansturm gerechnet und kamen nicht mit 
der Aufrüstung der Server und der Soft-
ware hinterher“, sagte er damals.

Die Zeitlücke zwischen Zahlungsauftrag 
und -eingang wuchs auf Stunden. Aber er 
mache sich keine Sorgen über die Zu-
kunft, erklärte der Franzose. Er sehe den 
Bitcoin vielmehr als Vorboten einer neuen 
Währungswelle. „Vielleicht wird Bitcoin 
verschwinden“, gestand Karpèles damals. 
Aber die Währung sei nur die Spitze eines 
Eisbergs. „Wir stehen auf der Schwelle zu 
etwas Neuem. Bitcoin gibt nur die Form 
der Dinge vor, die noch kommen werden.“

4. Akt: Der Pionier geht pleite, 
die Entwicklung weiter
Zwar brachte Mark Karpelès für kurze Zeit 
Mt. Gox wieder ans Laufen. Aber die Pro-
bleme häuften sich. Die Transaktionen auf 
Mt. Gox stoppten bald wieder. 2014 melde-
te Karpelès’ Firma dann Insolvenz an. Die 
Polizei verhaftete den nun arbeitslosen 
Börsenchef immer wieder, um ihm ein Ge-
ständnis abzupressen – ohne Erfolg.

Der Zusammenbruch von Mt. Gox war 
allerdings nicht nur für den Franzosen und 
seine Kunden ein Einschnitt, sondern für 
die gesamte Bitcoin-Gemeinde. Viele verlo-
ren ihr Geld – wie Kolin Burges. 2 600 Bit-
coins hatte er der Börse anvertraut, da-
mals umgerechnet 260 000 US-Dollar 
wert, kürzlich theoretisch sogar fast das 
Dreifache. 2014 stand der Wahl-Japaner 
vor der Mt.-Gox-Zentrale und forderte vor 
laufenden Kameras Rechenschaft von Kar-
pelès über den Verbleib der verschwunde-
nen Münzen. 

Heute sitzt er in einer typisch japani-
schen Grillkneipe in Tokios Stadtteil Oku-
bo. Der Programmierer ist gerade dabei, 
von England nach Tokio überzusiedeln. 
Doch der Stachel über den finanziellen 
Verlust sitzt tief. Burges nimmt Karpelès 
zwar ab, ein chaotisches Unternehmen 

aufgekauft zu haben, aber er glaubt dessen 
Unschuldsbeteuerungen keineswegs. „Ich 
denke, er war schon immer ein Schwind-
ler, nur hat es niemand gemerkt.“

Der Liebe zu Bitcoins und anderen digi-
talen Währungen hat die Enttäuschung al-
lerdings keinen Abbruch getan. An der 
Stätte seines größten Verlusts will Burges 
sein derzeitiges Hauptgeschäft weiter be-
treiben: das Investieren in neue Währun-
gen. „Wir stehen an einer neuen Stufe der 
Entwicklung“, meint er, „Bitcoin 2.0 und 
die zweite Generation digitaler Währun-
gen.“ Mit diesem Optimismus ist er nicht 
allein, immer mehr Kleinanleger entde-
cken die Kryptowährungen für sich.

Der Bitcoin hat Konkurrenz bekommen. 
2014 versuchten viele Programmierer 
noch, den Platzhirsch zu klonen, was kei-
ner Revolution gleichkam. Doch seither ist 
viel passiert: In der realen Welt sind ledig-
lich drei Jahre seit dem Konkurs von Mt. 
Gox vergangen – in der Kryptowelt ist dies 
aber eine halbe Ewigkeit.

Inzwischen sind neue digitale Währun-
gen mit besserem Programmcode und wei-
teren Funktionen entwickelt worden. Eini-
ge von ihnen stehen bereits vor dem 
Durchbruch und könnten den Bitcoin 
überflügeln. Der eilt zwar von Rekordhoch 
zu Rekordhoch, steht aber auch vor einer 
Weggabelung, an der sich die Zukunft des 
Kryptopioniers entscheiden könnte.

5. Akt: Alte Gräben und  
neue Gegner
Fakt ist: Der Bitcoin steht heute am Schei-
deweg. Andere Währungen und Anwen-
dungen könnten ihn überflügeln. Und dem 
Pionier selbst droht die Spaltung; die Com-

munity ist zerstritten über den besten Weg 
in die Zukunft.

Die neuen Währungen bieten zunächst 
einmal komplexere Funktionen, die dem 
Bitcoin den Rang ablaufen könnten. Immer 
neue Ideen sprießen, da die Investoren der-
zeit die Szene mit Geld übergießen. „Es 
herrscht Goldgräberstimmung“, meint Pro-
grammierer Kolin Burges, „es ist verrückt 
dieses Jahr.“

Einer der Favoriten für den Thron unter 
den Kryptowährungen ist Ethereum, das 
sowohl Zahlungsmittel als auch Plattform 
für weitere Funktionen sein will. So kann 
Ethereum beispielsweise auch smarte Ver-
träge abwickeln. Außerdem haben sich in 
der „Enterprise Ethereum Alliance“ rund 
90 globale Banken-, Beratungs- und Soft-
warekonzerne versammelt, um neue Ge-
schäftsideen auszuloten.

Am spannendsten findet Burges derzeit 
die App Gnosis, eine Art wettbasierter Vor-
hersagemarkt. Indem die Wettfreude der 
Weltbürger angezapft wird, können Aukti-
onshäuser vor Kunstauktionen hier Ein-
stiegspreise ermitteln oder neue Finanz -
instrumente zur Risikoabsicherung entwi-
ckeln, wirbt das Unternehmen. Die Idee 
kommt an. Innerhalb weniger Wochen ist 
der Wert des Gnosis-Kryptogelds von null 
auf drei Milliarden US-Dollar explodiert. 
Und Burges ist überzeugt, dass dies erst 
der Anfang ist: „Gnosis kann wertvoller als 
Google werden.“

Die Bitcoin-Gemeinde selbst steht vor ei-
ner großen internen Herausforderung. Der 
Pionier steht vor dem Durchbruch vom di-
gitalen Gold zum Zahlungsmittel. Und 
auch hier entwickelt sich das technologie-
freundliche Japan zur ersten Spielwiese – 
der Mt.-Gox-Pleite sei Dank. Der Kreis 
schließt sich: Denn ausgerechnet der Kol-
laps des Handelsplatzes 2014 zwang Japans 
Finanzaufsicht, Regeln für digitale Wäh-
rungen zu setzen. Und seit es diese Rechts-
sicherheit gibt, springen Banken und Un-
ternehmen in Japan gerne auf den Bitcoin-
Zug auf.

Die japanische Technikkaufhauskette Bic 
Camera zum Beispiel will nach einem ers-
ten Feldversuch den Bitcoin landesweit als 
Zahlungsmittel akzeptieren. Und der Ein-
zelhandelskonzern ist nicht allein. Die ja-
panische Börse Bitflyer sagt voraus, dass 
bis Jahresende 360 000 Geschäfte Bitcoins 
akzeptieren könnten. 

Ob die Kryptowährung damit den Kin-
derschuhen entwachsen ist und sich auch 
langfristig durchsetzen wird, ist noch nicht 
entschieden. Pionier Ver hält es für wahr-
scheinlich, dass sich die Bitcoin-Gemeinde 
über kurz oder lang in zwei oder sogar 
mehrere Zweige spalten wird. In einem 
aber ist er sich sicher: Egal, wie der Kampf 
ausgehen wird, mit dem Bitcoin wird es 
weitergehen. So oder so. 

Protest von Anlegern: Die Pleite 
der Börse Mt. Gox wirkt nach.
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D O S S I E R  DER BITCOIN-BOOM

Chinas geheime 
Kryptominen

Die Volksrepublik dominiert das Geschäft mit digitalen 
Währungen. In entlegenen Regionen des Riesenreichs 

schöpfen Tausende Computer virtuelles Geld. Peking hat 
das Treiben lange toleriert. Jetzt wird kontrolliert.

Stephan Scheuer, Peking

Server in der Inneren Mongolei: 
China schürft nach Kryptogeld.
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E
ine Mine ohne Rohstoffe, Bagger 
und Dynamit, dafür aber mit 
3 000 Arbeitern, die Tag und 
Nacht schuften: 24 Stunden täg-

lich, sieben Tage die Woche, 365 Tage im 
Jahr. Die Arbeiter in der Wüstenstadt Or-
dos, gelegen im Südwesten des Autono-
men Gebietes Innere Mongolei in China, 
sind nicht menschlicher Natur, sondern 
Computer. Sie schürfen Bitcoins – die heiß 
begehrte digitale Währung.

Das weiße Fabrikgebäude der Bitcoin-
Mine erhebt sich aus dem kargen Boden, 
Putz bröckelt von den Wänden. Schon von 
weitem ist das Brummen der Ventilatoren 
zu hören. Die Fenster sind sorgfältig mit 
Plastikfolien verhängt.

Aufseher Liu Yunfeng, zuständig fürs 
tägliche operative Geschäft der Mine, steht 
am Eingangstor. Sein dunkles Jackett ist 
verwaschen. Grauer Staub hat sich auf sei-
ne schwarzen Lederschuhe gelegt. Ein ge-
fleckter Terrier wuselt um seine Beine. 
„Hier lang“, sagt er knapp und führt in die 
Fabrikhalle. Die wenigen Worte geben kei-
nen Raum, den besonderen Moment zu 
würdigen: Kaum jemals zuvor konnte ein 
Fremder hinter diese weißen Mauern bli-
cken. Auch Journalisten war der Zutritt bis-
lang verwehrt.

Bitcoins sind eben eine Welt für sich. Ei-
ne Technologie namens Blockchain ist die 
Basis für das System. Dabei handelt es sich 
um eine Datenbank, in der alle Transaktio-
nen gespeichert und digital signiert wer-
den. Neue Informationen werden in Blö-
cken zusammengefasst und an die Kette 
der vorherigen Daten angehängt.

Der entscheidende Vorteil: Die Rechen-
operationen können von jedem Computer 
weltweit durchgeführt werden – auch auf 
dem heimischen PC. Genau das soll das 
System so sicher machen. Eine Manipulati-
on fällt sofort auf, da sie vom globalen 
Netzwerk abweichen würde. Das Prinzip 
gilt als so vielversprechend, dass nicht nur 
in der Finanzindustrie, sondern sogar in 
hochsensiblen Bereichen des Gesundheits-
wesens damit experimentiert wird.

Billigrechner machen  
das  Geschäft
Das sogenannte „Bitcoin-Mining“ mög-
lichst reibungslos zu gestalten ist das täg-
liche Geschäft von Herrn Liu. Langsam 
streicht er an den Blechregalen der Fa-
brikhalle vorbei. Auf jedem Regalbrett tür-
men sich Dutzende von Computern, über-
all Kabel. Lüfter geben ein konstantes 
Brummen von sich. Liu hat keinem der 
Rechner ein Gehäuse spendiert. Die Plati-
nen, Festplatten und Anschlüsse liegen of-
fen herum. „Das ist kein Nachteil, son-
dern ein Vorteil“, sagt er. „Defekte Teile 
können wir direkt ersetzen. Das dauert 
nur Minuten.“ Für die Arbeit der Compu-

ter bekommt das Unternehmen Bitcoins 
gutgeschrieben.

Der Unterschied zu den modernen Re-
chenzentren in Europa und Nordamerika 
könnte kaum größer sein. Schließlich glei-
chen Computeranlagen dort eher einem 
Hochsicherheitstrakt, in dem Menschen 
nur in Schutzanzügen abgeriegelte Räume 
betreten, um Staub fernzuhalten. Den-
noch: Mit ihren karg ausgerüsteten Fabrik-
hallen konnten sich die Chinesen gegen 
die Hochleistungscomputer westlicher 
Konkurrenz erfolgreich durchsetzen.

Der Grund dafür seien die geringen Kos-
ten, sagt Li Qiyuan, Chef der Bitcoin-Han-
delsplattform BTC China. „In China wird 
eine große Masse günstiger Computer ein-
gesetzt“, fügt er hinzu. So könnten sich in 
der Summe die Billigcomputer gegen die 
Hochleistungsrechner behaupten. Laut ak-
tuellen Hochrechnungen vereint China 
mehr Minenleistung als der Rest der Welt 
zusammen.

Der Erfolg macht Aufseher Liu zufrie-
den. Und auch die Außentemperatur, die 
an kühlen Wintermorgen wie heute bei mi-
nus zehn Grad Celsius liegt, hat ihren Vor-
teil. „Dann brauchen wir nur wenig Leis-
tung zum Kühlen“, erklärt er.

Die Fabrikhalle steht in einem abgelege-
nen Industriegebiet bei Ordos. Teerstraßen 
teilen das Areal in gleichförmige Quadrate. 
Ein verbogenes Blechschild preist das 
„Cloud-Computing-Zentrum“, das hier ent-
stehen soll. Doch außer der Fabrik von Liu 
gibt es nur wenige weitere Gebäude. In 
dem kargen Boden der Inneren Mongolei 
hatten chinesische Geologen zur Jahrtau-
sendwende große Kohlevorkommen ent-
deckt. Die Provinzregierung erwartete ei-

352786

Quellen: Coin Market Cap, Bloomberg, Blockchain, Bitkom ResearchHANDELSBLATT

Wie werden Bitcoins produziert?

Alle Transaktionen, also Überweisungen,
müssen der Blockchain hinzugefügt werden.
Das machen die sogenannten Produzenten –
sie erweitern die Kette um neue Datenblöcke.
Für ihre Arbeit werden sie mit neuen Bitcoins
belohnt. 

Die Datenblöcke kann man nur hinzufügen,
wenn man Rechenaufgaben löst, die der
Bitcoin-Algorithmus vorgibt. Diese Aufgaben
werden immer komplizierter, so soll eine
Inflation verhindert werden.

Früher konnte das noch jeder am heimischen
PC. Heute jedoch sind die Produzenten
wegen der immer schwierigeren Rechen-
aufgaben meist Betreiber großer Computer-
netzwerke, die Miner heißen und wegen
des billigen Stroms für die Rechner vor allem
in China sitzen.
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nen schnellen Aufstieg und plante eine Me-
tropole in der Wüste. Doch die Rechnung 
ging nicht auf. Von den bis zu eine Million 
Menschen, die in die Stadt ziehen sollten, 
kamen zunächst nur wenige Tausend.

Dann kam Xie Jinming. Er ist Chef des 
Unternehmens, das die Mine betreibt. Sein 
Büro ist in der südchinesischen Stadt 
Shenzhen, der Region, in der sich viele der 
Technikhersteller des Landes tummeln. 
„Hier werden die meisten Computer für 
Bitcoins hergestellt“, sagt er. Der Unter-
nehmer erkannte frühzeitig das Potenzial 
des Markts und kaufte Tausende von Com-
putern. Der Strom in Shenzhen aber ist 
teuer.

So machte er sich auf die Suche nach ei-
nem guten Standort für sein Rechenzen-
trum – und stieß auf Ordos. „Sie haben 
Kraftwerke für eine Großstadt gebaut, aber 
sich verschätzt. Jetzt gibt es dort günstig 
Strom“, beschreibt er die Vorzüge des 
Standorts. Mit genauen Geschäftszahlen 
hält er sich zurück, bezeichnet das Bitcoin-
Mining aber als „lukratives Geschäft“. Die 
Anlage in Ordos hat eine Kapazität von bis 
zu 40 000 Kilowattstunden. „Und falls sich 
daran etwas ändert, verfrachten wir unse-
re Computer einfach an eine lukrativere 
Stelle“, sagt er.

Der Unternehmer fliegt selten selbst in 
die Mongolei. Er weiß das Tagesgeschäft 
bei Aufseher Liu in guten Händen. Der 
kauert heute in einem kleinen Nebenraum 
der Fabrikhalle vor einem Elektroofen. 
Mitarbeiter Liu Fei sitzt in der Ecke des 
Raums und löffelt Reis aus einer Plastik-
schale. „Ich komme hier aus der Gegend. 
Und das ist mein erster Job“, sagt der 
26-Jährige. Da er schon immer gerne an 
Computern rumgeschraubt habe, ist er 
froh über seine Arbeit, obwohl die Gegend 
unwirtlich ist. „Das Leben hier draußen ist 
hart: kein Supermarkt, kein Restaurant 
und nicht mal Nachbarn“, gibt er zu. Aber 
er halte Bitcoins für ein tolles Geschäft. 
„Ich habe mir auch selbst welche gekauft. 
Der Wert schwankt zwar stark, aber ich 
kenne Leute, die gutes Geld damit verdient 
haben“, meint er.

Damit ist er einer von vielen Menschen 
weltweit, die auf die digitale Währung set-
zen. Das Geschäft mit Bitcoins wächst – 
auch wenn das System hakt. Das Netzwerk 
lässt nur wenige Transaktionen pro Sekun-
de zu. Zum Vergleich: Visa bringt es auf 
24 000 Stück pro Sekunde. Der Aufstieg 
zur globalen Währung kann so nicht gelin-
gen. Im vergangenen Jahr gab es immer 
wieder Verzögerungen. Bitcoin-Überwei-
sungen wurden nur sehr langsam bis gar 
nicht ausgeführt.

Um das Problem zu lösen, wollen Infor-
matiker den Kern des Bitcoin-Systems um-
bauen. Eine Änderung des Protokolls na-
mens Segregated Witness soll Abhilfe für 

die Engpässe schaffen. Langfristig soll es 
die Basis für eine Erweiterung des gesam-
ten Netzwerks liefern. Damit das aber ge-
lingen kann, müssten mindestens 95 Pro-
zent der Minen auf das neue System umge-
stellt sein – derzeit sind es etwas mehr als 
ein Viertel.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Re-
form des Systems vorgeschlagen wurde, 
die bislang immer am Widerstand der chi-
nesischen Minenbetreiber scheiterte. Da-
her hält Xie Jinming nicht allzu viel von sei-
nen Geschäftskollegen. Er selbst unter-
stützt die Reform des Systems. Doch viele 
andere würden Reformen blockieren, weil 
sie sie kurzfristig Profite kosten könnten.

Kontrolle durch Razzien
Verschärft wird die Blockadehaltung, weil 
die Geschäfte mittlerweile ohnehin weni-
ger lukrativ sind. Denn die Geldmenge ist 
auf 21 Millionen Bitcoins begrenzt. Je stär-
ker sich die Minenbetreiber dieser Grenze 
annähern, desto weniger lukrativ wird der 
Prozess. Gab es ursprünglich etwa 50 Bit-
coins Belohnung, wenn ihre Computer die 
komplizierten Rechenaufgaben lösten und 
einen Datenblock in das zentrale Kassen-
buch der Blockchain eintrugen, waren es 
mit einem Mal nur noch 25 Bitcoins. Seit 
Juli vergangenen Jahres sind es nun nur 
noch 12,5. Für Sommer 2020 wird die 
nächste Halbierung erwartet.

Trotzdem oder gerade deshalb: Das Inte-
resse an Bitcoins ist hoch. Die geringere 
Entlohnung für die Minenbetreiber bremst 

die Inflation. 
Der Volksrepublik kommt eine Schlüs-

selrolle im Bitcoin-System zu: Das Land do-
miniert das Minengeschäft. Gleichzeitig 
kommt auch die größte Nachfrage von 
dort. Denn: Das Land hat sein Finanzsys-
tem vom Rest der Welt abgeschottet. Chi-
nesen können ihr Geld kaum im Ausland 
anlegen. Kein Wunder, dass Anleger nach 
cleveren Wegen suchen, ihr Geld an der 
staatlichen Kontrolle vorbeizumanövrie-
ren, um es im Ausland in lukrative Invest-
ments fließen zu lassen. Bitcoins sind ein 
beliebtes Schlupfloch – bis jetzt.

Das zeigte sich zu Beginn des Jahres, 
als bei zwei großen Bitcoin-Handelsplatt-
formen in Peking und Schanghai mit ei-
nem Mal Polizisten und Mitarbeiter der 
chinesischen Zentralbank auftauchten. 
Bei den Razzien kontrollierten die Beam-
ten den Ablauf der Geschäfte, um zu 
überprüfen, wer wann wie viel Geld in 
Bitcoins umtauscht und was mit dem 
Geld passiert. Kurz darauf brach der glo-
bale Bitcoin-Kurs ein. Das Spiel wieder-
holte sich im September, als die Zentral-
bank kurzerhand den Handel mit – nicht 
aber den Besitz von – Kryptowährungen 
untersagte. Bald könnte er auf ausgewähl-
ten, regulierten Plattformen wieder er-
laubt werden.

Die Kontrolle des Geldes gehöre zu den 
Kernkompetenzen der Regierung, sagt Fi-
nanzexperte James Chang von der Prü-
fungsgesellschaft PWC. „Peking wird es 
nicht zulassen, dass die Behörden die Kon-
trolle über diesen Bereich verlieren“, sagt 
er. Allerdings deute sich bereits eine Dop-
pelstrategie an. „Sie werden das Schürfen 
von Bitcoins weiter erlauben. Aber der 
Handel und der Einsatz der digitalen Wäh-
rung gehen Peking zu weit“, urteilt er. Er 
gehe davon aus, dass die Minenbetreiber 
in China weiter ihr Geld verdienen kön-
nen, aber dass die chinesischen Bürger 
tunlichst ihre Finger von der digitalen 
Währung lassen sollten.

So geht die Entwicklung in Ordos weiter. 
Die Provinzregierung hat ihre Verwaltung 
in die Geisterstadt verlagert, gute Schulen 
und Krankenhäuser eröffnet. Leben ist 
endlich in die neue Stadt einkehrt, in der 
Ende 2016 rund 153 000 Menschen wohn-
ten, die Strom verbrauchten. Das wieder-
um könnte die Preise steigen lassen.

Und dann? Manager Xie kann, wie er 
sagt, die Bitcoin-Mine sehr schnell schlie-
ßen lassen. Er hat vorgesorgt. Im tibeti-
schen Hochplateau hat Xie ein Wasser-
kraftwerk entdeckt, das sehr günstigen 
Strom liefert. Einige Computer lässt er in 
der Nähe bereits Bitcoins schürfen. „Wir 
sind mobil. Wenn das Umfeld in Ordos 
nicht mehr stimmt, packen wir die Com-
puter ein und verfrachten sie einfach“, 
sagt er. Dieser Pragmatismus begründe 

„Peking wird es 
nicht zulassen, dass 

die Behörden die 
Kontrolle über 
diesen Bereich 

verlieren. Sie werden 
das Schürfen von 

Bitcoins weiter 
erlauben. Aber der 

Handel und der 
Einsatz der digitalen 

Währung gehen Peking 
zu weit.“

 James Chang, PWC 
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R
ücksetzer gibt es immer wieder, 
auch wenn der große Trend 
beim Bitcoin-Kurs 2017 nach 
oben zeigte. Experten warnen 

bereits vor einer neuen Blase am Finanz-
markt, auch weil die Währung immer 
mehr Anhänger findet. Die einen reizt die 
Idee eines Geldsystems, das unabhängig 
von Staaten und Banken funktioniert, 
Transaktionen beschleunigt und Kosten 
minimiert. Viele Privatanleger dürfte je-
doch eher die Aussicht auf hohe Spekulati-
onsgewinne reizen. Investoren muss dabei 
klar sein: Hinter einem Bitcoin steht – im 
Gegensatz zu einer Aktie oder einer Gold-
münze – kein realer Wert, auch garantiert 
keine Notenbank die Stabilität der Wäh-
rung. Im schlimmsten Fall drohen Verluste 
bis hin zum Totalverlust des Einsatzes.

Die Fans leitet vor allem das Prinzip 
Hoffnung: Sollte sich die digitale Währung 
weiter verbreiten, dann könnte das den 
Kurs stabilisieren – oder zumindest einen 
Sturz ins Bodenlose verhindern. Aktuell 
berät etwa die US-Börsenaufsicht SEC er-
neut über die Zulassung des ersten auf Bit-
coin basierenden Indexfonds. Japan hat 
die Währung zum offiziellen Zahlungsmit-
tel erklärt, das in Asien von immer mehr 
Firmen akzeptiert wird. Der Schlüssel für 
den Erfolg ist die Blockchain-Technik, die 
alle Transaktionen vielfach und dezentral 
(und damit dauerhaft nachvollziehbar) 
speichert. So braucht es für Währungs-
transaktionen keine Banken mehr, für Im-
mobiliengeschäfte womöglich keine Nota-
re. Die Rolle der Zwischeninstanz über-
nimmt das System, so die Idee.

Welche Währung, welche 
Börse? Tipps für Einsteiger

Mit dem Kursanstieg der digitalen Währungen werden 
immer mehr Anleger neugierig. Viele fragen: Lohnt  

sich ein Einstieg – und wie funktioniert er?  
Die wichtigsten Fakten.

Felix Holtermann, Düsseldorf

II. Bitcoin für Anleger: Wie das Investment klappt

Prozessoren zum Bitcoin-Schürfen: 
Einsteiger müssen umsichtig sein.
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Teurer Bitcoin
Die wertvollsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung 2017 in Mrd. US-Dollar
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D O S S I E R  DER BITCOIN-BOOM

Derlei Visionen sind Musik in den Ohren 
der Fans, klingende Münze in denen der 
Anleger. Schon mit kleinen Beträgen kön-
nen Privatleute beim Hype um die Digital-
währungen mitmachen. Beschränken soll-
ten sie sich dabei grundsätzlich immer auf 
eine Summe, die im Notfall auch weg sein 
kann, ohne dass der Verlust allzu sehr 
schmerzt. Doch wie anfangen – und wo-
mit? Schon eine einfache Google-Suche 
spuckt unzählige Ergebnisse zum Thema 
Digitalwährung aus. Die meisten Einsteiger 
dürften zwei Fragen umtreiben:

> In welche Digitalwährung   
   soll ich investieren?

> Und bei welcher Börse kann 
   ich einsteigen? 

Die folgende Übersicht für Einsteiger kann 
einen ersten Einblick geben.

Die Qual der Währungswahl
Für neugierige Privatanleger stellt sich eine 
Frage gleich zu Beginn: In welche Digital-
währung soll ich eigentlich investieren? 
Schon heute gibt es mehr als 1 200 Krypto-
währungen. Alle basieren auf der Block-
chain-Technologie und ähneln mehr oder 
weniger dem Vorbild Bitcoin. Insbesonde-
re der Mechanismus des „Minings“, der 
Herstellung der Digitalwährungen, unter-
scheidet sich deutlich. Bitcoins konnten 
Privatleute ursprünglich auf dem heimi-
schen Rechner herstellen. Das geht heute 
praktisch nicht mehr, die nötigen Rechen-
aufgaben sind zu komplex geworden und 
können nur noch von professionellen „Mi-
nern“ gelöst werden, etwa großen Rech-
nernetzwerken in China. Bei jüngeren Digi-
talwährungen ist das anders, sie können 
teilweise noch selbst hergestellt werden.

Eine gute Übersicht über die wichtigsten 
Digitalwährungen bietet die Seite Coinmar-
ketcap. Sie zeigt die hohe Volatilität, aber 
auch den unheimlichen Aufwärtstrend. So 
nähert sich laut Coinmarketcap der Ge-

samtwert aller gehandelten Digitalwährun-
gen der Marke von 200 Milliarden Dollar – 
und hat sich damit seit Jahresanfang 2017 
mehr als verzehnfacht. Platzhirsch ist nach 
wie vor der Bitcoin mit einem Marktwert 
von rund 120 Milliarden Dollar. 

Der ewige Zweite im Rennen um die Vor-
herrschaft heißt Ethereum – auch wenn 
die Währung mit einem Marktwert von 
rund 30 Milliarden Dollar zuletzt hinter die 
Kursentwicklung des Bitcoins zurückgefal-
len ist. Anleger haben hier kräftig Kasse ge-
macht. Wer im Januar für 100 Dollar 
Ethers (wie die digitalen Münzen heißen) 
gekauft hat, hatte zwischenzeitlich 2 300 
Dollar auf dem Konto. Die Hoffnung der 
Ethereum-Fans, dass die Währung den Bit-
coin noch in diesem Jahr überholen könn-
te, hat sich zwar zerschlagen. Aber schon 
allein, dass der Ethereum-Erfinder Vitalik 
Buterin kein Geheimnis aus sich macht wie 
der anonyme Bitcoin-Schöpfer (der sich 
Satoshi Nakamoto nennt), gilt ihnen als 
Qualitätsbeweis.

Christoph Bergmann, einer der profilier-
testen Kenner der Szene, schreibt in sei-
nem Bitcoin-Blog: „Während die Bitcoin-
Entwickler vor allem durch Zaudern und 
Schrecken vor dem eigenen Erfolg auffal-
len – man könnte manchmal meinen, sie 
wünschen sich in eine Zeit zurück, als 
noch kaum jemand Bitcoin benutzt hat –, 
sind die Ethereum-Entwickler hungrig 
nach Erfolg.“ Bitcoin hätte „noch immer 
mit dem Ruf als Währung der zwielichti-
gen Gesellen, der Hacker und Drogendea-
ler, zu kämpfen“. Für viele Banken und Fi-
nanzinvestoren ist die Währung ein rotes 
Tuch; Ethereum galt lange als „weiße“, un-
befleckte Alternative.

Allerdings befindet sich Ethereum noch 
in einem früheren Entwicklungsstadium. 
Die sogenannte Difficulty-Bombe beginnt 
gerade erst zu wirken. Für Miner wird es 
nun immer schwieriger, neue Währungs-
blöcke herzustellen. Das ist beabsichtigt: Je 
mehr Rechenkraft in das Netzwerk ge-
pumpt wird, desto schwieriger werden die 
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kryptografischen Rätsel, die die „Miner“ 
zu lösen haben. So wird Inflation verhin-
dert. Bei Ethereum scheint das Gleichge-
wicht jedoch langsam ins Wanken zu gera-
ten: Die Produktion verlangsamt sich, es 
droht eine Währungsverknappung. Die 
Entwickler wollen so die Nutzer dazu 
zwingen können, Reformen mitzutragen. 
Das scheint besser zu funktionieren als bei 
den Bitcoins, deren Gemeinde seit rund 
zwei Jahren über Änderungen am Pro-
grammcode 
streitet.

Die Deflation 
macht Ethereum 
reizvoll für Spe-
kulanten. Aber 
auch für einen 
weiteren Sieges-
zug des Bitcoins 
spricht viel. In-
zwischen gibt es 
Bitcoin-Geldau-
tomaten, -börsen 
für Smartpho-
nes, professionelle Tauschhändler und so-
gar erste Geschäfte, die die Währung ak-
zeptieren, darunter eine Airline aus Japan. 
Ethereum ist noch längst nicht so weit. 
„Die Geldwerdung passiert nicht über 
Nacht, sondern ist ein langer und steiniger 
Weg“, bilanziert Christoph Bergmann. 

Neben Bitcoin und Ethereum gibt es 
zahlreiche andere Netzwährungen, darun-
ter Ripple mit einem Marktwert von rund 
neun Milliarden Dollar, Litecoin (rund drei 
Milliarden Dollar) und Dash (rund drei Mil-
liarden). Es spricht jedoch einiges dafür, 
dass sich im globalen Internet, in dem Grö-
ße alles schlägt – wie der Siegeszug von 
Face book zeigt –, eine Leitwährung heraus-
kristallisieren wird. Bitcoin und Ethe reum 
haben dafür aktuell die besten Chancen.

Wie der Fall der offenbar betrügerischen 
Währung Onecoin zeigt – laut Ermittlern 
ein Schneeballsystem statt einer echten 
Kryptowährung –, sollten Privatanleger 
von Währungen die Finger lassen, die nur 
über eine zentrale Plattform zu beziehen 
und dort auch gespeichert sind, Nutzer so-
mit voll dem Betreiber ausliefern. In der 
Kryptogemeinde gilt das als klares Anzei-
chen für ein betrügerisches System.

Gefangen im Börsendschungel
Ist die Wahl auf eine Digitalwährung gefal-
len, stellt sich die Frage, wie man an sie 
herankommt. Im Grundsatz gibt es drei 
Wege: Man stellt die Währung selbst her – 
über das „Mining“. Man bekommt Krypto-
geld von anderen Nutzern, die man direkt 
bezahlt: ein unsicherer Weg. Für Privatan-
leger empfiehlt sich daher vielmehr der 
Gang zu einem professionellen Handels-
platz im Internet. Deren Grundlagen findet 
man im Netz: Für Bitcoins gibt es zahlrei-

che Übersichten für Neueinsteiger. Wer 
des Englischen mächtig ist, kann auch die 
Community um Rat fragen, die sich in On-
lineforen wie Reddit austauscht. Es gibt 
aber auch deutschsprachige Einführun-
gen, etwa die Seite Bitcoin.org, unterstützt 
von der gemeinnützigen US-Bitcoin-Foun-
dation.

Ist man informiert, wird es knifflig: Am 
Beginn des Bitcoin-Kaufs steht die Suche 
nach dem richtigen Handelsplatz. Eine 

Übersicht über 
die Möglichkei-
ten, an Bitcoins 
zu gelangen, bie-
tet die Seite Buy 
Bitcoin World -
wide, die von 
dem Washing-
toner Program-
mierer und Bit-
coin-Pionier Jor-
dan Tuwiner 
betrieben wird. 
Hier können Inte-

ressierte ihr Herkunftsland und die ge-
wünschte Zahlungsart (etwa Kreditkarte, 
Paypal oder Überweisung) auswählen und 
bekommen dann eine Reihe von Handels-
plätzen samt Vor- und Nachteilen aufgelis-
tet. Die Seite bewertet die Portale unter an-
derem nach den Kriterien Bedienbarkeit, 
Schutz der Privatsphäre, Geschwindigkeit, 
Reputation und – ganz wichtig – den Ge-
bühren.

Bei den Bitcoin-Plattformen gibt es eini-
ge Platzhirsche, die den größten Anteil des 
weltweiten Handels auf sich vereinen. Ei-
nen Handel in Dollar ermöglichen: Coin -
base aus den USA, Bitfinex aus Hongkong, 
Bitstamp aus Großbritannien und Okcoin 
aus China. In Euro gehandelt wird unter 
anderem an der US-Börse Kraken, bei 
Anxpro aus Hongkong und Bitcoin.de aus 
Deutschland. Die Anmeldung funktioniert 
bei fast allen großen Anbietern gleich: 
Nach einer Verifizierung, die aufgrund des 
großen Andrangs aktuell sehr lang dauern 
kann, überweisen Kunden den Anbietern 
Geld, das diese auf ein Guthabenkonto ein-
zahlen. Der Zugriff erfolgt über das Nutzer-
profil, der Handel mit anderen Bitcoin-Be-
sitzern an der Börse funktioniert dann in 
Echtzeit.

Anders funktioniert allerdings der hiesi-
ge Marktführer, Bitcoin.de von der Herfor-
der Bitcoin Deutschland AG. Streng ge-
nommen ist Bitcoin.de keine Börse, son-
dern ähnelt einem Internetmarktplatz à la 
Ebay: Die Käufer und Verkäufer haben hier 
kein Verrechnungskonto beim Anbieter, 
sondern überweisen sich das Geld für die 
Bitcoins direkt über die jeweilige Hausbank 
– Bitcoin.de überwacht die Transaktion 
und nimmt dafür eine im Vergleich mit 
den Börsen geringe Gebühr von rund 0,5 

Prozent. Dazu arbeitet die Firma mit der 
Münchner Direktbank Fidor-Bank zusam-
men. Wer dort ein Konto hat, kann direkt 
loslegen mit dem Bitcoin-Kauf.

Alle anderen Kunden müssen nach der 
Registrierung bei Bitcoin.de ihr Bankkonto 
verifizieren, was rund zehn Euro kostet. 
Hat die Anmeldung geklappt, können auf 
dem Marktplatz jene Mengen gekauft wer-
den, die die Verkäufer gerade anbieten. 
Ein typisches Angebot lautet etwa: „0,X 
Bitcoin zum Preis von 553,48 Euro“. 
Stimmt der Käufer der Transaktion zu, 
überweist er das Geld an den Verkäufer. 
Erst wenn dieser den Betrag erhalten hat, 
werden die Bitcoins auf das eigene Konto 
bei Bitcoin.de transferiert. Der Vorteil: Pri-
vatanleger müssen nicht in Vorleistung ge-
hen und Geld an den Börsenbetreiber mit 
Sitz in China oder den USA überweisen.

Virtuelle Münzen sichern
Der Handel von Ethereum funktioniert 
grundsätzlich gleich, auch wenn nicht alle 
Bitcoin-Börsen auch Ethers anbieten. Bei 
Coinbase, Kraken, Bitfinex und Okcain ist 
die Alternativwährung aber zu haben, an-
dere Anbieter wollen nachziehen. Wichtig 
ist: Alle bisher genannten Börsen und 
Marktplätze besitzen keine eigene „Krypto-
währungs-Ausgabestelle“, stattdessen tref-
fen Verkäufer und Käufer aufeinander. Ei-
ne Ausnahme stellt nur das niederländi-
sche Portal Anycoin Direct dar: Hier kauft 
man die Digitalwährungen direkt vom An-
bieter.

Wichtiges Thema im Anschluss an den 
Handel ist die Aufbewahrung. Erfahrene 
Kryptoanleger wie Darius Karampoor aus 
Kiel, der einen der ersten deutschen On -
linehändler mit Bitcoin-Bezahlmöglichkeit 
aufgebaut hat, haben eine klare Empfeh-
lung: „Die Münzen sollten niemals auf 
Dauer innerhalb der Onlinebörse gelagert 
werden. In zahlreichen Fällen sind Hacker 
hier in der Vergangenheit in bekannte Bör-
sen eingebrochen, haben Millionenwerte 
gestohlen.“ Auch der heimische PC ist 
demnach keine gute Wahl zur Aufbewah-
rung: Die digitalen Münzen könnten aus 
der sogenannten Software-Wallet (einem 
Aufbewahrungsprogramm auf der Fest-
platte) mit Hilfe eines Trojaners gestohlen 
werden.

Experten empfehlen stattdessen den 
Griff zur sogenannten Hardware-Wallet. 
Das ist ein spezieller Tresor für Krypto-
währungen in der Form einer intelligenten 
externen Festplatte. Diese schützt die Bit-
coins, Ethers und Co. (und den eigenen 
Schlüssel für den Zugriff ) sowohl vor ei-
nem Diebstahl durch Hacker als auch vor 
der möglichen Pleite einer Börsenplatt-
form. Nichts wäre schließlich ärgerlicher, 
als die frisch erworbenen Kryptoanlagen 
im digitalen Nirwana zu verlieren.R
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Sparen in der digitalen 
Zukunft

Cyberwährungen locken mit hohen Wertsteigerungen, 
gelten daher aber auch als Spekulationsziel. Es gibt viele 
Wege mitzuverdienen. Was Anleger beachten müssen.

Frank Wiebe, New York
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E
ine ganz neue Welt wollen die An-
hänger der Bitcoins schaffen. Ei-
ne Welt, in der man ohne Banken 
buchstäblich grenzenlos und bil-

lig Geld überweisen kann. In der Noten-
banken die Preise nicht mehr manipulie-
ren können. In der es neben dem bisheri-
gen Internet der Informationen ein „Inter-
net der Werte“ gibt.

Vorerst ist das Zukunftsmusik. Und wie 
das mit der Zukunft so ist, weiß niemand, 
ob sie in der gewünschten Form über-
haupt eintritt. Aber der Höhenflug der Bit-
coins und vieler anderer virtueller Wäh-
rungen verlockt dazu, in diese Zukunft zu 
investieren.

Sheri Kaiserman, Expertin beim Broker 
Wedbush Securities in Los Angeles, hat da-
zu ein simples Rezept, das an die Aktien-
strategie von Altmeister André Kostolany 
erinnert: „Ich würde einfach fünf bis zehn 
der wichtigsten virtuellen Währungen kau-
fen und fünf bis zehn Jahre liegen lassen“, 
sagt sie. Und fügt pflichtgemäß hinzu, dass 
man für dieses Abenteuer nur einen über-
schaubaren Teil des Vermögens und kei-
nesfalls die Reserven für den Lebensunter-
halt einsetzen sollte. 

Die Website Coinmarketcap.com listet 
alle Kryptowährungen auf, zusammen 
sind sie aktuell über 210 Milliarden Dollar 
wert. Auf den ersten Plätzen stehen die 
Namen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash 
und Ripple. 

Bitcoins sind die bekanntesten virtuellen 
Münzen. Sie dienen bisher hauptsächlich 
der Spekulation, aber sind eigentlich als 
Zahlungsmittel erfunden worden und fin-
den dort auch Anwendung. Bitcoin Cash 
ist eine Abspaltung, die besonders schnelle 
Transaktionen ermöglichen soll. Die Stärke 
von Ethereum mit den „Ether“ genannten 
Münzen sind dagegen so genannte Smart 
Contracts, also automatisch ablaufende 
Vorgänge, etwa Zahlungen bei Eintreffen 
einer Ware. Ripple wiederum und die zu-
gehörige Währung XRP dienen dem Zah-
lungsverkehr unter Banken, haben also ei-
nen weniger revolutionären Anspruch als 
Bitcoins.

Wer einmal Bitcoins erworben hat, kann 
damit leicht andere virtuelle Währungen 
kaufen. Die Geldbörse, neudeutsch „Wal-
let“, von Jaax bietet die Möglichkeit, jeder-
zeit gängige virtuelle Währungen gegen ei-
nander zu tauschen. Ob das mehr bringt 
als einfach eine Auswahl zu kaufen und lie-
genzulassen, ist allerdings zweifelhaft. 
Aber manch einer spekuliert ja auch ein-
fach zum Spaß.

Goldman Sachs hat angefangen, Bitcoins 
in hauseigenen Research-Produkten zu be-
handeln. Dabei hat Jeff Currie, Chef des 
Rohstoff-Research, die Meinung vertreten, 
die virtuellen Münzen seien eher eine Art 
Rohstoff als eine Währung. Gleichzeitig äu-

ßerte er Zweifel, dass sie Gold ersetzen 
können. Damit spricht Currie eine wichtige 
Frage an: Was für eine Art von Anlage sind 
Bitcoins eigentlich?

Tatsächlich werden sie häufig mit Gold 
verglichen. Denn wie das Edelmetall wer-
fen sie keinen Zins ab. Außerdem ist ihre 
Menge nicht beliebig vermehrbar. Papier-
geld kann man in großem Umfang dru-
cken, Gold muss aufwendig aus der Erde 
geholt werden. Und Bitcoins werden in ei-
nem sehr energieaufwendigen Prozess her-
gestellt, der nicht zufällig „Mining“ heißt. 
Anders als beim Gold ist in der Software 
sogar das Wachstum der Menge an Mün-
zen von vorneherein festgelegt und be-
grenzt. Ganz ähnlich wie bei Edelmetallen 
hängt der Preis aber stark von der Nachfra-
ge ab, die mit der Intensität der Nutzung 
steigt.

In der Praxis schwanken die Kurse virtu-
eller Währungen sehr deutlich. Ein techni-
scher Analyst von Goldman gab zuletzt ei-
ne Warnung heraus, Bitcoins seien doch 
sehr hoch bewertet. Darauf hätte man an-
gesichts des rasanten Preisanstiegs auch 
ohne Goldman kommen können. Aber 
dass die Investmentbank sich mit dem 
Thema beschäftigt, zeigt, dass es außer-
halb der Fankreise ernst genommen wird.

Es ist aber nicht jedermanns Sache, sich 
mit Wallets zu beschäftigen. Wer Bitcoins 
indirekt kaufen möchte, kann das über 
den Bitcoin Investment Trust tun. Dessen 
Aktie ist unter dem Kürzel GBTC an der 
Tech-Börse Nasdaq in New York notiert, 
die Wertpapier-Kennnummer lautet 
A14S73, der Kurs liegt bei über 900 Dollar. 
Der Trust funktioniert so ähnlich wie ein 
börsengehandelter Fonds (ETF), der mög-
lichst genau den Bitcoin-Kurs nachbildet. 
Die jährliche Gebühr liegt bei zwei Pro-
zent, und weil die Liquidität sehr begrenzt 
ist, kann es auch zu Abweichungen vom 
unterliegenden Kurs kommen. Parallel da-
zu bietet die Firma Grayscale seit kurzem 
einen Ethereum Classic Investment Trust 
an, der aber nicht börsennotiert ist.

Bitcoin-ETFs sind noch  
nicht  erlaubt
Einen offiziellen ETF auf Bitcoins gibt es in 
den USA bisher nicht. Die Zwillinge Came-
ron und Tyler Winklevoss, bekannt zu-
nächst als Ruderer und dann als Investo-
ren, versuchen seit Langem, von der 
 US-Wertpapier-Aufsicht (SEC) die Genehmi-
gung für einen Bitcoin-ETF zu erhalten. Bis-
her ohne Erfolg. Der Börsenbetreiber Bats 
hat aber gegen die Ablehnung der SEC Ein-
spruch erhoben, deswegen ist das Verfah-
ren jetzt wieder offen. Letztlich geht es da-
rum, die Behörde davon zu überzeugen, 
dass der neue ETF nicht allzu anfällig für 
Kursmanipulationen ist, wie aus einem 
Schreiben der Bats-Anwälte hervorgeht. 

Stand: Nov. 2017
HANDELSBLATT Quelle: Coin Market Cap

Extreme Unterschiede
Kurs in US-Dollar

Bitcoin

Bitcoin Cash

Ethereum

Dash

Bit Connect

Zcash

Monero

Litecoin

Neo
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Qtum
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1,00

0,98

0,40
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Sollte er doch noch genehmigt werden, 
dann würde die Nachfrage nach Bitcoins 
möglicherweise noch einmal deutlich stei-
gen.

Ende Oktober hat die Chicago Mercan -
tile Exchange (CME) mitgeteilt, dass sie 
den Handel mit Bitcoin-Futures aufneh-
men wolle, sofern die Aufsicht ihr Einver-
ständnis gibt. Ein Future oder Terminkon-
trakt ist ein börsengehandeltes Derivat: ein 
Finanzprodukt, dessen Wert vom Kurs ei-
ner Basisgröße, in diesem Fall des Bitcoins, 
zu einem bestimmten Zeitpunkt abhängt. 
Die Chicagoer Entscheidung kommt einem 
Ritterschlag gleich, da der Bitcoin so leich-
ter handelbar wird. Auch institutionelle In-
vestoren könnten an der Börse einstiegen 
und von der Kursrally profitieren, ohne 
selbst auf virtuellen Marktplätzen mit den 
digitalen Münzen handeln zu müssen. 
Noch ist es aber nicht so weit. 

Beteiligung an Kryptofirmen
Eine weitere Möglichkeit für Privatanleger, 
auf die schöne neue Bitcoin-Welt zu setzen, 
bieten Unternehmen, die sich in dieser Zu-
kunft bereits angesiedelt haben. Sheri Kai-
serman arbeitet derzeit an einem Konzept 
für einen Fonds, der zum Teil Anteile an 
solchen Unternehmen, zum Teil auch di-
rekt virtuelle Währungen kaufen soll. Als 
eine interessante Firma nennt sie Gem. Die 
hat sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe der 
Blockchain, der Software hinter den Bit-
coins, medizinische Daten so zu verwalten, 
dass sie für alle Beteiligten im Gesund-
heitsbereich identisch und leicht zugäng-
lich sind. „Bei Blockchain denken die meis-
ten Leute nur an den Finanzbereich, dabei 
gibt es viel mehr Einsatzmöglichkeiten“, 
sagt Kaiserman. Gem kooperiert mit dem 
Großkonzern Philips.

Die Vermögensverwaltung Pantera bie-
tet Investoren bereits die Chance, in Unter-
nehmen rundum Bitcoin und Blockchain 
zu investieren. Dafür muss der Anleger al-
lerdings mindestens stolze 50 000 Dollar 
auf den virtuellen Tisch legen. Zurzeit hat 
Pantera Anteile von 18 Unternehmen im 
Fonds. Darunter sind relativ bekannte Na-
men, etwa der Bezahldienst Abra, die Bit-
coin-Börse Bitstamp, außerdem Chain, ein 
Anbieter von maßgeschneiderten Block-
chains für Banken und andere Finanz-
dienstleister. Ein weiteres Unternehmen 
im Portfolio ist Brave, das einen Browser 
bereitstellt, der Zahlungen von Mini-Beträ-
gen per Bitcoin erleichtert und damit bes-
sere Chancen verspricht, mit Inhalten Geld 
zu verdienen. Außerdem ist Z-Cash dabei, 
der Anbieter einer alternativen Währung, 
die noch anonymer als Bitcoins funktio-
niert. Vor kurzem hat dieses Unternehmen 
eine Kooperation mit der Großbank JP 
Morgan vereinbart. RippleLabs, Gründer 
des Ripple-Systems, ist ebenfalls dabei.

Wer es riskant mag und einen Totalver-
lust seines Investments aushalten kann, 
kann sich in der relativ neuen Welt der 
ICOs austoben. ICO steht für Initial Coin 
Offering und klingt so ähnlich wie IPO, das 
Kürzel für Börsengänge. In den letzten Mo-
naten hat diese Art der Mittelaufbringung 
zumindest bei Unternehmen mit Bezug zu 
Blockchains und Kryptowährungen sogar 
traditionelle Formen der Wagnis-Finanzie-
rung in den Schatten gestellt. 

Bei einem ICO geben digitale Start-ups 
ihren Anlegern keine Aktien aus, sondern 
lediglich eigengestrickte virtuelle Währun-
gen und Gutscheine (Token genannt), die 
eine Beteiligung an möglichen künftigen 
Gewinnen oder einen Zugang zum geplan-
ten Service versprechen. Die Tokens leh-
nen sich zurzeit oft an Ethereum an und 
werden mit Bitcoins oder anderen Digital-
währungen bezahlt. Viele Start-ups besit-
zen kein funktionierendes Geschäftsmo-
dell, sondern nur eine 20 bis 30 Seiten lan-
ge Ideensammlung, „White Paper“ 
genannt. Diese behandeln meist bessere 
Handels- und Investmentsysteme für Digi-
talwährungen. Gab es laut der Branchen-
seite Coinschedule 2016 ganze 46 ICOs, 
liegt die Zahl dieses Jahr schon bei über 
200, wobei über drei Milliarden Dollar ein-
gesammelt wurden. Mehr als 360 ICOs 
sind in Planung.

Die Ausgabe von Token bietet theore-
tisch die Möglichkeit, Abstimmungen über 
die Führung oder vielleicht sogar den 
Zweck des Unternehmens zu automatisie-
ren. Im Idealfall ist das gesamte Unterneh-
men eine sogenannte DAO, eine dezentrale 
autonome Organisation, also ein virtuelles 
Unternehmen. Anhänger dieses Konzepts 
wie Olaf Carlson-Wee glauben, dass diese 

DAOs das „zweite Geschäftsmodell“ des Si-
licon Valley sind und am Ende Google, Fa-
cebook & Co ablösen werden. Carlson-Wee 
hat den Fonds Polychain gegründet und 
dafür unter anderem den bekannten In-
vestor Andreessen Horowitz als Geldgeber 
gewonnen. 

Kritiker befürchten allerdings eine gigan-
tische neue Blase. Angesichts des rasanten 
ICO-Wachstums warnen Verbraucher-
schützer und Finanzaufseher (siehe Kas-
ten) vor unbedachten Investments. „Anle-
ger sollten nüchtern bleiben und sich von 
den fabelhaften Versprechungen der An-
bieter nicht leiten lassen“, mahnt etwa 
Thomas Beutler, Finanzexperte der saar-
ländischen Verbraucherzentrale. Für Emit-
tenten sei ein Kryptobörsengang attraktiv, 
schließlich verspreche er leichtes Geld. An-
leger sollten aber genau hinschauen: Oft 
fehle es an der notwendigen Transparenz.

Bei ICOs droht Totalverlust
So lockt der Bitcoin-Growth-Fund mit Sitz 
in Indien Anleger. Doch hier ist Vorsicht 
geboten: Aus der Website ist nicht ersicht-
lich, wer hinter dem Fonds steckt, und auf 
der LinkedIn-Seite finden sich Beschwer-
den von Kunden, die ihr Geld nicht wie-
derfinden. Schon 2015 bestrafte die US-
Aufsicht SEC zwei Firmen, die Anlegergeld 
für Bitcoin-Mining eingesammelt hatten, 
ohne über die entsprechende Computer-
Kapazität zu verfügen. Andere Firmen, die 
Kryptobörsengänge vollzogen haben, wa-
ren als gemeinnützige Stiftungen in der 
Schweiz registriert und verbuchten die von 
Anlegern generierten Gelder als steuerfreie 
Spenden.

Finanzexperten sind alarmiert – und 
warnen vor einer Milliardenblase. „Das al-
les erinnert mich sehr an die Dotcom-Blase 
um die Jahrtausendwende“, sagt Anthony 
Di Iorio, Gründer der Firme Jaax. Brad 
Garlinghouse, Chef des Finanztechnologie-
Unternehmens Ripple, spricht von einem 
„radioaktiven Markt“. Und Riccardo Spag-
ni, Entwickler der virtuellen Währung Mo-
nero, warnt vor „Betrug“. Die Skepsis ist 
berechtigt: So bleibt bei den meisten ICOs 
etwa die Frage unbeantwortet, welche ge-
nauen Ansprüche die Token-Käufer erwer-
ben – und wann sie welche Gegenleistung 
für ihr Geld erhalten. Die SEC warnt Inves-
toren: „Fragen Sie sich, wofür das Geld ge-
nutzt wird und welche Rechte die virtuel-
len Münzen ihnen geben. Der Anbieter 
sollte einen klaren Geschäftsplan haben, 
den Sie lesen und verstehen können.“

Verbraucherschützer Beutler empfiehlt 
spekulationsfreudigen Privatanlegern bei 
grundsätzlich allen Investments im Krypto-
bereich, wenn überhaupt nur geringfügige 
Anteile des eigenen Vermögens zu investie-
ren. Immer gelte: „Das Risiko eines Total-
verlusts ist nicht auszuschließen.“

Virtuelle Börsengänge sind 
seit Längerem im Visier der 
weltweiten Finanzaufseher. 
China und Südkorea haben 
ICOs ganz verboten, Schweiz 
und die USA wollen sie genau-
er unter die Lupe nehmen.

Bafin Die deutsche Finanzauf-
sicht hat Anfang November ei-
ne offizielle Verbraucherwar-
nung zu ICOs herausgegeben. 
Anleger riskieren demnach To-
talverluste, sollten sich genau 
über die Anbieter informieren. 

ESMA Kurz darauf warnte auch 
die europäische Aufsichtsbe-
hörde: ICOs seien betrugsan-
fällig, könnten der Geldwäsche 
und Terrorfinanzierung dienen. 

Warnungen vor ICOs
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G
eld anlegen in Bitcoins: Wer 
sich dafür entscheidet, muss 
ein stabiles Nervenkostüm ha-
ben; die Digitalwährung hat ei-

ne lange Geschichte an Kursrutschen 
hinter sich. Der harte Kern der Anhänger 
lässt sich davon freilich nicht beirren. 
Für echte Fans ist der Bitcoin kein Spe-
kulationsobjekt, sondern weist vielmehr 

in eine Zukunft, in der auch auf dem Wo-
chenmarkt mit Internetgeld bezahlt wird. 
Einer, der von dieser Vision überzeugt 
ist, ist Alexander Schön. Und das, ob-
wohl er alles andere als freiwillig in die 
Kryptoszene eingetaucht ist: Ein Compu-
tervirus hat ihn zum Bitcoin gebracht.

„Mein erster Kontakt zum Bitcoin war 
ziemlich negativ. Unsere Firmen-PCs 

wurden letztes Jahr im März von einem 
Virus befallen. Die Hacker forderten Bit-
coins als Lösegeld, um die Daten wieder 
freizugeben“, erinnert sich Alexander 
Schön. „Ich brauchte zwei Wochen, um 
die Bitcoins zu beschaffen, und habe 
mich eingelesen. Am Ende habe ich das 
Lösegeld nicht bezahlt, war aber Bitcoin-
Fan.“

Virtuelles Bezahlen: 
Bitcoin im Alltag

Die Bitcoin-Vision war nicht, Spekulanten zu bedienen. 
Sondern eine Alternative zu Dollar und Euro zu schaffen. 

Tatsächlich akzeptieren immer mehr Händler die 
Währung als Zahlungsmittel – vor allem in Asien.

Felix Holtermann, Düsseldorf, und Martin Kölling, Tokio

Hinweisschild in Toronto: Händler mit Bitcoin-Kasse sind meist Überzeugungstäter.

R
EU
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R
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Hackergeld für dunkle Geschäfte, 
schwankende Zockerwährung – das 
schlechte Image klebt hartnäckig am Bit-
coin. Damit sich das ändert, muss die In-
ternetwährung im realen Leben ankom-
men, findet Schön. Er und sein Bruder An-
dreas haben den Anfang gemacht. In 
dritter Generation führen sie das Hotel Al-
penhof in Augsburg, und ausgerechnet 
hier, im tiefsten Bayern, können die Gäste 
ihre Rechnung jetzt auch per Bitcoin be-
zahlen. Die Hoteliers sind damit zu Pionie-
ren geworden, zu Wegbereitern einer 
wachsenden Gemeinschaft. Deckten sich 
zu Beginn vor allem Nerds und überzeugte 
Banken-Kritiker mit Bitcoins und anderen 
Digitalwährungen ein, sind es heute viele 
Privatanleger. Die meisten spekulieren auf 
neue Kursgewinne, aber eine wachsende 
Minderheit will mehr – mit Bitcoins an der 
Ladenkasse zahlen. Schließlich ist das die 
Grundidee der Kryptowährung: ein Geld-
system zu schaffen, das unabhängig ist von 
Finanzinstituten und Notenbanken.

Damit das klappt, braucht es mehr Ge-
schäftsleute wie Schön. Schätzungen zufol-
ge nahmen vor zwei Jahren rund 60 000 
Firmen weltweit Bitcoins als Zahlunsgsmit-
tel an. Heute dürfte die Zahl deutlich hö-
her liegen. Wer nun direkt in die Stadt will, 
um mit seinen Bitcoins auf Einkaufstour zu 
gehen, dem droht Enttäuschung. Viele 
klassische Geschäfte mit Bitcoin-Kasse gibt 
es in Deutschland noch nicht. In Berlin 
existiert zwar ein sogenannter Bitcoin-
Kiez, ein loser Zusammenschluss lokaler 
Firmen, von der Kaffeebude über die 
Buchhandlung bis hin zur Kneipe. Im rest-
lichen Land aber sieht es mau aus.

Dabei wäre ein Einstieg ganz leicht, ist 
man beim Augsburger Alpenhof über-
zeugt. „Es war eigentlich einfach, die Tech-
nik einzurichten. Ich habe ein altes Tablet 
genommen, darauf eine digitale Wallet in-
stalliert, die Mitarbeiter geschult, fertig“, 
erzählt Hotelchef Schön. Wallet ist ein digi-
taler Geldbeutel. In diesen geben die Mitar-
beiter den Rechnungsbetrag ein, das Pro-
gramm rechnet Euro in Bitcoin um und ge-
neriert einen QR-Code. Den scannt der 
Kunde mit dem Smartphone ein und über-
weist dem Hotel die Bitcoins. Schön ver-
kauft diese umgehend wieder beim größ-
ten deutschen Marktplatz auf Bitcoin.de. 
„Steuerlich behandeln wir die Bitcoins wie 
Devisen, als hätte jemand in Dollar ge-
zahlt“, erklärt der gelernte Koch.

Der Vorteil: Während bei der Zahlung 
per Kreditkarte hohe Gebühren von bis zu 
drei Prozent anfallen, kostet die Bitcoin-
Zahlung meist deutlich weniger. Auch, weil 
die Gebühren nicht analog zum überwie-
senen Betrag ansteigen. Sie liegen relativ 
konstant bei 20 Cent bis einigen Euro pro 
Überweisung, je nach gewünschter Ge-
schwindigkeit. Außerdem müsse sich der 

Alpenhof so nicht den Geschäftsbedingun-
gen der Kreditkartenfirmen unterwerfen, 
die etwa besonders kurze Stornofristen für 
Hotelzimmer vorsehen, sagt Schön.

Der erste Gast, der mit Bitcoins gezahlt 
hat, kam mit der ganzen Familie zum 
Brunch und machte bei der Zahlung ein 
Erinnerungsfoto. „Die Bitcoin-Gemeinde 
ist wie eine kleine Familie“, freut sich 
Schön. Da es 15 Minuten oder sogar Stun-
den dauern kann, bis die Überweisung bei 
ihm ankommt, muss der Hotelchef seinen 
Bitcoin-Kunden allerdings Vertrauen entge-
genbringen. Und noch halte sich der An-
drang in Grenzen – trotz zehn Prozent Ra-
batt bei Bitcoin-Zahlung. Es sei noch ein 
weiter Weg, aber den Banken sei doch 
nicht mehr zu trauen. „Dem Bitcoin gehört 
die Zukunft“, glaubt der Hotelchef. Eine 
Meinung, die nicht alle Beobachter teilen.

Kleine Onlineshops als Vorreiter
„Die Bitcoin-Enthusiasten sind unter den 
deutschen Händlern eine Ausnahme, und 
das dürfte vorerst so bleiben“, prognosti-
ziert Ingo Fiedler. Der Ökonom forscht an 
der Universität Hamburg zu Glücksspiel 
und Digitalwährungen. Er sieht die Gren-
zen der Technik.„Es gibt schon seit 2011 in 
Deutschland Geschäfte, die Bitcoin anneh-
men. Aber die Käufe vor Ort gehen tenden-
ziell zurück“, sagt Fiedler. Der Bitcoin 
könnte an seinem eigenen Erfolg zugrunde 

HANDELSBLATT Quelle: Bitkom Research

Nordamerika weit vorn
Verteilung der Bitcoin-Geldautomaten
nach Regionen weltweit in Prozent 2017

Bitcoin-Geldautomaten sind
vor allem in Nordamerika beliebt.
Sie drucken den Zugangscode zu

einem digitalen Bitcoin-Konto
auf eine Fantasiemünze.
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gehen. „Das System war auf die weltweite 
Nutzung nicht vorbereitet. Die Transaktio-
nen sind schlicht zu teuer geworden.“ Der 
Grund: Die Kryptowährung ist auf eine 
Obergrenze von 21 Millionen Stück pro-
grammiert, daher wird es immer schwieri-
ger, neue Bitcoins zu produzieren. Das 
senkt die Geschwindigkeit der Überwei-
sungen, und da Aufträge mit höheren Ge-
bühren schneller bearbeitet werden, wer-
den Überweisungen immer teurer.

„Wenn ich heute fünf Euro bezahlen 
muss, damit meine Überweisung zügig ver-
arbeitet wird, lohnt sich das bei einer Kaf-
feebestellung gar nicht mehr“, erklärt 
Fiedler. Der Ökonom sieht dafür andere 
Einsatzmöglichkeiten: Will ein Gastarbeiter 
zum Beispiel seinen Lohn in die Heimat 
überweisen, kommen ihn Bitcoins deutli-
cher billiger als das teure Swift-Verfahren. 
Und auch bei größeren Anschaffungen fal-
len die Gebühren kaum ins Gewicht, etwa 
im Onlinehandel.

Schon heute bieten mehrere große US-
Konzerne in ihrem Onlineshop eine Bit-
coin-Zahlung an. Bei Dell bekommt man 
für die Digitalwährung Computer, bei Mi-
crosoft Programme und Spiele. Deutsch-
land hinkt mal wieder hinterher. Die gro-
ßen Internethändler akzeptieren bislang 
keine Kryptowährungen. Dafür steigt die 
Zahl der kleineren Shops, die Bitcoins ak-
zeptieren. Meist sind es Spezialhändler, da-
runter Shops wie Avocadostore für Ökowa-
ren, Keycoon für 3D-Drucker-Zubehör 
oder 4electrics, ein E-Auto-Zulieferer. Aber 
warum drehen gerade die kleineren Fische 
am großen Bitcoin-Rad?

„Der Vorteil ist für uns ganz einfach“, er-
klärt Darius Karampoor vom Onlinehänd-
ler VGO-Shop.com. „Eine Zahlung per Bit-
coin ist irreversibel.“ VGO steht für „Virtual 
Goods Online“, wurde 2013 gegründet und 
handelt mit digitalen Waren, vor allem 
Softwarelizenzen und In-Game-Währun-
gen für Computerspiele. „Wir machen bei 
herkömmlichen Bezahloptionen immer 
wieder die Erfahrung, dass Käufer ihre 
Zahlung stornieren, die erhaltene Lizenz 
aber behalten“, erklärt Karampoor. Im 
Schnitt liege die Betrugsquote bei drei bis 
vier Prozent, wobei der Schaden bei Soft-
warelizenzen schnell in den dreistelligen 
Eurobereich gehe.

Online-Zahlungsdienstleister wie Paypal 
hätten die Situation eher verschlimmert: 
Storniere ein betrügerischer Käufer die 
Zahlung nach Erhalt der Softwarelizenz, 
fordere Paypal das Geld routinemäßig zu-
rück. Der Onlinehändler bleibe häufig auf 
dem Schaden sitzen, gerade bei virtuellen 
Waren sei die Beweislage schwierig. „Pay-
pal ist bei kleinen Shops fast immer auf 
der Seite der Kunden“, kritisiert der Kieler 
Unternehmer. Anders sieht es bei Bitcoin-
Zahlungen aus. Da diese nicht rückgängig 
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währung einsteigen, könnte der Durch-
bruch als alltägliches Zahlungsmittel ganz 
schnell gelingen. Dass Deutschland hier ei-
ne Vorreiterrolle einnimmt, ist allerdings 
unwahrscheinlich. Zu sehr hängen die 
Bundesbürger am Bargeld. 

Der Kampf tobt in Asien
Die Massentauglichkeit dürfte eher in 
Asien bewiesen werden, wo die früheren 
Hackerwährungen schon heute bei den 
Normalbürgern angekommen sind. Zwar 
gehen die Behörden auf dem weltgrößten 

Markt, in China, zunehmend restriktiv 
gegen Kryptowährungen vor. 

Aber ein Nachbar zeigt, wie 
es gehen kann: Japan 

mausert sich immer 
deutlicher zum Bit-

coin-Boomland. 
Hier sind die virtu-
ellen Münzen 
schon länger im 
Alltag angekom-
men. In Japan ent-
stand und kolla-

bierte die einst 
größte Bitcoin-Börse 

der Welt, Mt. Gox. Die 
Finanzaufsicht wurde 

dadurch früh gezwungen, 
sich Regeln für die neuen 

Währungen zu überlegen. Seit die-
sem Jahr erkennt Japan den Bitcoin sogar 
als offizielles Zahlungsmittel an, auf einer 
Stufe mit anderen alternativen japanischen 
Währungen wie elektronischem Geld oder 
Einkaufs- und Geschenkgutscheinen.

 Japans Regierung will mit der Regulie-
rung die Entwicklung neuer Geschäfte för-
dern. Bitcoin-Börsen müssen sich nun li-
zenzieren lassen, was wiederum Banken, 
Unternehmen und Konsumenten ein grö-
ßeres Gefühl der Sicherheit gibt. Das 
scheint zu wirken: Bis Ende des Jahres 
könnten Japaner und Touristen in bis zu 
300 000 Geschäften mit Bitcoin zahlen, 
schätzt Midori Kanemitsu, Finanzchef der 
größten japanischen Bitcoin-Börse Bitflyer.

Um den Plänen der Bitcoin-Gemeinde 
mehr Schwung gegeben, haben die Händ-
ler sogar eine Fernsehwerbung geschaltet. 
Damit sind sie im Mainstream der Massen-
kultur angekommen. Hinter Bitflyer stehen 
keine Nerds, sondern die Risikokapital-
zweige großer japanischer Banken, Versi-
cherer und anderer Konzerne wie etwa 
der Werberiese Dentsu.

Der frühe Einstieg in den Markt zahlt 
sich für die alternde japanische Volkswirt-
schaft offenbar aus. Unter den Geschäften 
mit Bitcoin-Kasse sind beileibe nicht nur 
kleine Firmen. Als erste japanische Flugli-
nie ermöglicht etwa der Billigflieger Peach 
Aviation zusammen mit der Börse Bitpoint 
seinen Kunden den Ticketkauf per virtuel-

gemacht werden können, dreht sich das 
Risiko um. Ist das virtuelle Geld einmal 
überwiesen, ist es weg. Hier ist es also an 
den Kunden, nur vertrauenswürdige 
Shops auszuwählen – und kleinere, auslän-
dische Shops nach Möglichkeit zu meiden.

Die meisten Onlinehändler wickeln die 
Zahlung nicht wie Alexander Schön vom 
Alpenhof per Hand am Rechner durch, 
sondern setzen auf einen Dienstleister. 
Platzhirsch ist die Firma Bitpay aus Atlanta 
in den USA. Diese wickelt die Zahlung ab 
und überweist dem Händler seinen Betrag 
direkt in Euro, Dollar oder einer ande-
ren Währung. Das Hantieren 
mit Bitcoins entfällt. Den 
Service lässt sich Bitpay 
natürlich bezahlen: 
Die fixe Gebühr ist 
allerdings gering, 
liegt im Bereich 
von wenigen 
Cent bis zu 1,50 
Euro. Bei Kredit-
karten- und Pay-
pal-Zahlung fallen 
dagegen Kosten 
von ein bis drei 
Prozent der Kauf-
summe an. „Solche 
Unterschiede sind im On-
linehandel Welten“, bilan-
ziert Karampoor.

Wie sieht also die Zukunft des Bezahlens 
in Deutschland aus? Ingo Fiedler von der 
Universität Hamburg hat seine eigene 
Theorie: „Bezahlen per Bitcoin lohnt sich 
vor allem bei größeren Summen“, also 
beim Onlinehandel mit hochpreisigen Gü-
tern, zum Beispiel Elektronikartikel, Lizen-
zen, Antiquitäten. Wenn aber auch in Zu-
kunft niemand mit Bitcoins Bier bestellt, 
Brötchen holt, die Kinokarte bezahlt, – was 
bleibt dann von der Ursprungsvision?

Bitcoin als neues Gold?
Zwei Chancen sieht der Forscher, um die 
Kryptowährungen alltagstauglich zu ma-
chen. Möglichkeit eins: Es bleibt beim Bit-
coin. „Nötig wäre eine Änderung des Pro-
grammcodes. Die Obergrenze muss aufge-
hoben werden. Leider hat sich genau 
darüber die Gemeinschaft zerstritten.“ 
Möglichkeit zwei klingt noch radikaler: An-
dere digitale Währungen setzen sich 
durch, deren Technologie ausgereifter ist. 
„Am Ende des Prozesses könnte der Bit-
coin die heutige Stellung des Goldes ein-
nehmen als eine seltene, teure Anlage zur 
Wertaufbewahrung.“ Alltägliche Bezahlvor-
gänge aber würden mit anderen Digital-
währungen abgewickelt, etwa mit den Al-
ternativen Ethereum oder Iota, das ganz 
ohne Transaktionskosten auskommt. Diese 
seien schlicht massentauglich, glaubt Fied-
ler. Sollten große Banken bei einer Krypto-

ler Währung. Man wolle damit ein beque-
meres Einkaufserlebnis schaffen, so die 
Fluglinie. Zwar sei es im Moment sehr 
schwierig, die tatsächliche Nutzung abzu-
schätzen, sagt Yilderim Fatih von Peach. 
„Aber falls Bitcoin sich in Japan ausdehnt, 
ist das Potenzial riesig.“ Das Unternehmen 
prüfe gerade, wie man mit der Abrechnung 
der extrem volatilen Währung umgeht.

Einer der heimischen Erstanwender hat 
da schon eine Lösung: Bei Japans größtem 
Technikkaufhaus Bic Camera kann man 
bereits seit April in einigen Filialen mit Bit-
coins an der Kasse bezahlen. Bic Camera 
arbeitet nicht mit der US-Firma Bitpay, 
sondern mit Bitflyer aus Tokio zusammen. 
Das Prinzip ist das gleiche: Der Zahlungs-
abwickler zieht den Kunden das Geld vom 
Bitcoin-Konto ein, Bic Camera erhält den 
Betrag ganz klassisch in Yen ausgezahlt. 
Damit gebe es kein Wechselkursrisiko, er-
klärt Sprecher Masato Takada.

Das Angebot kommt offenbar an: Die 
Zahl der Transaktionen will er zwar nicht 
verraten, aber die meisten Bitcoin-Nutzer 
seien Japaner, sagt der Sprecher. Durch die 
Werbung wüssten sie von dem Angebot, 
und der Nutzen sei für sie am größten: Da 
Bitcoins von Staat und Handel wie Bargeld 
behandelt werden, erhalten die Besitzer ei-
ner der beliebten Kundenkarten volle zehn 
Prozent Rabatt in Form von Bonuspunkten 
gutgeschrieben. Wer mit Kreditkarte zahlt, 
erhält zwei Prozentpunkte weniger.

Brücke in die Zukunft
Touristen hingegen wüssten oft noch 
nichts von der neuen Bezahlmöglichkeit. 
Ausgerechnet bei den Bitcoin-affinen Chi-
nesen – immerhin die größte Gruppe der 
Reisenden – dürften es die Bitcoins schwer 
haben. Denn in Japans touristischen Zen-
tren können Chinesen in vielen Geschäften 
bereits bargeldlos über das Internet bezah-
len: per Alipay, dem elektronischen Zah-
lungsdienstleister der größten chinesi-
schen Onlineplattform Alibaba. Mit rund 
400 Millionen Konten ist Alipay der neue 
Riese der Finanzwelt.

Japans Finanzinstitute haben ein vitales 
Interesse daran, dass Alipay nicht auch auf 
der Insel zum Siegeszug ansetzt. Die Kryp-
towährungen kommen da wie gerufen, 
zum einen als Waffe im Kampf gegen die 
chinesische Konkurrenz, zum anderen 
aber auch als Brücke in die Zukunft der 
globalen Finanzwelt. Denn klar ist: Das di-
gitale Geld ist der Schmuddelecke ent-
wachsen. Entscheidend wird sein, ob es 
sich auch an der Hotelkasse, beim Online-
shopping und im Kaufhaus bewährt. Wer 
sich beim Kampf um die digitale Zahlungs-
hoheit durchsetzt – ob die Schwergewichte 
Visa und Mastercard, die Netzgiganten Ali-
pay, Apple Pay und Paypal, oder doch die 
Kryptowährungen – ist völlig offen.Ik
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W
all-Street-Analyst Thomas J. 
Lee ist eigentlich für vor-
sichtige Prognosen be-
kannt. Der frühere Anlage-

stratege der größten US-Bank, JPMorgan 
Chase, ist bei einer Anlageklasse jedoch 
optimistisch: bei der Internetwährung Bit-
coin. Geht es nach Lee, dürfte deren Kurs-
rally weitergehen. Mit seiner letzten Prog-
nose hat der Gründer des Analysehauses 

Fundstrat Global Advisors schon einmal 
Recht behalten: Im August sagte er einen 
Kurs von 6 000 Dollar binnen Jahresfrist 
voraus. Schneller als gedacht ist diese Mar-
ke im Herbst 2017 übertroffen worden.

Das hat viele Analysten überrascht, – 
umso mehr, da der Bitcoin bereits eine bei-
spiellose Kursrally hinter sich hat. Anfang 
Januar 2017 notierte der Kurs noch bei 
knapp unter 1 000 Dollar.

Lees Schätzung fußte auf einer einfachen 
Rechnung: Der Analyst erwartet einen An-
stieg der Nutzerzahlen um 50 Prozent und 
ein um 30 Prozent höheres Handelsvolu-
men pro Konto. Jeder zehnprozentige Nut-
zeranstieg, so Lee, erhöht Bitcoin-Kurs um 
222 Dollar, jeder gleichhohe Anstieg der 
Nutzeraktivität sogar um 274 Dollar. Bis 
2022 könne der Bitcoin-Kurs daher auf bis 
zu 25 000 Dollar steigen, glaubt Lee.

Kursziel 500 000? 
Warum Prognosen 
nicht zu trauen ist

Bitcoin-Hype und kein Ende: 
Wie hoch steigt der Kurs der 
digitalen Währung? Immer 

neue Prognosen sehen 
immer höhere Kurse voraus 

– gleichzeitig wächst die 
Furcht vor einer Blase. 

Belastbar sind viele 
Schätzungen nicht.

Felix Holtermann, Düsseldorf
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Lee ist nicht der einzige Analyst, der der-
zeit mit stark optimistischen Kursschätzun-
gen von sich reden macht. Immer mehr In-
vestoren nähern sich dem Thema, darun-
ter auch die ersten Großbanken, die den 
Kryptowährungen bis dato skeptisch bis 
ablehnend gegenüberstanden.

In einer Umfrage der Nachrichtenagen-
tur Bloomberg schlossen sich Analysten 
Lees Optimismus an: Roannie Moas von 
Standpoint Research sieht einen Anstieg 
auf 7 500 Dollar voraus und Dave Chap-
man von Octagon Research aus Hongkong 
hofft auf einen Kurs von 10 000 Dollar am 
Jahresende. „Ich glaube überhaupt nicht, 
dass wir auf eine Blase schauen. Der Bit-
coin wird erwachsen“, so Chapman. Das 
zeige etwa der Einstieg institutioneller In-
vestoren, also von Fondsmanagern und 
Privatbanken.

Ob es so kommt, ist allerdings alles an-
dere als ausgemacht. Vielen Investoren ist 
die Rally offenbar nicht geheuer – die 
Angst vor einer neuen Blase, der Krypto-
blase, geht um. Und paradoxerweise könn-
ten dazu auch die jüngsten Jubelprogno-
sen beigetragen haben.

Der amerikanische Milliardär und Inves-
tor Howard Marks verglich den aktuellen 
Hype mit der Dotcom-Blase zur Jahrtau-
sendwende, deren Platzen er vorhergesagt 
hatte. „Digitale Währungen sind eine Mo-
deerscheinung“, so Marks. Kritisch urteilte 
auch der Chef der österreichischen Bank 
Erste Group, Stefan Dörfler: Der Bitcoin sei 
zwar ein „spannendes Phänomen“, aber 
kein offizielles Zahlungsmittel und „hoch 
spekulativ“, sagte er. Und für JPMorgan-
Chef James Dimon ist die Währung schlicht 
„Betrug“. 

Tatsächlich erwarten selbst optimisti-
sche Analysten eine Korrektur in den kom-
menden Monaten. Wie lang eine solche 
Konsolidierung anhalten könnte, ist um-
stritten. Ein Goldman-Sachs-Report sieht 
einen Preisrückgang von bis zu 40 Prozent 
voraus.

Von Mondprognosen und 
 wackligen Bewertungen
Der deutsche Blockchain-Forscher und 
Professor an der Frankfurt School of Fi-
nance and Management, Philipp Sandner, 
hält von den aktuell zirkulierenden Preis-
prognosen gar nichts.

„Der Bitcoin und die Blockchain-Techno-
logie haben Substanz. Aber der Knack-
punkt ist, dass sich noch gar keine Bewer-
tungsmethode für den Bitcoin-Kurs he-
rauskristallisiert hat. Zwar kann man 
Annahmen treffen, den Bitcoin etwa mit 
dem US-Dollar oder mit dem Rohstoff Gold 
vergleichen, etabliert sind solche Schät-
zungen aber nicht“, warnt Sandner gegen-
über dem Handelsblatt. „Je nach Methode 
kommt man zu völlig unterschiedlichen 

Ergebnissen.“ Da die Prognosebasis wack-
lig sei, kann bei den aktuellen Schätzungen 
ihm zufolge praktisch jeder Kurs zwischen 
null und hunderttausend Dollar pro Bit-
coin herauskommen.

Sicher scheint im Moment nur eines zu 
sein: Der Kurs bleibt volatil. Politische Un-
sicherheiten, etwa das Säbelrasseln auf der 
koreanischen Halbinsel, könnten die Digi-
talwährung in den kommenden Monaten 
stützen. Viele asiatische Anleger haben zur 
Absicherung in Bitcoin investiert. Auch die 
Tatsache, „dass die großen amerikani-
schen Banken beginnen, das Thema für 
sich zu entdecken, verschafft dem Bitcoin 
eine gewisse Bedeutung“, glaubt Forscher 
Philipp Sandner.

Für Euphorie allerdings ist nur wenig 
Platz. Dafür ist der Markt der Kryptowäh-
rungen zu unreglementiert und die Zu-
kunftsaussichten sind zu ungewiss. Schon 
bald steht der Bitcoin vor dem nächsten 
Lackmustest: Sollte die jüngst verabredete 
Programmcode-Reform doch noch schei-
tern, dann droht – nach der Ausgründung 
von Bitcoin Cash und Bitcoin Gold – eine 
weitere Spaltung der Währung, fürchten 
Insider.

Eine Gruppe allerdings lässt sich von 
derlei Skepsis nicht aus der Ruhe bringen: 
die Hardcore-Fans. Wie einfach es ist, im 
wilden Markt der Digitalwährungen mit 
fantastischen Preisprognosen durchzu-
dringen, zeigt ein Blick in die Foren der 
Kryptowährungsszene. Der Kursfantasie ist 
dort keinerlei Grenzen gesetzt. In einem 
viel zitierten Statement träumt etwa der 
Snapchat-Investor Jeremy Liew von einem 
Mondpreis von 500 000 US-Dollar je Bit-
coin.

Quellen: Coin Market Cap, Bloomberg, Blockchain, Bitkom ResearchHANDELSBLATT

Wie viel sind sie wert?

Auf Plattformen im Internet werden
Bitcoins gegen Dollar, Euro und andere
Währungen getauscht. Das System basiert
auf Vertrauen, der Umrechnungskurs etwa
zum Dollar spiegelt wider, was Menschen
bereit sind, für einen Bitcoin zu bezahlen.
Das ist ähnlich wie beim Goldpreis.

Der Bitcoin beschleunigt Transaktionen und
minimiert Kosten, weltweite Überweisungen 
werden ohne zwischengeschaltete Bank
radikal vereinfacht. Andere Kryptowährungen
bieten weitere Vorteile.

Weil niemand weiß, welchen realen Wert
diese Vorteile haben, ist der genaue Preis
eines Bitcoins spekulativ und schwankt
daher enorm. Das gilt im Grundsatz auch
für alle anderen Kryptowährungen. 
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III. Ausblick: Wie die Entwicklung weitergeht

D
er Bitcoin ist da. Und er geht, al-
len Unkenrufen zum Trotz, so 
schnell nicht wieder weg. Die 
Finanzindustrie hat den Auf-

stieg des Bitcoins und der anderen Digital-
währungen so lange ignoriert, bis es nicht 
mehr ging. Mit Goldman Sachs hat die ers-
te große Privatbank die Kryptowährungen 
als Thema entdeckt – und gleich eine Preis-
prognose veröffentlicht. Einer, der sich 
schon seit Jahren mit der Thematik be-
schäftigt, ist Philipp Sandner. Der Profes-
sor für Digitalwirtschaft und Betriebswirt-
schaftslehre leitet das im Februar 2017 ge-
gründete Blockchain Center der Frankfurt 
School of Finance and Management. Im 
Handelsblatt-Interview erklärt Sandner, 

warum Preisprognosen beim Bitcoin unse-
riös sind. Er stellt klar: Die digitalen Mün-
zen werden die Finanzbranche umkrem-
peln – und Banker sollten besser heute als 
morgen Programmieren lernen. 

Herr Professor Sandner, vor einem 
Jahr kostete ein Bitcoin 500 Euro. Heu-
te liegt er bei rund 6 000 Euro. Wie viel 
ist ein Bitcoin in zehn Jahren wert?
Auch wenn viel darüber spekuliert wird: 
Meiner Meinung nach ist es nicht möglich, 
den Bitcoin-Preis vorherzusagen. Der Bit-
coin zählt zu einer ganz neuen Kategorie 
von Finanzprodukten. Valide Bewertungs-
verfahren gibt es schlicht noch nicht. Das 
macht es ja so schwierig für Regulierungs-

behörden, aber auch für Banken und Ana-
lysten, mit dem Bitcoin umzugehen. Meist 
behilft man sich mit Analogien. Manche 
Leute sagen, der Bitcoin ist eine neue digi-
tale Weltwährung, ein Zahlungssystem. 
Andere sehen in ihm eine Fintech-Firma, 
eine Art Finanz-Start-up. Wieder andere 
bezeichnen ihn als eine Art Rohstoff, wie 
etwa Gold. Je nachdem mit welcher Analo-
gie man startet, landet man in zehn Jahren 
bei einem Wert zwischen null und 
100 000 Euro. Da ist alles dabei, was na-
türlich auch an dem aktuellen Hype liegt. 
Mag sein, dass die Kursblase platzt – dass 
der Bitcoin wieder verschwindet, glaube 
ich aber persönlich nicht. Das Thema 
Kryptowährung und Blockchain ... 

Die Folgen für 
Banken und Banker

Der Bitcoin krempelt die Finanzbranche um wie der 
Elektromotor die Autoindustrie, glaubt Philipp Sandner. 
Der Forscher erklärt Chancen und Grenzen der Technik.

Felix Holtermann, Düsseldorf
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... die Technik, auf der die digitalen 
Währungen basieren, eine verteilte, 
transparente Datenbank ...
... ist in der Welt. Das Thema wird weiter-
wachsen, und es wird die Geschäftspro-
zesse fast aller Branchen und die Art, wie 
wir mit Finanzen umgehen, verändern. 

Ist das nicht ein wenig zu hoch gegrif-
fen? Eine Zentralbank, die für die Sta-
bilität der Währung garantieren wür-
de, gibt es nicht. Regelmäßig machen 
Berichte über Spaltungen und Streit 
in der Kryptowährungs-Community 
die Runde. All das wirkt auf Anleger 
eher abschreckend.
Es stimmt schon, das Thema wirkt auf Au-
ßenstehende obskur. Die Kryptowährun-
gen zu durchdringen ist schwieriger, als 
den Immobilienmarkt zu verstehen. Häu-
ser kann man anfassen, der Bitcoin ist ein 
immaterielles Gut, das für die Menschen 
schwer zu greifen ist. Die Folge ist erst ein-
mal Desinteresse, und daher braucht eine 
Innovation wie die Bitcoin-Technologie 
acht bis neun Jahre Zeit, bis sie so lang-
sam in den Köpfen angekommen ist. 

Der Bitcoin ist nur digital und virtuell. 
Wie können Kryptowährungen dann 
überhaupt einen inhärenten Wert ha-
ben, Dollar, Euro und Gold ersetzen?
Zunächst einmal: Das Wort „Kryptowäh-
rung“ hat sich etabliert, aber es führt ei-
gentlich in die falsche Richtung. In mei-
nen Augen gibt es zwar Währungsansätze 
im Kryptobereich, aber beim Bitcoin trifft 
der Vergleich mit einem Rohstoff wie 
Gold besser die Realität. Schon allein, 
weil Gold auch knapp ist. Der Bitcoin ist 
eher digitales Gold als eine Art digitaler 
Dollar. Daher können „Krypto-Assets“, 
wie man die digitalen Währungen eigent-
lich nennen sollte, tatsächlich einen inhä-
renten Wert aufweisen. Denn: Alles, was 
knapp ist, kann einen Wert haben. Ei-
gentlich ist ja Gold auch nichts anderes 
als ein glänzender Stein. Wir Menschen 
sind nur seit Jahrtausenden so soziali-
siert, dass uns dieser Stein wertvoll er-
scheint. Und auch beim Bitcoin haben wir 
ein knappes Gut. Seine Anzahl ist auf-
grund seiner Programmierung auf 21 Mil-
lionen Stück begrenzt. Solange genug 
Leute an dieses System glauben, investie-
ren sie und hoffen auf künftige Wertstei-
gerungen. 

Die nackte Lust an der Spekulation 
treibt also den Wert? 
Nicht nur. Lange war der Bitcoin nur In-
sidern bekannt, nun wird er populär, weil 
er handfeste Vorteile hat. Der Bitcoin 
macht gerade internationale Zahlungen 
schneller und günstiger. Hinzu kommt, 
dass er sich in den letzten neun Jahren 

substanziell kaum verändert hat. Er funk-
tioniert recht einfach. 

Das müssen Sie erklären.
Die Bitcoin-Blockchain gibt es seit neun 
Jahren. Die IT-Architektur ist also sicher 
und wickelt seitdem Transaktionen sicher 
ab. Das ist ein Unikum. Wir kennen kein 
technisches Gerät, kein Handy, keinen 
Computer, das neun Jahre ohne Aussetzer 
funktioniert, nie gehackt wurde. Es 
stimmt: Einzelne Eintrittspunkte, Bitcoin-
Wechselbörsen, wurden gehackt. Und da-
bei sind auch dreistellige Millionenbeträge 
abhandengekommen. Aber die Block-
chain, der Kern der Technologie, ist sicher 
und hat sich bewährt. 

Wenn alles so gut funktioniert, wie Sie 
sagen, dann braucht der Bitcoin also 
keinerlei staatliche Aufsicht?
Doch! Lange war es in Ordnung, dass sich 
die Regulierer zurückgehalten haben. Lan-
ge haben sich ja auch nur Experten mit 
dem Thema beschäftigt. Die wussten, dass 
ihr Geld im Augenblick des Investments 
auch weg sein konnte, weil es hochgradig 
spekulativ ist. Aber heute beginnen Privat-
leute und Anfänger zu investieren. Da 
kann der Bedarf wachsen, dass Anleger ge-
schützt werden. Jede Aufsichtsbehörde 
muss aber über die Grenzen des eigenen 
Landes hinausschauen. Wir müssen bei 
der Regulierung behutsam vorgehen, da 
wir sonst Innovationen vertreiben. 

Lassen Sie uns über die Folgen für die 
Finanzindustrie sprechen. Die US-In-
vestmentbank Goldman Sachs hat 
kürzlich die erste Analyse zum Bitcoin 
veröffentlicht. Lange haben die Privat-
banken das Thema mit spitzen Fingern 
angefasst. Warum? 
Das Thema Kryptowährungen und Block-
chain kam aus dem Nichts. Die Banken ha-
ben es lange ignoriert, auch weil es aus 
den IT-Abteilungen an das Management 
herangetragen wurde. Und da sitzen be-
kanntlich vor allem Betriebswirte. Da war 
teils fehlendes Verständnis für IT und Digi-
talisierung am Werk und fehlender Mut. 
Große Firmen sind schwerfällige Tanker. 
Neue Entwicklungen werden so lange be-
lächelt, bis man sie nicht mehr ignorieren 
kann. Und dann wird man kalt über-
rascht. Schauen Sie sich das Beispiel der 
deutschen Autoindustrie an: Sie hat das 
Thema Elektromobilität so lange weitest-
gehend ignoriert, bis es nicht mehr ging. 
Jetzt muss sie umso schneller gegenlen-
ken. Die Blockchain-Technologie wird die 
Finanzbranche umkrempeln wie der Elek-
troantrieb die Autoindustrie. Mit Bitcoin 
und Blockchain sollten sich Finanzinstitu-
te und Finanzabteilungen großer Konzer-
ne schon allein deshalb auseinanderset-pr
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Philipp Sandner
„Gute Konzepte von 
Kryptowährungen 
bleiben bestehen, 

andere werden 
verschwinden. 

Ähnliches kann auch 
für Banken gelten. Das 
Zögern ist gefährlich.“ 
Der Ökonom leitet das im Februar 

2017 gegründete Blockchain Center 
der Frankfurt School of Finance and 

Management.
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zen, weil sich ganz neue Chancen ergeben 
– aber auch große Risiken für das alte Ge-
schäftsmodell. 

Über welche Risiken sprechen wir hier? 
Der Bitcoin führt zur umfassenden Digita-
lisierung der Verwaltung. Buchungsprozes-
se, die Prüfung von Eigentumsverhältnis-
sen, die klassische Sachbearbeitung – all 
das könnte durch die Blockchain-Techno-
logie digitalisiert werden. Das wird mittel-
fristig auch negative Folgen haben für die 
Angestellten.

Habe ich Sie richtig verstanden – Sie sa-
gen, die Sachbearbeiter-Ebene wird 
überflüssig? 
So pauschal kann man das nicht sagen, 
aber ich glaube, dass sehr viele Prozesse 
wenn nicht morgen, dann übermorgen von 
einer verlässlichen IT-Datenbank erledigt 
werden könnten. Und das betrifft nicht nur 
Banken, Versicherer und die Finanzabtei-
lungen der Konzerne, sondern auch die 
staatliche Verwaltung. Die Blockchain-Tech-
nologie hilft hier dann, Kosten und damit 
Preise zu senken. Im Finanzsektor sind si-
cher viele Jobs bedroht, da hier zahlreiche 
Prozesse durch IT erledigt werden könnten. 

Aber die meisten Banken haben die 
Herausforderung doch erkannt, mo-
dernisieren ihre IT und stellen sich di-
gital auf ...
Auf den ersten Blick tun die Banken tat-
sächlich sehr viel im Bereich Digitalisie-
rung. Jede zweite Bank hat einen Inkubator 
gegründet, ein Start-up-Büro für frische, di-
gitale Ideen. Ich habe aber den Eindruck, 
dass da allzu oft nur Vertriebsthemen ange-
gangen werden: Entwickelt werden neue 
Banking-Apps, Versicherungen für Freun-
deskreise, Gutschein-Programme. Die 
Kerntätigkeit sollte aber auch Gegenstand 
der digitalen Transformation sein. 

Ein Beispiel bitte.
Ein gutes Beispiel ist die neue Kooperation 
von Daimler und der Landesbank Baden-
Württemberg. Daimler nutzt wie viele Kon-
zerne zur Fremdkapitalfinanzierung 
Schuldscheindarlehen. Bisher ist deren Aus-
gabe und Verwaltung ein Papier apparat oh-
ne Ende, vor allem, wenn sich die Eigen-
tumsrechte an den gestückelten Darlehen 
verändern. Die LBBW hat nun erstmals mit 
Daimler ein Schuldscheindarlehen mit ei-
ner eigenen Blockchain abgewickelt, mit ei-
nem Volumen von 100 Millionen Euro. Ich 
finde es bemerkenswert, dass hier eine – 
entschuldigen Sie – spröde Landesbank, die 
eigentlich nicht für Innovationen bekannt 
ist, ganz vorne in der deutschen Finanzwelt 
operiert. Man fragt sich, warum solche Pi-
lotprojekte nicht auch von anderen Größen 
der Branche vorangetrieben werden. 

Damit verändert nicht der Bitcoin die 
Finanzwelt, sondern die Blockchain, 
die verteilte, fälschungssichere Daten-
bank? 
Beide hängen zusammen. Der Bitcoin und 
andere Kryptowährungen werden die Welt 
verändern. Aber weitaus mächtiger ist die 
Technologie im Hintergrund. Sie kann et-
wa dabei mithelfen, den Immobilienmarkt 
eines Landes zu öffnen. Bisher investieren 
oft Investmentfonds und milliardenschwe-
re Anleger aus der arabischen Welt, Russ-
land und China grenzüberschreitend in 
Immobilien. Aber mit einer Kryptowäh-
rung wäre es möglich, dass sich viele klei-
ne Investoren zusammentun und etwa 
hier in Deutschland in eine Immobilie in-
vestieren. Aktuell ist der Verwaltungsauf-
wand viel zu hoch und zu teuer. 

Was bedeutet die Entwicklung denn 
konkret für die Menschen, die im Fi-
nanzsektor arbeiten? Seit 2000 ist hier 
in Deutschland jede fünfte Stelle weg-
gefallen. Kommt jetzt der nächste Job-
abbau? 
Das alles ist nicht allein durch die Block-
chain-Technologie getrieben, sondern 
auch durch andere Entwicklungen wie Au-
tomatisierung, Datenanalytik oder künstli-
che Intelligenz. Es gibt zwei Entwicklun-
gen: In den Banken und Versicherungen 
werden aufgrund der Blockchain-Techno-
logie viele Stellen wegfallen. Das will nie-

mand, aber man wird nicht darum herum-
kommen. Dafür werden Tausende Stellen 
neu geschaffen. Diese haben aber eine an-
dere Struktur. Finanzjobs werden ohne IT-
Kenntnisse nicht mehr auskommen. 

Topbanker sagen, die persönliche Be-
ratung ist und bleibt wichtig. Es macht 
einen Unterschied, ob ich meinen Os-
terurlaub plane oder meinen Ruhe-
stand. Kann ein Roboter wirklich mei-
nen Bankberater ersetzen?
In der Theorie schon. Aber ich würde zu-
stimmen: Es kommt auf die Transaktions-
summen an. Wenn ich meine Altersvorsor-
ge oder einen Hauskauf plane, dann möch-
te ich das mit einem erfahrenen Banker 
machen, nicht anonym über ein Compu-
terprogramm. Und wenn ich 20 000 Euro 
angespart habe, würde ich das eher zur 
Sparkasse tragen, als bei einem Fintech-
Start-up zu platzieren. Weil ich das Gefühl 
hätte, dass mein Geld bei den etablierten 
Institutionen besser aufgehoben ist. Aber 
die Frage ist eben, ob das so bleibt und ob 
irgendwann auch größere Summen digital 
angelegt werden. Ich glaube, das dauert 
vielleicht noch 20 Jahre. 

Und dann? Hat die Blockchain dann die 
Hausbank ersetzt – oder hat sich diese 
die neue Technik zunutze gemacht?
Banken, Versicherungen und Börsen wer-
den auf keinen Fall überflüssig. Wir brau-
chen sie – zur Aufbewahrung von Werten, 
für Aufgaben wie Baufinanzierung, Alters-
vorsorge, Unternehmenstransaktionen, 
Unternehmensfinanzierung. Aber ich glau-
be, dass in 20 Jahren diejenigen Banken 
die führenden sind, die sich schon heute 
der Digitalisierung mit voller Intensität 
widmen. Die Entwicklung geht gerade erst 
los. In einigen Jahren könnte zum Beispiel 
auch der Notar, der eine Immobilientrans-
aktion besiegelt, durch eine Blockchain er-
setzt werden. 

Sobald die ersten Banken einsteigen: 
Ist dann die libertäre Vision eines von 
Staat und Finanzsystem unabhängigen 
Weltgeldes gestorben?
An diese Idee habe ich noch nie geglaubt, 
auch weil die ultimative Instanz immer 
noch der Staat ist mit seinen Behörden 
und Notenbanken. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass die Staaten eine völlig unkon-
trollierte digitale Währung dauerhaft tole-
rieren würden. Hier wird man regulierend 
eingreifen; aber gute Konzepte von Kryp-
towährungen bleiben bestehen, andere 
werden verschwinden. Ähnliches kann 
auch für Banken gelten. Das Zögern ist 
meiner Meinung nach gefährlich. 

Herr Professor Sandner, vielen Dank für 
das Gespräch. 

HANDELSBLATT Quelle: Blockchain

Mehr als 16 Millionen
Bitcoins im Umlauf
Zahl der Bitcoins in Millionen

Maximal 21 Millionen Stück
der virtuellen Münzen können

produziert werden – diese
absolute Obergrenze ist in der
Datenbank hinterlegt. Wann

diese erreicht wird, hängt
davon ab, wie viel Rechen-
leistung in Zukunft in das

Produzieren neuer Münzen
gesteckt wird. Schätzungen

zufolge wird sie erst im
Jahr 2130 erreicht.

15,4 Mio. 16,6 Mio.

März 2016 Okt. 2017
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M
ittweida ist eine Kleinstadt in 
Sachsen, 18 Kilometer nörd-
lich von Chemnitz und ziem-
lich weit entfernt vom Silicon 

Valley in Kalifornien. Am historischen 
Markt Mittweidas sitzt die kleine Firma 
Slock.it mit gut einem Dutzend Mitarbei-
tern, gegründet von den Brüdern Simon 
und Christoph Jentzsch. Sie hat eine 
Schlüsselrolle gespielt bei der Entwicklung 
eines Projekts, das noch aufregender ist als 
die viel diskutierten Bitcoins: Ethereum.

Denn bei Bitcoins geht es lediglich um 
Geldzahlungen. Bei Ethereum geht es da-
rum, eine ganz neue Unternehmenswelt 
zu schaffen. Harte Bitcoin-Fans träumen 
von einer Welt ohne Banken und Zentral-

banken. Harte Ethereum-Fans träumen 
von einer Welt ohne Firmenchefs.

Beide Systeme beruhen auf der Technik 
der Blockchain, die eine dezentrale Buch-
haltung per Software ermöglicht, in die 
sich jeder einklinken kann. Und beide Sys-
teme könnten auch sehr pragmatisch für 
Unternehmen genutzt werden, die die 
weitgehenden Visionen ihrer Erfinder 
nicht teilen.

Begonnen hat alles 2013. Der damals 
19-jährige, in Russland geborene und in To-
ronto aufgewachsene Vitalik Buterin 
schlug vor, die Bitcoins um eine Software 
zu erweitern, mit der sich relativ einfach 
automatische Abläufe programmieren las-
sen. Ein Beispiel: Zahlungen, die unter be-

stimmten Bedingungen von allein in Gang 
gesetzt werden. Diese Anwendungen sind 
inzwischen als Smart Contracts bekannt.

Weil er die Bitcoin-Gemeinde nicht für 
den Vorschlag gewinnen konnte, beschloss 
Buterin, ein eigenes Projekt zu entwickeln. 
Zusammen mit drei Partnern gründet er 
im darauffolgenden Jahr Ethereum. Als An-
wendungsbeispiele nennt er schon da-
mals: die Ausgabe eigener Währungen, in 
Fachkreisen auch Initial Coin Offering 
(ICO) genannt. Einsatzgebiete für solche 
Währungen seien unter anderem die Fi-
nanzierung neuer Projekte, dezentrale 
Börsen, die Versicherung von Ernten, elek-
tronische Geldbörsen mit eingebauten Li-
mits für die Abhebung, dezentrale Infor-

Mehr als Münzen: 
Ethereums Vision
Ethereum ist die zweitgrößte Kryptowährung. Mit 

dezentralen Zahlungen wollen ihre Erfinder ganz neue 
Firmen ermöglichen. Das ist schwieriger als gedacht. 

Frank Wiebe, New York
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mationsspeicher – und dezentrale autono-
me Organisationen. Letztere wurden 
später unter der Abkürzung DAO bekannt.

Im Grunde hatte Buterin, der auf jeder 
Konferenz mit seiner schlaksigen Figur, sei-
nen weißen T-Shirts und seinen kompli-
zierten Schachtelsätzen auffällt, schon 
ziemlich genau vorausgesehen, wohin sich 
Ethereum entwickeln würde.

In der Gründungsphase kauften Bute-
rins Anhänger sich Ether, die neue Wäh-
rung von Ethereum. Sie bezahlten mit Bit-
coins. Die beiden Währungen funktionie-
ren ähnlich, nur dass Ether auf der 
Ethereum-Plattform läuft, die die einfache 
Einrichtung von Smart Contracts ermög-
licht. Heute sind Ether mit einer Marktka-
pitalisierung von rund 28 Milliarden Dollar 
die zweitgrößte virtuelle Währung nach 
dem Bitcoin.

Buterin wollte von Anfang an, dass Ether-
eum ein offenes Projekt bleibt. Organisato-
risch packte er es daher in eine Stiftung im 
Schweizer Kanton Zug. Einer seiner Grün-
dungspartner, Anthony di Iorio, hatte eher 
an eine kommerzielle Ausrichtung gedacht 
und verließ das Projekt. „Ich halte mehr 
von Google als von Mozilla“, sagte er gegen-
über dem Handelsblatt – Google verdient 
Milliarden, Mozilla ist eine Stiftung.

Im November 2015 stellte dann Chris-
toph Jentzsch, einer der Slock.it-Gründer, 
auf einer Konferenz in London zum ersten 
Mal ein Konzept für eine DAO vor. Im Mai 
2016 spielte er mit seiner Firma eine 
Schlüsselrolle bei der Gründung dieser au-
tonomen Organisation. Das geht aus einer 
neuen Fallstudie der US-Wertpapier-Auf-
sicht (SEC) hervor. Bei Slock.it wollte sich 
niemand zu dem Thema äußern.

Der große Hackerangriff
Es gelang der DAO im Mai 2016, rund zwölf 
Millionen Ether im Wert von etwa 150 Mil-
lionen Dollar einzusammeln. Die Investo-
ren bekamen im Gegenzug DAO-Token. 
Diese „Token“ werden oft auch als virtuelle 
„Münzen“, als „Coins“ bezeichnet. Daher 
nennt man ihre Ausgabe an Anleger auch 
ICO, Initial Coin Offering. Tatsächlich äh-
neln sie aber mehr elektronischen Wertpa-
pieren. Denn einprogrammiert darin sind 
zum Beispiel Stimm- und Nutzungsrechte 
für die Inhaber. Damit können die Investo-
ren entscheiden, wie die eingezahlten 
Ether investiert werden und wie der er-
hoffte Gewinn verteilt wird.

Das ist die Welt der virtuellen Unterneh-
men ohne Chef, manchmal auch „Ge-
schäftsmodell Silicon Valley 2.0“ genannt. 
Die SEC begründet in ihrer Studie, dass die 
Token tatsächlich als Wertpapiere zu be-
handeln sind – und will sie entsprechend 
beaufsichtigen. Damit ist die leicht anar-

chistische Ethereum-Welt doch wieder ei-
ner gewissen Autorität unterworfen.

Das Problem: Die Ur-DAO vom vergange-
nen Jahr hatte Softwareschwächen. Hacker 
schafften es, sich rund ein Drittel der einge-
sammelten Ether unter den Nagel zu rei-
ßen, nach damaligem Wert rund 50 Millio-
nen Dollar. Nach heftigen Diskussionen be-
schloss dann die Mehrheit der 
Ethereum-Gemeinde unter Führung von 
Buterin, diesen Betrug durch eine Verände-
rung der Software ungeschehen zu machen.

Das war ein Bruch des Versprechens, 
dass die Software und die darauf beruhen-
de Währung unantastbar seien – auf die-
sem Vertrauen beruht letztlich ihr Wert. So 
kam es dann auch zum Bruch zwischen 
Ether neu und alt und ihren jeweiligen An-
hängern.

Die heutigen Ether sind Nachfahren der 
veränderten Version, die alten Ether lau-
fen weiter als „Classic“-Version und bilden 
mit gut einer Milliarde Kapitalisierung die 
siebtgrößte virtuelle Währung. Der Split 
von Ether wurde in gewisser Weise Vorbild 
der gerade erfolgten Trennung von Bitcoin 
und „Bitcoin Cash“, die allerdings techni-
sche Gründe hatte.

Obwohl die erste DAO ein Fehlschlag 
war, ist die Idee lebendig geblieben und 
spielt zum Teil auch eine Rolle bei den 
ICOs, die zurzeit einen Boom erleben: 
Mehr als drei Milliarden Dollar haben In-
vestoren laut der Branchenseite „Coinsche-
dule“ in Token aller Art gesteckt, die ihnen 
Anteilsrechte an neuen Unternehmen und 
Projekten versprechen – oft, ohne dass we-
der die wirtschaftliche noch die juristische 
Grundlage wirklich geklärt wäre.

Außerdem machte im Sommer wieder 

die Nachricht von einem Ether-Diebstahl 
durch Hacker im Wert von rund 30 Millio-
nen Dollar die Runde. Auch dabei spielte 
eine Schwäche der Software eine Rolle – es 
sind dann „White Hats“, die edlen Ritter 
der Hackerszene eingesprungen und ha-
ben das Leck gestopft.

Neugierige Firmen und Banken
Ether haben ebenso wie Bitcoins ihren 
Wert seit Anfang des Jahres sprunghaft ver-
vielfacht. Wie die Entwicklung langfristig 
weitergeht, wird davon abhängen, wie vie-
le Ethereum-Projekte umgesetzt werden 
und wie viele Ether entsprechend ge-
braucht werden.

Ein Problem aber hat Ethereum mit Bit-
coins gemeinsam: Der dezentrale Abstim-
mungsprozess, der dafür sorgt, dass alle 
Beteiligten sich über Zahlungsvorgänge 
und deren elektronische Buchhaltung eini-
gen, verschlingt Unmengen an Energie, 
weil beide auf einer ähnlichen Blockchain-
Technik beruhen. Die Frage ist, ob sich das 
künftig anders lösen lässt oder ob es ir-
gendwann zu einer Ablehnung dieser vir-
tuellen Währungen führt.

Ähnlich wie bei Bitcoins gibt es bei 
Ethereum neben der offenen, visionären 
Welt auch kommerzielle „private“ Nutzun-
gen mit einer begrenzten Zahl von Teilneh-
mern. Dabei steht dann die jeweilige Block-
chain-Software im Vordergrund, die zuge-
hörigen Bitcoins oder Ether spielen meist 
gar keine Rolle.

Zahlungsverkehr unter einer begrenzten 
Anzahl von Teilnehmern, etwa Banken, 
lässt sich auch mit einer Bitcoin-Block-
chain ohne echte Bitcoins und ohne den 
energieaufwendigen Konsens-Mechanis-
mus organisieren. Ähnlich lassen sich 
Smart-Contracts auf eine „private“, also 
nichtöffentliche Ethereum-Blockchain auf-
setzen. Möglicherweise gibt es irgendwann 
dann auch Schnittstellen zwischen öffent-
lichen und privaten Blockchains.

In diesem kommerziellen Bereich sind 
keine DAOs oder Start-ups unterwegs, son-
dern die großen Unternehmen dieser 
Welt. Das macht unter anderem die „En-
terprise-Ethereum-Alliance“ (EEA) deut-
lich, in deren Verwaltungsrat Abgesandte 
von bekannten Firmen wie Microsoft, In-
tel, JP Morgan sowie von dem weltweit 
größten Börsenkonzern CME Group sitzen. 
Ein Motor der Bewegung ist auch die Bera-
tungsgesellschaft Accenture.

Slock.it in Mittweida geht ganz pragma-
tisch vor und ist in beiden Welten zu Hause 
– der visionären wie auch der kommerziel-
len. „Wir arbeiten mit Start-ups und mit 
etablierten Unternehmen zusammen“, 
heißt es auf der Homepage der sächsi-
schen Firma – natürlich auf Englisch.

Vitalik Buterin: Der 23-jährige 
russisch-kanadische Program-
mierer hat Ethereum erfunden.
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H
aben Maschinen Rechte? Was 
bedeutet Geld in Zeiten der 
Blockchain? Kann Technolo-
gie romantisch sein? Mit die-

sen Fragen beschäftigt sich der belgische 
Philosoph Mark Coeckelbergh. Für ihn 
sind Kryptowährungen nicht bloß Zah-
lungsmittel. Sie formten auch die Art, 
wie Menschen miteinander in Beziehung 
treten. In seinem Buch „Money Machi-
nes“ geht Coeckelbergh der Frage nach, 
wie die neuen Technologien die Finanz-
welt verändern, und fragt: Sollten wir Al-
gorithmen statt Zentralbanken vertrau-
en? Mit dem Handelsblatt sprach er über 
das Problem der Fairness im Bitcoin-
Netzwerk, übermäßiges Vertrauen in die 
Technik, und darüber, warum die Block-
chain ein Demokratieproblem hat. 

Herr Coeckelbergh, immer mehr 
Menschen begeistern sich für Bitcoin 
und andere Kryptowährungen als 
Zahlungsmittel und als Geldanlage. 
Sind die Krypto-Taler auch ethisch 
besser als Euro und Greenback?
Das kommt drauf an. Der Dollar und der 
Euro unterliegen der Kontrolle von Zen-
tralbanken und Regierungen und sind damit Risiken ausgesetzt, 
die von diesen Institutionen ausgehen – Bitcoin so gut wie nicht. 
Die Blockchain-Technologie ist also gut für die Leute, die sich 
nicht länger auf etablierte Autoritäten verlassen wollen. Sie bietet 
die Chance, Finanznetzwerke weniger hierarchisch zu gestalten … 

... zum Beispiel, indem man die Blockchain dazu nutzt, loka-
le Kryptowährungen zu etablieren und so die regionale 
Wirtschaft zu unterstützen.
Ja, zum Beispiel. Anstatt einer Bank oder der Zentralbank vertrau-
en die Nutzer der Kryptowährungen einander und auf die Techno-
logie, auf der das Netzwerk basiert. Viele glauben an die Utopie, 
bei der Finanzgeschäfte allein auf Peer-to-Peer-Basis möglich sind. 
Und solche Netzwerke sind ja eine gute Idee. Aber es gibt auch 
Probleme. 

Welche denn?
Beim Bitcoin ist das etwa die Fairness. Das Bitcoin-Netzwerk ist so 
konzipiert, dass es im Laufe der Zeit immer schwieriger wird, 
neue Bitcoins zu erschaffen. Das gibt all den Nutzern, die von An-
fang an dabei waren, einen Vorteil gegenüber jenen, die erst spä-
ter die Technologie für sich entdeckt haben. Es ist vor allem dazu 
gedacht, Inflation zu vermeiden. Aber man kann sich schon fra-
gen, wie gerecht so ein Design ist. Außerdem schaffen Kryptowäh-
rungen wie Bitcoin moralische Distanz. 

Was ist mit dieser Distanz gemeint, und wie entsteht sie?
Kryptowährungen ermöglichen es uns, im globalen Raum Finanz-
geschäfte miteinander zu tätigen. Wer sie benutzt, kann über 
Staatsgrenzen hinweg handeln. Der Preis dafür ist, dass der Han-
del weniger persönlich wird. 

Und wo bleibt  
die Moral? 

Der Philosoph Mark Coeckelbergh ist überzeugt: 
Kryptowährungen leiden an einem Demokratiedefizit. 

Ihre Nutzung führt zu ethischen Problemen. 

Julia Rotenberger, Düsseldorf

Ik
on

 Im
ag

es
/G

et
ty

 Im
ag

es

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de



Aber ist das nicht auch dann der Fall, 
wenn man mit Scheinen an der Kasse 
bezahlt? Die Kassiererin interessiert 
sich ja nicht unbedingt für den Lebens-
lauf ihrer Kunden.
Es stimmt schon: Geld an sich schafft Dis-
tanz zwischen den Menschen, die damit 
bezahlen. Im Unterschied zum Tauschhan-
del, wie er früher in kleinen Gemeinschaf-
ten praktiziert wurde, ermöglicht Geld 
uns, zu bezahlen, ohne einander zu ken-
nen. Aber Kryptowährungen und andere 
Finanztechnologien – zum Beispiel der 
Hochfrequenzhandel an den Börsen – ver-
größern diese Distanz noch weiter. Es wird 
immer schwieriger zu sagen, wo in dieser 
virtuellen Welt überhaupt reale Werte ge-
schaffen werden. An den Börsen bestim-
men schon jetzt oft die Algorithmen, was, 
wann und zu welchem Preis gekauft wird. 
Die Menschen haben in dieser Hinsicht im-
mer weniger zu sagen. 

Und wo genau findet sich diese Distanz 
in der Blockchain-Technologie? 
Die Blockchain kann als ein System der 
Buchführung begriffen werden. Einerseits 
verbindet diese Technologie die Men-
schen, die miteinander Handel treiben, 
aber diese Verbindung ist abstrakt, von Al-
gorithmen bestimmt. Und die Distanz zwi-
schen diesen Geschäften und ihren Aus-
wirkungen in der realen Welt ist groß. 

Warum ist das so problematisch?
Weil es immer schwieriger wird für den 
Einzelnen, Verantwortung für sein Han-
deln innerhalb dieser internetbasierten 
Netzwerke zu übernehmen. Bitcoin zum 
Beispiel ermöglicht seinen Nutzern ein ho-
hes Maß an Anonymität. Und da stellt sich 
schon die Frage, ob man unter solchen Be-
dingungen für das, was innerhalb des 
Netzwerks passiert, überhaupt Verantwor-
tung übernehmen kann. Man muss hier ei-
nem Algorithmus vertrauen. Aber wenn et-
was schiefgeht, wenn es einen Crash gibt, 
wer trägt dann die Verantwortung? 

Sind konventionelle Finanzsysteme, 
bei denen die Banken als Mittler zwi-
schen ihren Nutzern auftreten, in die-
ser Hinsicht besser?
Etablierte Finanzinstitutionen können im-
merhin im Falle vom Marktversagen regu-
lierend eingreifen. Es gibt Gesetze und Re-
geln sowie die Finanzmarktaufsicht. Wenn 
es aber einen Bitcoin-Crash gibt, ist nicht 
klar, wer die Verantwortung für den ent-
standenen Schaden übernimmt – wenn es 
denn überhaupt möglich ist, regulierend 
einzugreifen. 

Was ist denn mit den Leuten, die die 
Codes für Bitcoin, Ether und Co. 
schreiben? Besitzen sie nicht auch Au-

torität und müssen sich den Nutzern 
und der Gesellschaft gegenüber verant-
worten?
Die Entwickler erschaffen nur den Code 
für die Kryptowährung und geben ihn an 
die Nutzer weiter. Das ist nicht das Gleiche 
wie die Autorität einer Bank. Dennoch ha-
ben auch sie Verantwortung und sollten 
dazu angehalten werden, Finanztechnolo-
gien so zu entwickeln, dass sie gesellschaft-
lichen Nutzen stiften. Das kann dadurch 

geschehen, dass ethische Aspekte in der 
Ausbildung von IT-Fachleuten berücksich-
tigt werden. Und auch die Firmen, die 
Geld in die Entwicklung dieser Technolo-
gien stecken, sollten Verantwortung für ih-
re Innovationen übernehmen. 

Das hört sich nach ziemlich viel Kon-
trolle an. 
Ich bin ebenfalls der Meinung, dass zu viel 
Kontrolle nicht gut ist. Aber wenn wir die 
Entwickler ganz sich selbst überlassen und 
nur der Technik zu sehr vertrauen, ist das 
auch nicht die Lösung. So wird die Kluft 
zwischen den Entwicklern der Technolo-
gien und allen anderen immer größer – 
und das schafft auf Dauer ein Problem für 
unsere Demokratie. 

Was hat denn die Demokratie mit 
Kryptowährungen zu tun?
Viele Menschen können mit Finanztechno-
logien wie Blockchain, auf der Bitcoin und 
andere Kryptowährungen basieren, wenig 
anfangen. Sie bleiben für sie abstrakt, ob-
wohl sie durchaus reale Konsequenzen für 
ihr Leben haben können. Diese Menschen 
haben immer weniger Möglichkeiten, Ein-
fluss auf diese Technologien zu nehmen. 
Dadurch wird ihnen ein Teil ihrer Selbstbe-
stimmung als Bürger genommen – und das 
ist undemokratisch. 

In Ihren Arbeiten beschäftigen Sie sich 
auch mit der Rolle des Vertrauens bei 
den neuen Finanztechnologien. Wie 
verändern die neuen Formen von Geld 
unser Verständnis von Vertrauen?
Dass wir im Zusammenhang Maschinen 
und Algorithmen überhaupt von Vertrauen 
sprechen, ist ungewöhnlich. Früher spra-
chen wir immer nur von „reliability“ – also 
von Verlässlichkeit. Dass wir heute das 
Wort Vertrauen in diesem Zusammenhang 
benutzen, ist darauf zurückzuführen, dass 
Maschinen immer eigenständiger handeln 
können und zumindest in diesem Punkt 
Menschen immer ähnlicher werden. 

Hört sich unheimlich an. Verlieren wir 
etwa die Kontrolle?
Ach was, die Menschen sind noch immer 
Teil des Systems. Aber wir müssen beden-
ken: Je mehr wir gerade im Finanzsektor 
optimieren und je mehr Distanz entsteht, 
umso weniger selbstbestimmt können wir 
handeln. Die Folgen von Innovationen sind 
nicht immer vorhersehbar. Was ist zum 
Beispiel, wenn Algorithmen dazu beitra-
gen können, eine neue Finanzkrise auszu-
lösen? Wenn wir uns nicht kritisch mit der 
Thematik auseinandersetzen, nehmen wir 
womöglich große Risiken auf uns. 

Herr Coeckelbergh, vielen Dank für 
das Gespräch.

Mark Coeckelbergh

Geld schafft Distanz 
zwischen den 

Menschen. 
Kryptowährungen 
vergrößern diese 

Distanz noch weiter. 
Es wird immer 

schwieriger, zu sagen, 
wo in dieser virtuellen 
Welt überhaupt reale 

Werte geschaffen 
werden.

Der Professor an der Universität Wien 
beschäftigt sich mit philosophischen 
Fragen von Technik. Er ist Präsident 
der internationalen Gesellschaft für 

Philosophie und Technologie.
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M
it dem Wesen des Geldes, sei-
ner Herkunft, ist das so eine 
Sache. Über wenige Themen 
haben Ökonomen so viele Bü-

cher geschrieben und so heftig gestritten. 
Aristoteles sah es als Rohstoff des Handels: 
„Das Geld ist um des Tausches willen erfun-
den worden.” Für Karl Marx war Geld „ein 
gesellschaftliches Verhältnis”. Es repräsen-
tiere die Arbeitsleistung, die in einer Ware 
stecke. Milton Friedman hielt dagegen, Geld 
sei eben keine Konstante, die in Arbeits-
stunden ausgedrückt werden könne. „Der 
Tauschwert hängt vielmehr von Vorlieben, 
Neigungen und relativen Mengen ab.” Und 
Mathias Binswanger schrieb knapp: „Geld 
ist eine Fiktion.”

Mit den Kryptowährungen ist die Debatte 
erneut entbrannt, der Ausgang ist offen. 
Schon über die Frage, was Bitcoin und Co. 
im Kern sind, herrscht keine Einigkeit. Und 
wie wir mit ihnen umgehen sollten, ist noch 
umstrittener. Heute stehen sich zwei Ex-
trempositionen unversöhnlich gegenüber.

Auf der einen, mächtigeren Seite sam-
meln sich die Kritiker: Für sie sind die digi-
talen Münzen schlicht Werkzeuge des Ver-
brechens aus den dunklen Ecken des Inter-
nets oder, im besten Fall, eine neue 

Was Bitcoins und 
Kaurischnecken eint
Was denn nun: Ersetzt der Bitcoin die Banken – oder die 
Spielcasinos? Keins von beidem. Unser Verständnis der 
Kryptowährung basiert auf einem Denkfehler. Ein Essay.

Felix Holtermann, Düsseldorf
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Serverraum: Die Zukunft des Geldes beginnt anders als gedacht.
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Woher das Geld 
kommt, ist unbekannt. 
Es ist eben da bzw. 

nicht da – meist  
nicht da. 

Kurt Tucholsky, 1931
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Zockeranlage am Spieltisch der Finanz-
märkte. Auf der anderen Seite stehen die 
Anhänger: Für sie eröffnet der Bitcoin je-
dem Bürger den Zugang zu den Zahlungs-
strömen der Welt, ebnen die Kryptowäh-
rungen den Weg zu einem demokratische-
ren Geldsystem ohne gierige Banker und 
gestrige Aufseher.

Welche Seite hat nun recht? Im Zweifel 
keine. Tatsächlich sehen Kritiker wie Befür-
worter im Aufstieg des Bitcoins zuvorderst 
die eigenen Ängste und Sehnsüchte bestä-
tigt. Das Wesen der Währung aber haben 
sie kaum erfasst.

Gangster und Zocker
Bis vor kurzem war vom Bitcoin nur im Zu-
sammenhang mit schmutzigen Geschäften 
die Rede. Er ist demnach die bevorzugte 
Währung von Kriminellen, die damit 
schnell, anonym und unkontrolliert Dro-
gen, Waffen und Schlimmeres bezahlen. 
Höchste Zeit also, dass der Staat eingreift 
und den Bitcoin am besten gleich ganz ver-
bietet, so eine populäre Forderung.

Leider ist hier schon die Diagnose falsch. 
Laut Europol ist das beliebteste Werkzeug 
für dunkle Geschäfte noch immer ziemlich 
real – die Rede ist vom Bargeld. Bevorzugt 
greifen Kriminelle demnach zur 100-Dollar- 
und 500-Euro-Note. Der Befund der euro-
päischen Polizeibehörde überrascht nicht: 
Verbrecher haben schon immer Mittel und 
Wege gefunden, ihre Geschäfte abzuwi-
ckeln. Wenn nicht mit Scheinen und Bit-
coins, dann wird eben mit Diamanten oder 
iPhones bezahlt. Kryptogeld zu bekämpfen, 
um den Schwarzmarkt auszutrocknen, ist 
in etwa so effektiv, wie einen Beinbruch mit 
Aspirin zu behandeln.

Neben dem Missbrauch des Bitcoins 
durch Kriminelle ruft in den Augen der Kri-
tiker das Zocken durch Privatanleger nach 
einer ordnenden Hand. Schließlich weckt 
eine Währung, die binnen acht Monaten 
um 800 Prozent an Wert gewinnt, tatsäch-
lich Misstrauen. Der Vergleich mit früheren 
Spekulationsblasen drängt sich auf, von der 
Internetbubble bis zur Tulpenmanie. Doch 
welche Hand sollte die Privatanleger vor 
der eigenen Gier schützen? Keine andere 
als die des Staates, seiner Aufsichtsbehör-
den und Notenbank.

Eine österreichische Idee
Was vernünftig klingt, eine staatliche Auf-
sicht, ist für die Anhänger der Kryptowäh-
rungen vor allem eines: Teufelszeug. Ihre 
Vorstellung ist im Kern anarcho-libertär: 
Der Bitcoin löst demnach das heutige Geld-
system ab, bricht die Macht der Banken. Je-
der Bürger nimmt an den globalen Finanz-
strömen teil; ohne Vermittler jagen Trans-
aktionen blitzschnell und fast kostenlos um 
den Erdball. Ob dabei Bitcoins Verwendung 
finden, Ethereum oder eine andere Digital-

währung, ist zweitrangig. Klar ist nur: Die 
klassischen Notenbanken sind verhasst, ihr 
Geld wird als „Weichwährungen“ ge-
schmäht. Selbst große Verwerfungen – ge-
hackte Börsen, durch Kursstürze ruinierte 
Privatanleger – werden von den Anhängern 
akzeptiert, um den Staat aus dem Markt he-
rauszuhalten.

Der Ansatz ist unerbittlich, aber nicht 
neu. Man sollte seinen geistigen Vater ken-
nen: Friedrich August von Hayek. Der Öko-
nom kann als Vordenker der Krypto-Visio-
näre gelten. Bereits 1976 plädiert Hayek für 
eine „Entnationalisierung des Geldes“, für 
eine Geldschöpfung außerhalb der Noten-
banken. Hayek misstraut den Regierungen, 
sieht die Versuchung, das Geldausgabe-
 Monopol durch Währungsentwertung zu 
missbrauchen, etwa, um staatliche Ausga-
benprogramme zu finanzieren. Der Öster-
reicher sieht in den westlichen Marktwirt-
schaften eine chronische Niedrigzinspolitik 
am Werk, die immer gewaltigere Kredit- 
und Geldmengen auftürmt. Hayeks 
Rezept gegen die Krise: In Zu-
kunft sollen Banken eigene, 
private Währungen he-
rausgeben. Im freien 
Spiel des Marktes setzen 
sich dann die „guten 
Währungen“ gegen die 
„schlechten“ durch, kehrt die 
Deckung durch Edelmetalle zurück, so die 
Hoffnung.

Ausprobiert wurde Hayeks Idee nie, was 
auch an zögerlichen Banken liegt, wie der 
Nobelpreisträger beklagte. Der Bitcoin geht 
einen Schritt weiter – und eliminiert die 
störrischen, aber wichtigen Banken gleich 
ganz. Über die Geldpolitik herrscht nun die 
Macht des Algorithmus. Und das bringt 
neue Probleme mit sich.

„Digitales Gold“
Da die Kryptowährungen nicht an ein Edel-
metall gekoppelt sind wie die „guten Wäh-
rungen“ in Hayeks Theorie (und natürlich 
auch keine Zentralbank über die Geldmen-
ge wacht), müssen sie mit einem anderen 
Mechanismus Inflation verhindern. Mittel 
der Wahl ist meist eine absolute, im Algo-
rithmus verankerte Obergrenze. Beim Bit-
coin liegt sie bei 21 Millionen Stück, die frü-
her oder später erreicht werden. Die digita-
le Geldmenge hält damit auf Dauer nicht 
mit dem Wirtschaftswachstum schritt. Der 
Bitcoin wird seltener und damit tendenziell 
wertvoller.

Die wichtigste Folge der Zwangsverknap-
pung: Das Wesen des Bitcoins verändert 
sich über die Zeit. Die Kryptowährung wird 
von Jahr zu Jahr immer mehr zum Rohstoff 
statt zu echtem Geld. Viele Anhänger be-
grüßen das sogar, rufen den Bitcoin schon 
zum „Gold des digitalen Zeitalters“ aus. Das 
klingt schmeichelhaft, de facto verabschie-

det sich die Bitcoin-Gemeinschaft damit 
aber von der Vision eines alternativen Geld-
systems. Der Aufbau einer Währung mit ei-
ner atmenden, variablen Geldmenge und 
halbwegs stabilen Preisen – ohne Zentral-
bank erscheint das auch 41 Jahre nach Hay-
ek immer noch nicht denkbar.

Der Bitcoin wird daher weder die Finanz-
institute überflüssig machen noch die 
Macht der Notenbanken brechen. Euro, 
Dollar und Yuan wird er so lange nicht ablö-
sen, wie die Zentralbanken ihre Hauptauf-
gabe, für halbwegs stabile Preise zu sorgen, 
erfüllen.

Alte Probleme – neue Freiheit
Haben also die Kritiker recht, ist der Bitcoin 
eine Totgeburt? Mitnichten. Dafür ist seine 
Grundidee zu gut, sind sein Algorithmus 
und seine Datenbank-Technik zu ausgereift. 
Wahrscheinlicher ist, dass dem Bitcoin 
schon bald eine wichtige Reservefunktion 

im Finanzsystem zufällt – als „si-
cherer Hafen“ für turbulente 

Tage und als theoretisches 
Notgeld für den Fall X.

Dem Klassiker Gold wä-
re er dann überlegen: Um 

Bitcoins zu kaufen und in 
der Blockchain sicher zu la-

gern, genügt ein Internetan-
schluss. Und sollte die Bargeldversor-

gung einmal stocken, lässt sich kaum mit 
Goldbarren bezahlen – mit dem Bruchteil 
eines Bitcoins (zumindest in der Theorie) 
aber schon.

Da der Bitcoin aufgrund seines fäl-
schungssicheren Transaktionssystems Zah-
lungen in beliebiger Größe abwickeln kann, 
kann er in begrenztem Umfang eine Geld-
funktion übernehmen. Diese nicht staatli-
che Konkurrenz auf dem Markt für Tausch-
mittel ist, frei nach Hayek, heilsam: Zentral-
banken werden sich in Zukunft zweimal 
überlegen, mit welchem Negativzins sie die 
Anleger belasten können. Alle Gedanken-
spiele, die staatliche Handlungsfreiheit auf 
Kosten der Anleger auszudehnen (bis hin 
zur Bargeld-Abschaffung) stehen bald unter 
Krypto-Vorbehalt.

Tatsächlich ähnelt der Bitcoin weniger 
dem Rohstoff Gold als einem weiteren Anla-
geklassiker: dem Kaurigeld. Die kleinen Ge-
häuse der tropischen Meeresschnecken 
sind selten, fälschungssicher, leicht zu 
transferieren und aufzubewahren. In man-
chen Erdteilen wurde mit ihnen über 4 000 
Jahre bezahlt, bis weit ins 20. Jahrhundert 
hinein.

Dass auch der Bitcoin so lange populär 
bleibt, ist zu bezweifeln. Dass er rasch wie-
der verschwindet, aber ebenso. Noch sind 
Kryptowährungen nicht mehr, aber auch 
nicht weniger als ein Anlage-Experiment, 
ein Testlauf für mehr Freiheit. Hayek hätte 
das gefallen.
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