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Abstract 
 

 

 

Das Prinzip blieb über die Jahrhunderte gleich: Wir vertrauen unser Geld privaten 

Organisationen an, die die Sicherheit, die Lagerung und die Transaktionen dieses Geldes 

garantieren. Die Innovation der virtuellen Währung durch die Schaffung von Bitcoin 

2009 ändert alles. Diese Innovation ist durch zwei sehr wichtige kontextuelle 

Bestimmungsfaktoren  ermöglicht  worden: die Bankenkrisen des XXI. Jahrhunderts und 

das Aufkommen des Internets. In dieser Bachelor-Arbeit fange ich an,  das Porträt von 

Bitcoins zu entwerfen, das ich mit unserem traditionellen Banksystem vergleiche. Im 

Laufe der Arbeit, werde ich das Porträt des Bitcoin immer kritischer betrachten. Die 

Bankabwesenheit geht mit der mit der Abwesenheit des Staats einher, die durch die 

Schaffung von Regelungen und Gesetze, den Bürger vor Missbräuchen schützt. Ich 

schließe mit der gegenwärtigen Beschreibung der Integration (oder der Nichtintegration) 

des Bitcoins mit dem Weltfinanzsystem ab. 
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1 EINLEITUNG 

 

Kryptowährungen sind noch etwas relativ Neues. Doch obwohl die virtuelle Währung vor 

erst sechs Jahren erfunden wurde, erlebt sie schon jetzt einen rasanten Aufschwung. Stück 

für Stück lässt die Überraschung seitens der Finanzinstitutionen, Nationen und auch der 

Benutzer selbst langsam nach, die das schnelle Wachstum von Bitcoin hervorgerufen hat. 

Damals, als die Alternative im Weltbanksystem vorgestellt wurde, schuf Bitcoin eine 

Anziehungskraft um sich selbst. Wurden die ersten Nutzer in der Öffentlichkeit eher als 

Randgruppen wahrgenommen, können sie sich nun darüber freuen die Pioniere der 

Kryptowährung zu sein. Immer mehr Weltfinanzinstitutionen (IWF, EZB…) und 

Nationen hegen nämlich ein echtes Interesse an Bitcoin. So wurde mittlerweile sogar ein 

Integrationsprozess mit dem Ziel, Bitcoin mit den anderen „normalen“ Währungen zu 

assimilieren initiiert. Die Verfechter von Bitcoin sehen darin ein Mittel, das Image und 

die Glaubwürdigkeit der neuen Währung in den Augen der Allgemeinheit zu verbessern. 

Man könnte allerdings auch vermuten, dass all diese neuen Regeln und Rechtsstellungen 

den Finanzorganisationen lediglich dazu dienen sollen, Bitcoin zu kontrollieren. Das Ziel 

dieser Arbeit wird daher sein, durch Stellen der richtigen Fragen die Wahrheit 

herauszufinden. 

Beginnen werden wir natürlich erst einmal mit einer Vorstellung von Bitcoin sowie 

seinen Funktionsmechanismen und die Frage nach der Daseinsberechtigung klären. So 

kann man sich fragen: warum ausgerechnet Bitcoin?  Es gibt nämlich noch hunderte 

weiterer Kryptowährungen, wie zum Beispiel Litecoin, Dogecoin oder Ripple. Einige 

davon nutzen besondere Algorithmen, um sich dadurch ein Alleinstellungsmerkmal zu 

schaffen: Darkcoin zum Beispiel bietet seinen Kunden eine Tauschbörse, die es erlaubt 

total unauffindbar zu sein. Wir werden uns in dieser Arbeit dennoch auf Bitcoin 

konzentrieren, da es die wichtigste Kryptowährung in Bezug auf Glaubwürdigkeit, Ruf 

und  Kapital darstellt. Im Jahr 2008 von Satoshi Nakamoto entwickelt, ist nur sie aktuell 

interessant und wichtig genug, eine Bedrohung für das aktuelle Finanzsystem 

darzustellen.  

Für jede Besonderheit von Bitcoin werde ich die mehr oder weniger wichtigen 

Unterschiede zu den "normalen" Währungen erläutern. Mit "normalen Währungen" 

bezeichne ich an dieser Stelle Währungen, deren Mechanismus wir kennen, also Euro, 

Dollar, Yen, etc. Wir werden letztere also mit Bitcoin vergleichen und so die 
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Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen ihnen herausstellen. Dies wird uns letztendlich 

ermöglichen, zu relativieren und zu erkennen, wo die eventuellen Gefahren, aber auch 

das Potential der virtuellen Währung liegen. 

Zu guter letzt werde ich schließlich die Haltung von Finanzorganisationen und Nationen 

gegenüber Bitcoin vorstellen.  Sind sie besorgt wegen dieser neuen Zahlungsalternative? 

Wollen sie einfach nur regulieren oder diese Kryptowährung gar kontrollieren? Und 

haben sie wirklich die Macht, eine Währung, die von unsichtbaren Gründern in Leben 

gerufen wurde, zu kontrollieren? 
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2 DAS BITCOIN SYSTEMS 

 

Wie schon gesagt, ist Bitcoin zurzeit die wichtigste digitale Währung. Sie ist die 

Währung, die sich am schnellersten und auf exponentielle Art entwickelt. Sie ist 

diejenige, die am meisten Interesse auf Weltniveau weckt. Ein Vorbild in seinen Bereich. 

Es ist notwendig, in diesem Teil vorzustellen, was Bitcoin ist. Wie ist er gekennzeichnet? 

Was sind seine Vorteile? Wie funktioniert er? Und schließlich: Warum wurde Bitcoin 

kreiert? Es wird interessant sein, dieses System mit dem Finanzsystem zu vergleichen, 

dass man kennt. Die Frage, die man sich stellen kann, ist die folgende: Gibt es ein besseres 

Finanzmodell als dasjenige, dass wir kennen? Falls ja, ist es möglich, dass die 

Kryptowährungen dieses Modell übertreffen? 

 

2.1  ANFÄNGLICHE CHARAKTERISIERUNGEN  
 

In diesem Unterteil wird es sich um die Beschreibung des Bitcoin System handeln. Wie 

unterscheidet es sich von dem gegenwärtigen Systems? Es gibt vier Grundunterschiede. 

Bitcoin ist nämlich eine digitale, dezentralisierte, Open-Source und anonyme Währung. 

 

2.1.1   Eine dezentralisierte Währung  

 

2.1.1.1   Charakterisierung 

 

Es ist schwieriger, das System Bitcoin zu verstehen, weil es mit einem Netz funktioniert, 

auf dem es keine zentrale Gewalt gibt.  

Wir kennen das gegenwärtige Banksystem schon. Wenn ich ein Produkt einem 

Händler kaufe, wird mein Bankkonto debitiert  - von den 20€ zum Beispiel -  und das 

Konto des Händlers wird durch denselben Betrag kreditiert.  In diesem Moment führen 

die Banken die Überweisung durch den numerischen Weg durch. Man kann sich 

fragen: was differenziert virtuelle Währungen (Bitcoin)  mit elektronischen Geldes, das 

die Banken seit Jahren schon benutzen? Die Banken "sind die Gewalt, die die 

Transaktionen bestätigt und zentralisiert. Sie sind  im Falle eines Konfliktes 
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Schiedsrichter."1 Wir sind also in einem hierarchisch gegliederten System mit uns, 

Kunden, und die Banken, über uns. Die Banken « zwingen » uns zur Nutzung eines 

Geldsüberweisungsdienstes. So war es uns unmöglich, etwas einzukaufen, ohne zur 

Bank zu gehen, außer den Barzahlungen - die nur möglich sind, wenn man aus einem 

Geldautomat abgehoben hat – . 

 

Als Bitcoin 2009 ankam, haben viele Personen darin eine Alternative zum Banksystem 

gesehen. Die Transaktionen werden nicht mehr von den Banken geregelt sondern von den 

Personen. Die Benutzer tauschen schneller und direkter. Um von jeder Kontrolle 

unabhängig und frei zu bleiben, war Peer-To-Peer für Satoshi Nakamoto das beste Mittel. 

Das Ziel war nämlich: außer Reichweite der Regierungen und Finanzinstitutionen zu 

bleiben. Am 7. November 2008 antwortete der Schöpfer von Bitcoin auf einem Forum 

auf der Nützlichkeit der Dezentralisierung: 

 

“Governments are good at cutting off the heads of a centrally controlled networks like 

Napster, but pure P2P networks like Gnutella and Tor seem to be holding their own. “2  

 

Kurz zur Erinnerung: Peer-To-Peer ist ein dezentralisiertes Computersystem, das den 

Individuen ermöglicht (Sie, ich, die anderen) untereinander zu tauschen, ohne die 

Erlaubnis einer Oberinstanz zu fragen. 

„Diese dezentralisierte Kultur - und nicht hierarchisch - gehört zur ADN des Internets.“3 

Die Internetkultur will sich nämlich als eine unabhängige und egalitäre Gemeinschaft 

definieren. Die Benutzer und die Programmierer sind oft stolz auf die Autonomie dieser 

riesigen Austauschplattform. Nehmen wir das Beispiel von Wikipedia, das keine zentrale 

Gewalt besitzt und das zusammen von den Internetnutzern geschrieben wird. Kostenlos 

und immer mehr vollständig hat Wikipedia sehr schnell den Erfolg gefunden, bis zur 

Besitzung des Monopols der enzyklopädischen  Information. Die anderen zentralisierten 

Enzyklopädien wie Encarta - Microsoft - oder Britannica und Universalis melden ihren 

Konkurs an  angesichts der Konkurrenz von Wikipedia. Wird es dasselbe für Bitcoin sein, 

                                                           
1 Vgl. Herlin (2015), S. 93. 
2 Vgl. Champagne (2014), S. 77. 
3 Vgl. Herlin (2015), S. 94. 
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angesichts der "souveränen Währungen"? Die Innovation des 3-D-Druckers war nicht das 

Werk einer Gesellschaft, die, wie Microsoft oder Apple, zentralisiert ist. Das war dank 

der Zusammenarbeit des Netzes, die es, durch Foren und Projektgruppen, gelungen ist, 

diese Maschine zu schaffen. Kann es sein, dass in der Zukunft, die Erfindungen nicht 

mehr durch die Vermittlung von Unternehmen geschaffen werden (die seit der 

Wirtschaftskrise von 2008 nicht mehr in die Innovation investieren) sondern dank einem 

Netz von unabhängiger Personen? 

 

2.1.1.2   Vorteil 

 

Mit dieser Erklärung können wir die an die Finanzdezentralisierung gebundenen Vorteile 

zusammenfassen.  

Die Abwesenheit von Banken ist zugleich ein Vorteil und ein Nachteil. Aber wir werden 

über diese Nachteile im Teil sprechen, die ihnen gewährt wird. Die Abwesenheit von 

Banken und vor allem Zentralbanken zerstört alle Arten von Hierarchie. Das 

dezentralisierte System von Bitcoin gehört zur Gemeinschaft der Benutzer, zu den 

Menschen. Es handelt sich also wörtlich um ein demokratisches System, wo das "Volk" 

(dêmos) die "Macht" (krátos) besitzt. Der Wert von Bitcoins wird nicht an die mögliche 

Unbeständigkeit durch eine schlechte Politik der Zentralbank gebunden, obwohl Bitcoin 

keine Zentralbank braucht, um unbeständig zu sein. (siehe Nachteile).   

Je mehr Personen in ein System verwickelt werden, desto weniger dieses System korrupt 

ist. Wenn jedermann Bitcoin besitzt, besitzt es niemand wirklich (siehe Open-Source). 

Schließlich, ist es vielleicht besser, dass eine Währung, wegen einer wichtigen Masse von 

Benutzern/Geschäftsführern unbeständig sei, anstatt der Handlung einer einzigen und 

selben Instanz - Zentralbanken - .   

2.1.2 Ein Open-Source System 

            

Internet ist gleichzeitig den Aufschwung des Open-Source-Konzeptes angekommen. 

Open Office, Wikipedia, oder das Betriebssystem Linux waren unter den Pionieren der 

freien Software. Die Transparenz ist immer mehr ein Konzept, das gefällt. Die 

Internetnutzer sind auf der Suche nach einer Wahrheit und einer Ehrlichkeit, die sie  

woanders nicht haben. Die Open-Source-Systeme sind der Grund und die Wirkungen der 

Dezentralisierung. Allerdings, wenn jeder zur Entwicklung des Projektes beitragen kann, 
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kann kein Gebilde mehr alles in einem bestimmten Ort führen. Und die Tatsache, dass 

mehrere Personen auf demselben Projekt arbeiten, ermöglicht mehr Transparenz. Es ist 

nämlich schwieriger, die Wahrheit zu verstecken, wenn alle über dem Projekt bescheid 

wissen. 

Die Zentralbanken (besonders EZB) werden definitionsgemäß zentralisiert. Sie 

behalten so die Kontrolle über die Hauptentscheidungen bezüglich des Geldes, das sie 

verwalten. So entscheidet die EZB, welcher Betrag willkürlich auszustrahlen sind. Der 

Begriff "Open-Source" ist im Computerbereich spezifisch. Man hat Schwierigkeiten 

übrigens, sich den Euro in Open-Source vorzustellen. Es scheint unmöglich, dass den 

Euro von ihren eigenen Benutzern – wir - verwaltet wäre und nicht von unabhängigen 

Finanzorganisationen - EZB, der BIZ, IWF -. Die Zentralisierung der Banken in 

Europa hat die Handlungen der EZB mehr undurchsichtig gemacht wie es die 

Landeszentralbanken schon 2001 fürchteten. Hinzu kommt, dass sie dem Einfluss der 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union theoretisch entkommt. Sie bietet also keine 

demokratische Verbindung zwischen ihr und die Europäer an. 

 

Betreffs Bitcoin, die Aufteilung der Entwicklungen und der Kodes unter den 

Privatpersonen erfolgen auf verschiedenen Foren, darunter diejenige der Bitcoin 

Foundation oder auf SourceForge.net an seinen Anfängen (siehe 3.3.). Die Transparenz 

ist hier total. Jeder kann den Quellcode ändern und die notwendigen Verbesserungen zur 

Entwicklung des Bitcoins vorschlagen. Wenn die Informationen, die technischen 

Fortschritte oder die Innovationen durchsichtig in der Physikalisch- und Computerwelt 

kommuniziert wären, würde das aktuelle Wirtschaftsmodell völlig neu definiert werden. 

Heutzutage ist eine durchsichtiges Gesellschaft und Wirtschaft noch eine Utopie, die 

keine Unternehmer zufrieden stellte. Eine solche Gesellschaft bedeutete die Abwesenheit 

von Patente, Firmen, oder ja sogar Profits. 

 

Bitcoin ist nicht nur in seiner Konzeption durchsichtig, sondern auch in den Tausenden 

Auszahlungsströme von virtuelle Gelder zwischen Privatpersonen. Es handelt sich 

nämlich um eine Währung, die mit einer Peer-To-Peer Technologie arbeitet, die 

unmöglich zu verderben und erreichbar für allen ist. Diese Transparenz ermöglicht die 

Veröffentlichung der Datenbank aller Transaktionen, die "Block Chain" genannt ist. Das 

Block Chain kann mit einem riesigen Buch verglichen werden, in dem alle Transaktionen 



 13 

aufgeschrieben und archiviert werden. Jeder Bitcoin und Unterabteilung von Bitcoin wird 

informatisch vom Besitzer dieses Bitcoins  "unterschrieben" und kann bestätigen, dass 

diese Coins tatsächlich ihm gehören. Das Eigentumsrecht wird also versichert. So wissen 

wir bei jeder Transaktion, woher jeder Bitcoin herkommt (siehe 3.2.3.1.) . 

  

2.1.3 Eine digitale und virtuelle Währung 

2.1.3.1   Charakterisierung 

 

Bitcoin ist nicht digital, weil die Transaktionen computerisiert werden. Alle Banken 

bieten  einen Computerdienst an, der die Benutzer ermöglicht, einige Handlungen 

leichter ausführen zu können, wie Geld auf einem anderen Konto überweisen oder 

online kaufen können. Was die Banken die wir kennen charakterisiert, ist dass man 

Geld in einem Raum anhäufen kann (Online-Banking-Konto). Das Prinzip ist also 

dasselbe wie vor 600 Jahren mit dem Erscheinen der ersten italienischen Banken. Die 

Transaktionen erfolgen von einem Konto auf das andere durch die Vermittlung der 

Banken (siehe 3.1.1.), die natürlich  Bankgebühren verlangen. Seit den europäischen 

Regeln vom 1. August 2014 sollen diese Bankgebühren "theoretisch" nicht mehr 

eingezogen werden "selbst wenn, um diesen entgangenen Gewinn auszugleichen, sie  

[die Banken] zögern nicht, andere tariflichen Mittel zu vermehren."4 

Was die Besonderheit der Kryptowährung und Bitcoin macht, ist die Tatsache, dass nichts 

kreiert wird.  

„Bitcoin ist weder eine Entität, noch eine Datei oder sogar noch ein Computerkode.“5  

Kurz gesagt, wiegt sich Bitcoin nicht in Kilobyte. Es handelt sich nicht um eine 

Computermasse, die Platz für unsere Bankkonten einnimmt. Es gibt in Wirklichkeit nur 

Bitcoin-Adressen (Publikum keys), die Inflows und Outflows virtuelles Geld auf Ihrer 

(private key) Portefeuille aufzeichnen. (siehe Anonymität). Das Block Chain kümmert 

sich nicht, zu wissen, wie viel Bitcoin Sie besitzt. Sie nimmt Additionen und 

Subtraktionen einfach vor, die ermöglichen, Sie über die Zahl von Bitcoin zu informieren, 

die Sie besitzen. Aber man kann diese Berechnungen nicht zeigen und sagen: "Hier! Das 

ist mein Bitcoin!"  Diese Information ist nur von Ihnen auf Ihrem Bitcoin-Konto 

zugänglich. Jedoch werden wir mit Bitcoin eher von "Portefeuille" (Wallet) reden. 

                                                           
4 Vgl. Le Monde (2015) http://www.lemonde.fr 
5 Vgl. Pagliery (2014), S. 68. 

http://www.lemonde.fr/
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Um besser zu verstehen, warum dieses System auf diese Art geschaffen worden ist, stellen 

wir uns vor, was geschähe, wenn Bitcoin eine konkrete Computerdatei wäre, mit einem 

Gewicht. Die Computerdateien können leicht abgeschrieben werden. Wenn ein Bitcoin 

eine Codierzeile oder eine dieser Dateien wäre, könnte es jeder fälschen und sich ihm 

aneignen. Aber wenn es - genauso wie Bitcoin - nur eine Database gibt, die nur 

Transaktionen zeigt, gibt es keinen Bitcoin zu bewegen. Es ist unmöglich, zu fälschen, 

was nicht existiert.  

Eine Person A sagt einer Person B, dass sie ihr 10 BTC gibt. Eine Person C kann diese 

10 BTC nicht stehlen, weil er keinen leeren Worten stehlen kann. Jedoch gab es wirklich 

eine Transaktion zwischen A und B! 

2.1.3.2   Transaktionsvorteile 

 

Die Tatsache, dass die Kryptowährung digital und virtuell ist, hat mehrere große Vorteile 

zur Folge. 

Die Banken ziehen Bankgebühren sowie Transaktionskosten ein, dank denen können sie 

sich ein Gewinn schaffen. Die Abwesenheit von Banken bedeutet also auch das fast 

völlige Verschwinden dieser Kosten, die zahlreich sein können, wenn sie sich 

akkumulieren. Dieser Vorteil ist aber keine spezifische Besonderheit mit Bitcoin allein. 

Alle Kryptowährungen genießen diese Fähigkeit. Außerdem vermehren die Banken ihre 

Tarife, wenn wir Transaktionen ins Ausland tätigen. Im Gegenteil lässt die 

Kryptowährung immer wenig den Benutzern zahlen. Ein Deutscher kann Bitcoins nach 

Deutschland oder nach Australien schicken, das macht keinen Unterschied. Der 

universale Charakter von Internet spielt hier für die Inhaber von Bitcoins. 

„Im Gegensatz zu gängigen online Bezahlsystemen, bei denen jede durchgeführte 

Transaktion mit Transaktionsgebühren behaftet ist, hat Bitcoin den Vorteil, geringere 

Transaktionskosten zu verursachen.“6 Die vorgeschlagenen Transaktionskosten von 

Bitcoin sind im Allgemeinen niedriger als 40 US-cents7 und ermöglichen, die Benutzer 

zu ermutigen, die das System beitreiben, es fortzufahren. (siehe Mining). 

Endlich ermöglicht das Bitcoin-System, sehr kleine Bezahlungen zu überweisen. Das 

Bitcoin kann nämlich bis zur 8 Dezimalstelle nach dem Komma gehen. Wir können für 

0,00000001 BTC überweisen oder kaufen. Man nennt diese Dezimalstelle 1 Satoshi (Die 

                                                           
6 Vgl. Muenzel (2013), S. 11. 
7 Vgl. http://bitcoinfees.com/  

http://bitcoinfees.com/
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Vorname des Gründers). Es gibt also keine Grenzen. Wir können die Preise und den Wert 

nach unten in einer deflationären Umwelt immer korrigieren. (siehe 2.2.1.2.).  

2.1.4 Eine anonyme Währung 

2.1.4.1   Charakterisierung 

 

Bitcoin, wie jedes andere Kryptowährung, ist nur mit einem Computer zugänglich. 

Trotzdem:  “In the virtual world, mobile phone apps enabling Bitcoin payments are more 

vulnerable.”8 Sie erfordert also eine sehr höhere Sicherheit als souveräne Währungen, die 

man schon kennt. 

Wenn wir eine Transaktion in Euro –z.B.- ausführen, benutzen wir unsere 

Kreditkarten oder unsere Scheckbücher. Unsere Kreditkartenummer bezieht sich nun 

aber unserem Bankkonto direkt, das unter unseren Namen läuft. Dasselbe gilt für die 

Schecks. Wir schreiben unseren Namen direkt auf einem Scheck, was für Vorteil hat, 

zu wissen, dass es sich wirklich um uns handelt, die die Transaktion überwiesen haben. 

Aber es ist unmöglich, der ausgeübte Kontrolle und Aufsicht der Banken auf unseren 

Transaktionen zu entgehen.  Es ist unmöglich, seine Anonymität sowohl gegenüber 

den Banken als auch gegenüber unseren Kreditoren zu bewahren. Nur die 

Bargeldtransaktionen ermöglichen eine gewisse Unsichtbarkeit sowie eine 

Unauffindbarkeit. Jedoch ermöglicht die Unsichtbarkeit den Betrug und die illegalen 

Käufe - siehe Nachteile -. 

Die Anonymität ermöglicht den Steuerbetrug, aber sie ist unerlässlich um den Benutzern 

eine befriedigende Sicherheit  zu versichern und die Philosophie von Bitcoin und von 

Internet im Allgemeinen zu respektieren. Das Privatleben und die Anonymität sind 

nämlich Bestandteile der Denkweise der Internetnutzer. Zum Beispiel schlagen die Foren 

und die Mehrheit der Internetwebsites – Youtube – vor, Kontos zu schaffen, die anonyme 

Ausdrücke durch Kommentare ermöglichen. Wie gesagt worden ist, wird die virtuelle 

Welt den Risiken anfälliger. Deshalb bietet Bitcoin leistungsfähigere Tools wie zum 

Beispiel die Verschlüsselungsverfahren an. Bitcoin benutzt das sicherste Mittel, um sich 

zu schützen, die Benutzten besitzen  verschlüsselte Algorithmen von der Armee und dem 

Geheimdienst. Wenn diese Algorithmen gecrackt würden, „fielen alle elektronischen 

Systeme der Welt.“9 

                                                           
8 Vgl. Kramer (2015), S. 20. 
9 Vgl. Herlin (2015), S. 113. 
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Die kryptografischen Schlüssel sind elektronische Unterschriften - Bitcoin Adresse -,  die 

unmöglich wiederzufinden sind. Jeder Benutzer besitzt einen "Private key", mit seinem 

Wallet verbindet. Man kann das mit einem Schloss vergleichen. Das "Public key" ist der 

Schlüssel, der ermöglicht, dieses Schloss zu öffnen. Alle anderen Benutzer sollen nicht 

Ihrem Private key erlangen, weil sie ermöglicht, Bitcoin außerhalb Ihrem Wallet nach 

Public key Ihres Kreditors zu überweisen. public key ist der Schlüssel, der die anderen 

Benutzer sehen können. Dieser öffentliche Schlüssel ermöglicht den anderen Benutzern, 

Ihnen Bitcoins zu schicken. Er sieht so aus: 

 1HcZyBdd53zbtoAUvUGSw1YaqTCLEA4o79  

„Es gibt mehr als 1048 mögliche Adressen, d.h. mehr als alle Atome auf Erde.“10 Wie 

schon erwähnt, ermöglicht das Block Chain, alle Geldtransaktionen zu sehen. Man sieht 

darauf den überwiesenen Betrag, das public key aber nicht das private key. Durch den 

Algorithmus geschützt, ist es unmöglich, zu dieser Information zu gelangen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Prinzip der Kryptografie (vereinfachte Schema)11 

 

 

                                                           
10 Vgl. Herlin (2015), S. 113. 
11 Eigene Darstellung 

Public key A Public key B 

Wallet A  

(Private Key) 

Wallet B 

(Private Key) 

Überweisung nach A 
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Kurz zusammengefasst, um virtuelles Geld zu einem anderen Konto zu überweisen, 

brauchen Sie Ihren private key und public key Ihres Kreditors. Umgekehrt, um Bitcoins 

zu erhalten, haben Sie nur Ihr public key mitzuteilen. 

 

2.1.4.2   Verstärkung der Sicherheit 

 

Satoshi Nakamoto (25. November 2009): 

“The possibility to be anonymous or pseudonymous relies on you not revealing any 

identifying information about yourself in connection with the bitcoin addresses you use.”    

Hier empfiehlt Nakamoto auf ein Forum, dass die beste Art und Weise, anonym zu 

bleiben, darin besteht, die Mitteilung der Informationen zu vermeiden, mit denen man die 

Verbindung zwischen Sie und Ihre Bitcoin Adresse machen kann (public key). Der 

Vorteil, anonym zu bleiben, besteht hauptsächlich darin, zu vermeiden, sich sein Konto 

hacken zu lassen. Nämlich, wenn ein Pirat Ihre Bitcoin Adresse (public key) besitzt sowie 

Ihre persönlichen Informationen (Name, Vorname, IP, Adresse), kann er den Zugang zu 

Ihrem (private key) Wallet finden. Wenn der Pirat den Zugang zu Ihrem Wallet besitzt, 

kann er sich Ihrem ganzen Geld überweisen. 

“For greater privacy, it’s best to use bitcoin addresses only once. You can change 

addresses as often as you want.“12 

Glücklicherweise ist es möglich, das public key so oft zu wechseln, wie man will. Satoshi 

Nakamoto empfiehlt uns also, sich bei jeder Transaktion sein Schlüssel zu verändern. Die 

Anonymität wird durch das System versichert aber die Sicherheit selbst ist zu verstärken. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Vgl. Champagne (2014), S. 157. 
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2.2   GELDSCHÖPFUNG UND UMLAUF 
 

Die Geldschöpfung von Bitcoin ist grundlegend unterschiedlich des Euros oder des 

Dollars. Er ist also notwendig zu wissen, wie sich die Kryptowährung schafft, um sie mit 

den „souveränen Währungen“ vergleichen zu können. Ich werde also zuerst erklären, wie 

sich Bitcoins schaffen und im Umlauf sind. Dann werde ich dieses System mit den 

Landeswährungen vergleichen. 

2.2.1   Umlauf von Bitcoin 

2.2.1.1   Geldschöpfung bei Mining 

 

Die Geldschöpfung von Bitcoin erfolgt dank einer Kategorie von Benutzern: die Miners. 

Diese Miners sind unabhängige Personen. Sie handeln unter der Ordnungen keines 

Unternehmens. Diese Miners erfolgen eine doppelte Funktion: 1- sie überprüfen die 

Transaktionen, 2- sie werden in Bitcoin belohnt – Geldschöpfung-. 

1: Ich hatte trotzdem vorher erwähnt, dass niemand eine Kontrolle auf den virtuellen 

Transaktionen haben kann - im Gegensatz zu den Banken -. Dies gilt immer noch. Die 

Miners überprüfen die Transaktionen aber nicht die Benutzer. Ihre Anonymität bleibt 

vollkommen. Mit in der Technologie der elektronischen Unterschrift besitzt jeder Bitcoin 

oder Dezimalstelle von Bitcoin eine Unterschrift, die ihn definiert. (verhindernd also den 

Betrug). Deshalb ist heute die Kryptowährung ein ernstes System. Wir haben nämlich 

jetzt eine leistungsfähige Hardware-Ausrüstung, die ermöglicht, eine solche Technologie 

zu verwalten. Dank diesen Unterschriften sowie das Block Chain (die alle Transaktionen 

P2P archivieren), Miners folgen den Lauf jedes Bitcoin bis zum Ursprung ihrer 

Schöpfung nach. Das ermöglicht also, falsche Bitcoins zu vermeiden und die Transaktion 

zu bestätigen. 

2: Nach diese Überprüfung, gelangt diese Transaktion zu andere Transaktionen in ein 

virtuelles Behälter ("Block" genannt), alle warten darauf, definitiv bestätigt zu werden. 

Wenn dieser Block mit überprüften Transaktionen gefüllt ist, wird er definitiv bestätigt. 

Stellen Sie sich Tetris vor: Der Block ist der Behälter und die überprüften Transaktionen 

sind verschiedene Formen. Das Spiel ist beendet, wenn alle Formen den Behälter füllen. 

Die Transaktionen werden also alle zusammen überwiesen. Heute brauchen Miners 10 

Minuten, um einen Transaktionsblock zu füllen. Der Erste Miner, der schafft, einen Block 

zu füllen, verdient 25 BTC (7150 $). „Diese Bitcoins kommen nicht von einer früheren 
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Transaktion her. Es handelt sich also um Geldschöpfung.“13  25 BTC werden so alle 10 

Minuten geschaffen. 

 

2.2.1.2   Eine begrenzte Währung 

 

Die Geldschöpfung von Bitcoin wird informatisch durch Mining vorherbestimmt. Die 

Anzahl von Bitcoin im Umlauf wächst immer linear und ständig (siehe Anhang 1). Wir 

kennen also zurzeit genau die Anzahl von Bitcoin im Umlauf. In dem Moment, wo ich 

diese Zeilen schreibe (im Juli 2015), zählt man genau 14, 372,250 BTC (siehe Anhang 

1). Wir können also bestimmen, dass es ungefähr 15,100,000 BTC in sechs Monate geben 

wird, für 25 BTC alle 10 Minuten. Bitcoin besitzt eine einmalige Besonderheit. Es wird 

mehr als 21 Millionen bitcoins im Umlauf niemals geben14. Diese Grenze ist auf keinen 

Fall ein Handikap. Das ermöglicht, die Flüchtigkeit und die Exzesse zu kontrollieren. 

Hinzu kommt, dass Bitcoin unendlich teilbar ist aber durch die Dezimalstelle des 

Satoshis' nicht begrenzt wird. Wenn dieser Höchstbetrag von 21 Million BTC in 2140 

erreicht wird15, werden wir vielleicht, Bitcoin mit sechs Nullen nach dem Koma sehen 

können. 

2.2.1.3   Wie können die Benutzer Bitcoins erhalten? 

 

Die komplizierteste Methode, um Bitcoins zu verdienen, besteht darin, sie abzubauen. 

Man braucht dafür High-Tech-Material, und leistungsfähige Grafikkarten und 

Prozessoren. Das Unternehmen HashFast bietet das entsprechende Material und die 

starke Konkurrenz an, die zwischen Miners existiert.16 Je zahlreicher Miners sind, desto 

schwieriger ist es, einen Block zu füllen und also, 25 BTC zu verdienen. Deshalb 

schließen viele kleine Miners sich in Pools zusammen, die ermöglichen, großen Miners 

zu konkurrieren. Sie werden also die 25 BTC mit den Mitgliedern Ihres Pools teilen 

sollen. Am Anfang des Bitcoins war die Belohnung von 50 BTC. Als Satoshi Nakamoto 

der Erfolg seiner Währung und ihrer Wertanstieg bemerkt hat, hat er die Senkung der 

Belohnung auf 25 BTC beschlossen.17 

 

                                                           
13 Vgl. Herlin (2015), S. 110. 
14 Vgl. Champagne (2014), S. 19. 
15 Ebd., S. 19. 
16 Vgl. Hash Fast Technologies Webseite, URL: http://hashfast.com/. 
17 Vgl. Champagne (2014), S. 179. 

http://hashfast.com/
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Eine verkannte Methode der normaler Benutzer von Bitcoin besteht darin,  einen "Bitcoin 

faucet", wörtlich ein Bitcoinhahn zu benutzen. Ein Bitcoin faucet ist ein Internetserver, 

der ermöglicht, Bitcoins kostenlos im Austausch gegen die Betrachtung einer Anzeige 

oder der Ausführung einer einfachen Aufgabe zu verdienen. Das Erste geschaffene 

Bitcoin Faucet war dasjenige von Gavin Andresen im Juni 2010. Man kann sich fragen, 

warum sie kostenlose Bitcoins geben. 

„Why? Because I want the Bitcoin project to succeed, and I think it is more likely to be a 

success if people can get a handful of coins to try it out.”18 

Das hat denjenigen erlaubt, die nicht "minen" konnten, bis zu 5 BTC zu gewinnen. Heute 

werden zahlreiche Bitcoin Faucets in Form von Werbespiele entwickelt19. Sie bieten 

jedoch viel weniger bitcoins zu gewinnen an,  denn der Wert von Bitcoin ist jetzt sehr 

hoch. 

Der einfachste Weg, Bitcoins zu erhalten, besteht natürlich darin, sie mit Dollars, Euros 

oder anderen Währungen zu kaufen. Zahlreiche Austauschplattformen bieten an, diese 

Transaktionen zu realisieren. (siehe: 3.2.1.). 

2.2.2 Geldschöpfung von Euro/USD 

 

2.2.2.1   Geldschöpfung durch Kreditvergabe 

 

Die Geldschöpfung des Euros oder des Dollars ist klar zu unterscheiden von der des 

Bitcoins. Heutzutage ist  90 % der Währung bargeldlos. Auf den mikroökonomischen 

Ebenen schaffen die Banken das Geld von einem einfachen Buchungsvorgang oft im 

Austausch für ein Erstattungsversprechen (Schuld). Jedoch suchen die Banken dieses 

Geld in ihren Geldreserven oder auf dem Konto der anderen Kunden nicht. Sie schaffen 

dieses Geld aus dem Nichts. Vor diesem Kredit existierte das Geld nicht. Wenn eine Bank 

uns einen Kredit bewilligt, schafft sie eine Verschuldungswährung. Wenn wir diese 

Schuld zurückzahlen, bezahlen wir die Zinsen. Zum Beispiel wenn wir ein Darlehen von 

1000€ erhalten, zahlen wir 1000€ zurück sowie 100€  Zinsen. Die Banken sollen die 

zurückgezahlten 1000€ zerstören, um zu vermeiden, die Währung durch einem Überlauf 

abzuwerten. Hierbei stellt sich jedoch die Frage: Wo befindet sich  bei diesem Vorgang 

die Geldschöpfung? Man kann diese 1000€ mit einem biologischen Lebenszyklus 

                                                           
18 Vgl. Champagne (2014), S. 205. 
19 Vgl. http://www.bitcoinaliens.com/top-10-free-bitcoin-faucets/ 

http://www.bitcoinaliens.com/top-10-free-bitcoin-faucets/
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vergleichen: Sie durchlaufen den Abschnitt der Geburt, auf den die Nutzung flogt und 

schließlich mit dem Tod endet. Geschafft und zerstört wurde dieses Geld von derselben 

Bank, mit dem Zweck von einer privaten Person oder einen Unternehmen genutzt zu 

werden. Dieses Geld, das nicht existierte, ermöglichte jemandem, ein Gut zu kaufen 

(Roller, Computer...). In diesem Fall schafft die Geldnachfrage das Angebot, also die 

Geldschöpfung. So werden der Euro und der Dollar vom Buchungsvorgang geschaffen. 

Demzufolge erstellen die Banken so zu sagen das Geld selbst und  entscheiden, wen sie 

es gewähren. Im Gegensatz zu diesem System ist das System Bitcoin linear und 

vorhersehbar. Es ermöglicht eine bessere Kontrolle, ohne Flexibilität zu verlieren 

(Dezimalstellen von Bitcoin). Das heutige System stützt sich nur auf das  Vertrauen, das 

die Banken den Leuten schenken. Sobald dieses grundlegende Vertrauen nicht mehr 

gegeben ist, kann es unser gesamtes Wirtschaftssystem einstürzen. In den Händen der 

Privat- und Geschäftsbanken, kann das Wirtschaftssystem Hauptkrisen schnell erleben. 

Die Subprime-Krise wurde von den amerikanischen Banken verursacht, weil diese zu 

hohe Immobilienkredite an Leute gewährten, die nicht die nötigen Mittel hatten, um 

zurückzuzahlen. 

2.2.2.2   Geldschöpfung bei Zentralbanken 

 

Das Zeichengeld wird von den Zentralbanken geschaffen. Durch die Nutzung der 

Notenpresse druckt EZB Euros, während FED Dollars druckt. Je nach Wirtschaftslage 

geben die Zentralbanken mehr beziehungsweise weniger die Banknoten und Münzen aus. 

Es handelt sich also um eine materielle Schöpfung. Wenn sie mehr Flexibilität erlaubt, 

um die Probleme zu lösen, kann eine schlecht geführte Notenpresse zu negativem 

Wechselführen, die je nach Meinungen der Wirtschaftler unterschiedlich sind (Inflation, 

Deflation, Finanzblasen, Liquiditätskrise). EZB ist gegründet worden, um diese Probleme 

zu vermeiden. Sie wird unabhängig von ihren Mitgliedsstaaten und deren Bevölkerung 

geführt. Europa wollte, wie jedes Industrieland, eine unabhängige Zentralbank gründen 

(FED in den USA; Nichigin in Japan20). Vor der Gründung der EU wurde die 

Geldschöpfung der europäischen Länder von den jeweiligen nationalen Zentralbanken 

durchgeführt, die vom Staat beeinflusst wurden. Dies verursachte zwar einen starken 

Staat, aber die gewissenhafte Nutzung der Notenpresse war nicht immer gegeben. Die 

Hyperinflation in der Weimarer Republik ist von der Emission von zu vielen Banknoten 

der Zentralbank verursacht worden. Aus Angst vor einer ähnlichen Inflation verbietet die 

                                                           
20 Vgl. Bank of Japan (o.J). https://www.boj.or.jp/en/  

https://www.boj.or.jp/en/
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deutsche Bildung, sowie die Verträge der EU den Staaten die Geldschöpfung, die von der 

Befriedigung des öffentlichen und staatlichen Bedürfnisses motiviert ist.  

 

3 BEDEUTUNG UND NUTZUNG DES BITCOINS 

 

3.1   WARUM BITCOIN?  
 

Bitcoin ist noch eine relativ neue Währung. Deshalb ist es ratsam, ihr gegenüber 

nachsichtig zu sein. Keine Währung kann behaupten, fehlerfrei zu sein. Um Bitcoin 

besser zu verstehen, werde ich die Gründe seiner Schöpfung näher erläutern (als Begriff) 

und seine Entwicklung zusammenfassen. Dann werde ich das System Bitcoin mit 

Beispielen vergangener Währungen vergleichen. Das Ziel diesem Kapitel besteht darin, 

zu beweisen, dass das System Bitcoin nicht so irrational ist, wie man es glauben könnte. 

Zwar ist Bitcoin revolutionär in seiner (virtuellen) Form aber nicht im Inhalt. 

 

3.1.1 Warum wird Bitcoin kreiert? 

 

Das System Bitcoin (v0,1) wurde im Jahr 2009 von Satoshi Nakamoto auf dem Forum 

Sourceforge.net mit dem einfachen Satz online gestellt: “Announcing the first release of 

Bitcoin, a new electronic cash system that uses a peer-to-peer network to prevent 

doublespending. It’s completely decentralized with no server or central authority.”21 

Diese erste Version ist durch zahlreiche Diskussionen zwischen Nakamoto und Experten 

der Kryptographie auf technischen Details -im Allgemeinen- vorangegangen. Seit diesem 

Bericht sprechen wir über Satoshi Nakamoto. Aber wer ist er? In Wirklichkeit kennt 

niemand ihn. Nach seinen Schriften (auf den Foren und  E-Mails) schien es, als handele 

es sich um die die ein und selbe Person. Es ist dennoch fast sicher, dass sein Name ein 

Pseudonym ist. Das Geheimnis um seine Anonymität hat ihn zu einer bildhaften Figur 

werden lassen. Aber das ist auch für ihn und Bitcoin notwendig. So wie seine Währung 

ist er anonym. Wenn Nakamoto seine Identität verraten würde, hätten die politischen und 

finanziellen Behörden eine konkrete Person, mit welcher sie sprechen könnten. Demnach 

würde die dezentralisierte Charakterisierung des Bitcoins  zerbrochen werden. Kurz 

gesagt, ist es nicht nötig  zu wissen, wer er ist. Seit 6 Jahren hat sich Bitcoin so verändert, 

                                                           
21 Vgl. Champagne (2014), S. 127. 
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dass es jetzt zu seiner Gemeinschaft gehört. Die Seite "Open-Source" des Systems hat 

erlaubt, zahlreichen Kryptografen und Software-Entwicklern, die Algorithmen zu 

verbessern und  zu optimieren. Nach der Gemeinschaft hat sich der Code von Bitcoin um 

70 % verändert - im Vergleich zum ursprünglichen Code-. 22 

 

Aus jeder großen Innovation resultiert oft ein großer gesellschaftlicher Wandel. Die 

Erfindung des Buchdruckes während des XV. Jahrhundertes hat bei der Verbreitung von 

Büchern geholfen. Der Telegraf hat ermöglicht, viel schneller zu kommunizieren. Die 

Herstellung von PCs und das  Internet haben die Gewohnheiten von Verbraucher in 

zahlreichen Bereichen total verändert. Dennoch ist das Währungssystem seit der 

Internetschöpfung unverändert geblieben. 1998 schreibt Kerry L Macintosh übrigens in 

seinem Buch: “Many theorized that the advent of the Internet would cause a new kind of 

money to be born.” Nach der Meinung von einigen Sympathisanten ist Bitcoin keine 

Revolution sondern eine "evolution".23 Nach diesen zwei Ansichten, die 16 Jahre trennen, 

hätte sich die Kryptowährung mit Aufstieg des Internets durchsetzen müssen. Um unser 

aktuelles System zu verteidigen, muss ich erwähnen, dass es nicht so einfach ist, eine 

ganze Finanzstruktur von einem Tag auf den anderen zu verändern. Jedoch liegen 

zwischen der Entwicklung des World Wide Web und Bitcoin bereits 20 Jahre. Und es ist 

zu erwarten, dass der endgültige Durchbruch der virtuellen Währung sich hinauszögert. 

Die Erschaffung dieser neuen Währungen hat bisher die politischen und finanziellen 

Behörden nicht interessiert. Aus diesem Grund haben  Privatpersonen angefangen, sie zu 

kodieren. Bitcoin zuerst, dann hundert Andere. Was Bitcoin differenziert, ist aber seine 

Berufung, benutzt zu werden. Die andere Kryptowährungen sind nämlich nur 

Währungen, auf die man spekuliert. Bitcoin hat und wird alles verändern. 

 

 

3.1.2 Bitcoin als Komplementärwährung ? 

 

In Frankreich oder  auch in Deutschland ist der Euro als Währung genutzt und neben ihm 

ist bei der allgemeinen Bevölkerung keine andere Währung verbreitet oder gar akzeptiert. 

Selbst vor der Einheitswährung waren der Franc und die Deutsche Mark eine 

obligatorische Währungen. Trotzdem sind die Komplementärwährungen die Norm in 

zahlreichen Staaten. In diesen "Staaten ist der Dollar parallel im Umlauf zum örtliche 

                                                           
22 Vgl. Pagliery (2014), S. 54. 
23 Vgl. Champagne (2014), S. 14. 
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Währung".24 Der Vorteil der Komplementärwährungen  besteht darin, die verursachten 

Schäden  durch die Wirtschaftskrisen zu begrenzen. Wenn eine der Währungen einstürzt, 

können die Einwohner sich mit der anderen Währung zufriedengeben. Dieses System 

wird zurzeit vor allem von Entwicklungsländern genutzt, während die Industrieländer nur 

eine Einheitswährung besitzen. 

 

Jedoch sogar in Europa stellt die Komplementärwährung die historische Norm dar. Seit 

dem IX. Jahrhundert spielten die Komplementärwährungen eine sehr wichtige Rolle in 

der Wirtschaft. Die zentralisierte Königsmacht prägte Silber- und Goldmünzen, um ferne 

Austäusche zu tätigen. Die lokale Behörden (Lehensrechte, Städte...) prägten ihr eigene 

Münzen aus weniger wertvollen Metallen (Kupfer, Legierung...), um den Volk  zu 

ermöglichen,  Handel zu treiben.25 XIX. Jahrhundert verschwanden die 

Komplementärewährungen, um den staatlichen und obligatorischen Währungen (auf dem 

Goldstandard basiert)  Platz zu machen. Das Verschwinden dieser Währungen wurde 

nicht durch eine Funktionsstörung verursacht " sondern vom Willen der Zentralgewalt, 

sie auszuschalten und die Finanzkontrolle zu besitzen.“ 26 

Die Komplementärwährungen kommen seit dem XX. Jahrhundert wieder an die 

Oberfläche. Als Folge der Krise von 1929 wurde das WIR in der Schweiz parallel zu den 

Schweizer Franken gegründet. Heute benutzt jeder Fünfter aller schweizerischen 

mittelständischen Betriebe das "WIR"  (60,000).27 In den neunziger Jahren erscheinen die 

SEL Währungen (Système d'échange local) ziemlich überall in Frankreich. Die 

Komplementärwährungen entwickeln sich in Japan mit, zum Beispiel, LEAF noch besser. 

In Bayern kennt der Chiemsgauer den Erfolg. Alle diese Komplementärwährungen 

werden geduldet (aber nicht in den Vereinigten Staaten), weil sie ihren Wert nach der 

nationalen Währung richten.  Hinzu kommt, dass diese Währungen ihren Wert verlieren 

können und man deshalb nicht auf ihre eventuelle Aufwertung spekulieren könnte. Hier 

befindet sich der Unterschied mit Bitcoin. 

 

Mit dem Internet ist es leichter geworden, neue Komplementärwährungen zu schaffen. 

Die Kryptographie ermöglicht mehr Sicherheit und Erreichbarkeit. Als universale 

Ergänzung für alle Währungen der Welt könnte Bitcoin helfen, die heutige Wirtschaft zu 

lockern. So wie die WIR-Bank 1934, ist Bitcoin nach einer Hauptwirtschaftskrise 

                                                           
24 Vgl. Herlin (2015), S. 66. 
25 Ebd., S. 86. 
26 Ebd. 
27 Vgl. http://www.alpesolidaires.org  

http://www.alpesolidaires.org/
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gegründet worden. Wenn die nationale und obligatorische Währung in Schwierigkeiten 

ist, kann die Komplementärwährung dem Land helfen, nicht Bankrott zu gehen (siehe 

Griechenland). Bitcoin kann eine Antwort und eine Lösung auf die Krise sein. „Weil das 

Geld fehlt, lass uns eine andere Währung schaffen.“28 In diesem Fall hat Bitcoin nicht das 

Ziel, unsere nationalen und europäischen Währungen völlig zu ersetzen. Es wäre 

vielmehr eine Ergänzung, oder besser gesagt eine Antikrisenlösung. Meiner Meinung 

wäre diese Option, das wahrscheinlichste Zukunftsbild für Bitcoin. 

 

3.2 FINANZIELLE DIENSTE 

 

Das Bitcoin-System wird nur durch seinen Kode und durch nichts anderes definiert. Die 

Finanzdienste, die ich Ihnen vorstellen werde, werden nur indirekt an den Bitcoin 

gebunden. Die Tauschbörsen sind unerlässlich, um Bitcoins zu tauschen, aber sie sind 

von Nakamoto nicht geschaffen worden. Geldautomaten sowie Bitcoin Banks sind alle 

vom « Schöpfer » unabhängig.  Nach und nach mehren sich die Bitcoin-gebundenen 

"Unternehmen" und versuchen, Marktanteile zu gewinnen. Seit kurzem fangen die 

Tauschbörsen und  Geldautomatenunternehmen an, Marketingtechniken zu entwickeln, 

um sich zu bewerben. Ein paradoxes Verhalten im Vergleich zur Motivation der 

Schaffung von Bitcoin …    

 

3.2.1 Aufstellung von Tauschbörsen 

 

Die Tauschbörsen sind unerlässlich, um leichter tauschen zu können. Gleich zu Beginn 

seiner Schaffung brauchte Bitcoin diese Plattformen nicht. Peer-To-Peer war dann "rein". 

Eine Person suchte selbst einen anderen Bitcoin-Benutzer29 und tauschte dann ihre 

Bitcoin-Adressen (siehe 3.1.5.). Man kann erkennen, dass es nicht so einfach war.  

Deshalb sind die Tauschbörsen erstellt worden. Schon ab Februar 2010 (ein Jahr nach 

dem ersten Upload des Bitcoin-Quellcode) wird  die Tauschbörse BitcoinMarket.com 

geöffnet.30 Einige Monate später im Juli kommt die berüchtigte MtGox auf den Markt. 

Man zählt heute Hunderte Tauschbörsen, die in allen Ländern der Welt gegründet sind 

(Australien, Mexiko, Kanada, Japan…).  Im Gegensatz zu den Banken können die 

Tauschbörsen kein Geld lagern.  Man kann die virtuellen Währungen nicht lagern (siehe 

                                                           
28 Vgl. Herlin (2015), S. 78. 
29 Vgl. Pagliery (2014), S. 117. 
30 Vgl. http://www.historyofbitcoin.org/. 

http://www.historyofbitcoin.org/


 26 

3.1.4.). Diese Plattformen begnügen sich, die Transaktionen zu hosten und ermöglichen 

die Miners, diese Transaktionen zu überprüfen. Sie professionalisieren sich immer mehr 

und verdienen Geld, fakturierend eine sehr schwache Kommission (weniger als 1 % der 

Transaktion). Genauso wie die Miners ist die Konkurrenz zwischen diese Tauschbörsen 

stark, insbesondere seit dem Zusammenbruch im Februar 2014 von MtGox.com. 

 

Vier Jahre nach seiner Einführung war MtGox die am häufigsten genutzte Tauschbörse 

von Bitcoin. In Tokio ansässig, hostete MtGox zwischen 70 und 80 % der Gesamtheit des 

Geldverkehrs in Bitcoin.31 32 Erstes Paradox! Während Bitcoin ursprünglich 

dezentralisiert war, monopolisierte MtGox fast die Gesamtheit des Geldverkehrs in 

Bitcoin. Als die Tauschbörse Anfang 2014 gehackt worden ist, ist der Kurs des Bitcoins 

schwer gefallen. Bei diesem Überfall sind nämlich etwa 750,000 BTC entwendet worden, 

d. h. 350 Millionen Dollar.33 Im Maßstab der Kryptowährung handelte es sich um eine 

phänomenale Summe. 

Nach diesem Fall hat sich der Kurs gehalten und neue Plattformen erschienen. Wie schon 

gesagt, stehen zahlreiche Tauschbörsen in Konkurrenz und handeln als Unternehmen.  Sie 

besitzen CEO, Marketingleitung und Personalführung. Wenn man die organisierten 

Konferenzen dieser Unternehmen hört, wird Bitcoin wie ein einfaches Mittel gesehen, 

Gewinn zu realisieren (mit der Schaffung von Arbeitsplätzen). Die Benutzer von Bitcoin 

werden "Kunden" genannt.34Wir entfernen uns immer mehr dem Gemeinschaftsgeist.  

Allmählich benutzen die Tauschbörsen die klassischen Techniken des Verkaufes:  

Werbung35, Emotional Targeting36 oder Reduzierung der Transaktionsgebühren (bis zum 

0,05% pro Transaktion). Zahlreiche chinesische Tauschbörsen bieten sogar völlig 

kostenlose Transaktionen an37, was einen Wettbewerbsvorteil für diesen Server bringt. 

Das bringt uns zum zweiten Paradox. Alle diese Plattformen fangen langsam an, wie die 

heutigen Banken zu handeln. Sie haben dazu den Nachteil, sich relativ leicht hacken zu 

lassen. Nicht selten ist es ein Artikel über irgendeine Tauschbörse zu sehen, die sich von 

mehreren Tausenden Bitcoin stehlen lassen38.  

 

                                                           
31 Vgl. Vigna, Paul (2014-02-25). „5 things about Mt. Gox’s crisis“. The Wall Street Journal 
32 Vgl. http://www.coindesk.com (1) 
33 Vgl. http://hitek.fr  
34 Vgl.  https://www.youtube.com/watch?v=hbs-x4tTq0Y . 
35 Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=TtGGBNxWX60. 
36 Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=tR7RivUJiJs.  
37 Vgl. http://www.newsbtc.com  
38 Vgl. http://www.coindesk.com (2) 

http://www.coindesk.com/
http://hitek.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=hbs-x4tTq0Y
https://www.youtube.com/watch?v=TtGGBNxWX60
https://www.youtube.com/watch?v=tR7RivUJiJs
http://www.newsbtc.com/
http://www.coindesk.com/
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Jedoch darf man eine Sache nicht vergessen “Nakamoto specifically designed Bitcoin as 

a trustless system meant to get rid of third parties.”39 Bitcoin wurde geschaffen, um zu 

vermeiden, durch eine dritte Organisation zu gehen.  

Die Tauschbörsen sind - genauso wie die Banken - Vermittler, durch die wir gehen, um 

die Aufgabe zu erleichtern. Sobald Ihr Geld einmal durch diesen Plattformen geschickt 

wurde, gibt es keine wirkliche Garantie, damit Sie es wiedersehen. Dennoch soll man die 

Wirklichkeit sehen. Wir brauchen diese Plattformen. Solange die nicht ganze Welt 

Bitcoin benutzt, ist es notwendig, diese Tauschbörsen zu haben, um P2P zwischen der 

Benutzerminderheit aufzustellen. Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass die Sicherheit 

untadelig ist und dass keine Tauschbörse das Quasi-Monopol der Transaktionen besitzt. 

  

3.2.2 Aufstellung von Geldautomaten 

 

Schon seit mehreren Jahrzehnten ermöglichen  uns die Geldausgabeautomaten, schnell 

an bares Geld zu gelangen, ohne an den Bankschalter zu gehen. Diese Geldautomaten 

sind "one-way Maschinen": Wir können nur unser elektronisches Geld in Bargeld 

tauschen. Das Gegenteil ist jedoch nicht möglich. In Deutschland, wie auch in anderen 

Ländern, sind die Transaktionskosten nach den Banken ausgerichtet. Nach einer Studie 

der Stiftung Warentest von 201140, betragen die Transaktionsgebühren durchschnittlich 

5€ pro Abhebung (wenn man kein Kunde dieser Bank ist). Der Hochpunkt wurde dann 

von der Sparkasse Holstein mit 7,5€/Abhebung erreicht! 

Der erste Geldautomat von Bitcoin wurde in San Diego im Mai 2013 aufgestellt.41 Zwei 

Jahre später haben sich viele Start-Ups in der Konzeption von Geldautomaten von 

Bitcoins entwickelt. Bis dahin konnten wir fast nur durch die Online-Tauschbörsen 

tauschen. Selbst wenn die Plattformen versuchen, die Schnittstelle und die Benutzung zu 

vereinfachen, bleibt es schwierig, alles auf den ersten Blick zu verstehen. Die 

Geldautomaten sind Maschinen, die durch ihre einfache Bedienung überzeugen. Der 

Prozess wird da einfach und schrittweise erklärt. Meiner Meinung nach, handelt es sich 

um das beste Mittel, Bitcoin zu popularisieren und es für einen Maximum von Personen 

zu demokratisieren. Verschiedene neue Unternehmen (unter denen Lamassu, Genesis 

Coin, BitAccess oder Skyhook) bieten verschiedene Geldautomatenmodelle an, die je 

                                                           
39 Vgl. Pagliery (2014), S. 120. 
40 Vgl. https://www.test.de  
41 Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=ZqEdBCKFPAo&feature=player_embedded.  
 

https://www.test.de/
https://www.youtube.com/watch?v=ZqEdBCKFPAo&feature=player_embedded
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nach Funktionen im Preis variieren. "Two-way Geldautomaten" ermöglichen, Bargeld 

einzuzahlen, um virtuelles Geld direkt auf Ihrem Wallet umzurechnen, und umgekehrt.  

Die coinatmradar.com Website versucht, die Bitcoin-Geldautomaten in der Welt zu 

lokalisieren, um den Benutzern zu ermöglichen, den nächsten Geldautomat zu finden. Da 

es sich um eine schwierige Aufgabe handelt. Die Website zählt etwa 447 öffentliche 

Geldautomaten rundum den Planeten. Laut den Personen dieser Initiative gibt es mehr als 

70,000 Orte, wo man unsere  Dollars/Euros in Bitocin und umgekehrt umrechnen kann. 

Die Bitcoin-Geldautomaten sind in den USA zahlreicher vertreten als in Europa. Jedoch 

kann Europa seit diesem Jahr ein großes Wachstum vorweisen. 

 

Der größte Nachteil dieser Geldautomaten ist ihre zu hohen Abhebungskosten. Im 

Durchschnitt betragen diese Kosten von 5,53 % pro Transaktion42 und können für den 

Verbraucher abstoßend sein. Im Vergleich zu den angebotenen Sätzen von den Online-

Tauschbörsen, scheinen nämlich 5 % zu hoch (insbesondere in der Umwelt der 

Kryptowährung, die sich mit der Abwesenheit der Bankspesen brüstet). Die Online-

Tauschbörsen bieten die meiste Zeit Gebühren unter 1 % an. Wie sind dann, diese großen 

Gewinnmargen zu rechtfertigen? Es kann sein, dass die Geldautomatenunternehmen die 

Abwesenheit der Piraterie auf ihren Maschinen schätzen und es als ein 

Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu den Online-Tauschbörsen sehen. Um sich zu 

rechtfertigen behauptet der CEO von Robocoin Jordan Kelley, dass diese Kosten immer 

noch niedriger als die der normalen Währungen seien. Die Abhebungskosten der 

MoneyGram oder der WesternUnion können nämlich bis zu 13 % steigen.43 

 

Kurz gesagt bleiben die Vorteile der Geldautomaten wichtig. Sie sind einfacher für die 

Nutzung und sind von der Piraterie (noch) nicht betroffen. Man kann auch für die Zukunft 

hoffen, dass die Geldautomatenunternehmen, dank ermöglichenden Gesetzen 

durchsichtiger werden. Es wird leichter sein, ein Unternehmen zu regulieren, das die 

Fertigprodukte (hier Geldautomaten) herstellt, als eine Online-Tauschbörse, die sich von 

allen Regelungen entzieht.  Die Steigerung der Anzahl dieser Maschinen ist blitzschnell. 

Im Laufe von zwei Jahren wird sich die Anzahl von Bitcoin-Geldautomaten  von 0 bis zu 

447 steigern. Ein Tausend mehr ist für das folgende Jahr vorhergesehen. 

 

 

                                                           
42 Vgl. http://coinatmradar.com/charts/#growth. 
43 Vgl. http://www.businessinsider.com/ (1)   

http://coinatmradar.com/charts/#growth
http://www.businessinsider.com/
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3.2.3 Projekt einer Bitcoin Bank 

 

Wenn man der Überlegung dieses Berichtes und des Systems von Bitcoin im Allgemeinen 

verfolgt, klingt der Begriff "Bitcoin Bank" eigenartig. Das Hauptziel von Bitcoin besteht 

genau darin, um jeden Preis zu vermeiden, die Banken zu benutzen. Die Dezentralisierung 

soll nämlich ermöglichen, sich jeder Kontrolle und Autorität zu entziehen. Gibt es ein 

wirkliches Interesse an der Benutzung dieser Banken? Wie funktionieren sie und sind sie 

untadelig? 

Bitcoin-Banks sind noch rar und lassen sich an einer Hand abzählen: Coinbase, Circle, 

Flexcoin.44 Ihr Betrieb kann gefährlicher sein als eine einfache Tauschbörse. Die 

Plattformen begnügen sich damit, die Transaktionen zu hosten und eine schwache 

Kommission  einzubehalten. Die Bitcoin-Banks besitzen Ihren Wallet und also Ihren 

private key. Genauso wie bei gewöhnlichen Banken besitzt man so genannte Konten. So 

können sie den Wortlaut und die Zugangsbedingungen zu Ihrem Wallet ändern, Ihr Konto 

einfrieren und beschlagnahmen  und auch Ihre Kaufgewohnheiten beobachten.45 Die 

Banken zerstören nicht nur  das Dezentralisierungsprinzip, sondern auch das 

Anonymitätsprinzip. Die neue aufgehende Bitcoin-Bank ist die Bank Circle. Bei der 

Anmeldung sind wir verpflichtet, unser Namen und Vornamen zu geben sowie unsere 

Handynummer. Die Nutzungsvereinbarung der Website informiert uns über die folgende 

Sache:   

 

„Dazu können wir Sie zur Angabe zusätzlicher Informationen wie Geburtsdatum, E-Mail- 

bzw. Postadresse, Steuer-Identifikationsnummer, Bankverbindung oder 

Kreditkartendaten auffordern, anhand derer wir Sie identifizieren können.“46 

 

Mit diesen Elementen sind wir berechtigt, uns die folgenden Fragen zu stellen: Welches 

Interesse gibt es, Bitcoins zu haben, die nicht sogar in unserem Besitz sind? Warum sollte 

man den eigenen persönlichen Daten in einer Onlinebank freigeben, die gerade erst 

geöffnet hat? Unter solchen Voraussetzungen könnte man genauso gut ein normales 

Bankkonto eröffnen.  Die Vorteile, die diese Banken anbieten, sind die fast genauso 

niedrigen Transaktionsgebühren, wie die Tauschbörsen, sowie eine zugängliche 

Benutzungseinfachheit. Für viele "Bitcoiners" entstellen diese Bitcoin-Banks das 

Kryptowährungsprinzip. Auf den Foren und den Artikelkommentaren bezüglich diese 

                                                           
44 Vgl. https://www.reddit.com (1) 
45 Vgl. https://www.reddit.com (1) 
46 Vgl. https://www.circle.com/de/user-agreement/#section2 .  

https://www.reddit.com/
https://www.reddit.com/
https://www.circle.com/de/user-agreement/#section2
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"Banken", fangen die Internetnutzer an, "True Bitcoiners" von anderen zu unterscheiden. 

Es ist wahr, dass diejenigen, die die Verwaltung von ihrem Wallet einem zentralisierten 

Organismus (Circle, Coinbase) lassen, stehen im Gegensatz zu den ursprünglichen 

Prinzipien des Bitcoins. Jedoch kann man verstehen, weshalb viele die Nutzung von 

solchen Banken bevorzugen. Es ist schwieriger, sich selbst um die Sicherheit seines 

Wallet zu kümmern. Bitcoin Banks werden in erster Linie für die Massen entworfen. Aber 

ist es wirklich wünschenswert, dass die breite Öffentlichkeit Bitcoin durch diese Mittel 

benutzt? Zurzeit sind die Bitcoin-Banks in ihrer Anfangsphase. Aber es ist denkbar, dass 

Bitcoin-Banken die Mehrheit des "Marktes" beanspruchen. Diese Möglichkeit wäre 

jedoch, in den Augen von Nakamoto und allen Liebhabern der Kryptowährung, ein 

Misserfolg.  

Die Bitcoin Banken werden von Probleme nicht verschont.  Der Fall von Flexcoin ist am 

exemplarischsten.  Flexcoin ist 2011 als die Tauschbörse geschaffen worden, die den 

Benutzern vorschlug, sich um ihren Wallet selbst zu kümmern.47 So war Flexcoin die 

erste Bitcoin Bank. 2012 kündigt die Leitung von Flexcoin eine Änderung von Besitzer 

auf dem Forum Reddit an und James Gray nimmt die Nachfolge über.48 Diese 

Veränderung wurde damals nicht völlig unterstützt: 

 „Selling the site to a 'fake' identity before the inevitable 'hacking event' where everyone's 

bitcoins are stolen?“49    ~dbs23525 

Zwei Jahre später, im Jahr 2014, hat der Diebstahl von 896 BTC (600,000 $) die erste 

Bitcoin-Bank gezwungen, den Server zu schließen50. Selbst wenn man weit entfernt vom 

Umfang des Zusammenbruches von MtGox ist, weiß man jetzt, dass die die Banken auch 

nicht geschützt vor Probleme sind. Außerdem, zweifelt die Bitcoin  Gemeinschaft an der 

Unschuld von Flexcoin. Die Website bot nämlich kein Kommunikationsmittel an 51 und 

der Name James Gray ließ die Benutzer zweifeln. 

 

 

 

                                                           
47 Vgl. https://en.bitcoin.it/wiki/Flexcoin 
48 Vgl. http://www.reddit.com (2) 
49 Vgl. http://www.reddit.com (2) 
50 Vgl. http://flexcoin.com/ 
51 Vgl. http://www.coindesk.com (3) 

https://en.bitcoin.it/wiki/Flexcoin
http://www.reddit.com/
http://www.reddit.com/
http://flexcoin.com/
http://www.coindesk.com/
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3.3 ZUSAMMENFASSUNG 
 

Was sollen wir denken? Wir erleben hier mit der Gegenüberstellung zwischen dem 

wirtschaftlichen Idealismus einer Handvoll begeisterten Kryptografen und dem 

Opportunismus von Start-Ups, die in Bitcoin das Mittel sehen, sich zu entwickeln. Es ist 

unvermeidlich aber nicht unbedingt schlecht. Man soll sich über die Ansiedlung von 

Aktivitäten der Bitcoin sogar freuen. Es scheint aber für eine Währung unmöglich, 

demokratisch zu werden, ohne in ein zentralisiertes System (Bitcoin Banks) 

zurückzukehren. Aber wir sind nicht noch da. Die Integrität von Bitcoin bleibt mit den 

Online-Tauschbörsen fast unbeschädigt. Die Frage, die hierbei geklärt werden muss, ist, 

ob sich die Leute an den Bitcoin anpassen sollen oder ob Bitcoin sich an den Massen 

anpassen sollte. Meiner Meinung nach sollten die Unternehmen ein sehr einfaches 

Benutzungssystem schaffen, welches die Anonymität, die Sicherheit und die 

Dezentralisierung legitimiert. Zurzeit kann dieser Dienst von den Bitcoin-

Geldautomatenunternehmen versorgt werden. Die Gebühr bleibt jedoch relativ hoch, aber 

man vertraut einem Unternehmen, welches in ein öffentliches Produkt investiert mehr, 

als einem aufgebauten Server in Tokyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Die drei Elemente zur Entwicklung der Bitcoin-Dienstleistungen52 

                                                           
52 Eigene Darstellung 
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4 PROBLEME DES SYSTEMS   

 

4.1 UNBESTÄNDIGKEIT DES SYSTEMS 
 

Das Bitcoin-Protokoll selbst ist unmöglich zu knacken. Es gibt keine strukturelle 

Organisation, was wie ein Nachteil gesehen werden kann. Jedoch hat Nakamoto Bitcoin 

geschaffen, um gerade die Kontrolle einer Währung von einer privaten oder staatlichen 

Organisation zu vermeiden. Deshalb ist der Quellcode von Bitcoin Open-Source 

zugänglich. Wir sind also berechtigt, uns zu fragen: Wer kümmert sich um Probleme und 

Bugs, die mit der Entwicklung von Bitcoin einhergehen?  Im Gegensatz zu dem was 

manche denken, ist die Charakterisierung Open-Source nicht die Ursache der Instabilität 

des Bitcoins. « The fact that anyone can read through the source code means that bugs 

are spotted faster and fixed more quickly than proprietary software that belongs to a single 

company and is heavily guarded. 53». Der Gemeinschaft Bitcoin haben sich einige 

begeisterte Kryptografen angeschlossen gezogen, die die Probleme am Quellcode 

verwalten. Darunter sind Gavin Andresen (siehe Bitcoin Faucet), Nills Schneider, Pieter 

Wuille, Nills Schneider oder Jeff Garzik.54.  

Das Problem kommt also nicht aus dem Quellcode. Wir haben es zuvor erwahnt: Es 

handelt sich um einen Finanz Dienste (Tauschbörsen, Bitcoin Banks...) , der Hacker und 

Piraten anziehen.  Diejenigen, die MtGox gehackt haben, haben Bitcoin nicht angegriffen 

sondern die Tauschbörse, die diese Bitcoins im Transitverkehr befördern ließ. In der 

gleichen Weise wie ein Räuber Geld einer Bank stiehlt aber die Maschinen nicht 

entwendet, die die Banknoten in Frankfurt ausdrucken.  Aber wie ich es im Teil 4. 2 

erkläre, wenn man einem dritten Organisation vertraut, haben wir keine Garantie, unser 

Geld wiederzusehen.  Deshalb ist es wichtig, um das System Bitcoin zu stabilisieren, dass 

die Dienste gebundenen sind an Bitcoin (Tauschbörse, Bitcoin Bank, Geldautomate), und 

damit ihre Sicherheit erheblich verbessern. 

 

 

 

                                                           
53 Vgl. Pagliery (2014), S. 244. 
54 Ebd., S. 248. 
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4.2 VOLATILITÄT DES KURSES 
 

Die Volatilität des Bitcoins ist vielleicht das größte Problem jeder Kryptowährung. 

Genauso wie in anderen Finanzmärkten wird das "Buy low sell high55" Prinzip 

angewandt. So haben zahlreiche Personen angefangen, mit dem Kurs des Bitcoins zu 

spekulieren. Spekuliert wird mit dem Vertrauensgrad des Bitcoins und der Größe des 

Marktes, einem der Hauptfaktoren der Volatilität von Bitcoin. Der Vertrauensgrad ist 

insofern wichtig, als der Ruf einer Kryptowährung die Bereitschaft der Benutzer 

beeinflusst, in diese Währung zu investieren. Deshalb versuchen einige Währungen, sich 

von anderen abzuheben durch einen Mehrwert in ihrem System (mehr Anonymität mit 

Darkcoin, Benutzung von Scripts mit Litecoin und NovaCoin …). Bitcoin hat diese Ebene 

weit überschritten und muss seinen Wert nicht mehr vermehren (es ist eher das 

Gegenteil). Die Größe und die Dimension des Netzwerks beeinflussen auch den Bitcoin-

Kurs. Der Wert einer Währung hängt von der Anzahl der Benutzern und Geschäften ab, 

die damit einhergehen56. So steigt der Kurs von Bitcoin, wenn die Größe des Netzes 

zunimmt. Sites die Bitcoin als Bezahlungsmittel annehmen werden im World Wide Web 

immer zahlreicher. Einige nicht Internetbasierte Geschäfte fangen auch an, die virtuellen 

Bezahlungen anzunehmen wie zum Beispiel Subway ab 2013. 57 

 

Die Volatilität ist ein Problem, weil sie unvorhersehbar ist. Nach der Grafik im Anhang 

2 ist der Bitcoin-Kurs einen phänomenalen Hochschnellt: 0,785 $ (USD) für 1 BTC im 

April 201158  $1151 für 1 BTC im Dezember 2013.  Und so hat ein Norweger einige 

Bitcoins für 27$ in 2009 gekauft. So sammelte er bis 886 000$ gesammelt, als der Kurs 

2013 plötzlich zugenommen hat.59 

Jedoch geht das auch genauso umgekehrt. Alle Menschen, die Bitcoins im November 

2013 gekauft haben, haben den Kurs plötzlich zusammenbrechen sehen. Sie werden nie 

rentabilisieren, was sie verloren haben. Der Zusammenbruch des Kurses von Bitcoin 

korelliert auch mit zahlreichen Akten von Piraterie, die 2014 stattgefunden haben (deren 

MtGox). Seit diesem Zusammenbruch haben viele angefangen, sich darüber bewusst zu 

werden, wie notwendig es ist, die Sicherheit der Online-Tauschbörsen zu verstärken. Seit 

Anfang 2015 ist der Kurs von Bitcoin "relativ" stabil. Zumindest ist es beständiger, als es 

                                                           
55 Vgl. Pagliery (2014), S. 258. 
56 Vgl. European Central Bank (2012), S. 38. (1) 
57 Vgl. http://panampost.com 
58 Vgl. European Central Bank (2012), S. 38. (1) 
59 Vgl. http://www.theguardian.com (1) 
 

http://panampost.com/
http://www.theguardian.com/
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im 2013 und Jahr 2014 war. Von da an wechselte der Preis 1 BTC zwischen 200 und 300 

$. Mit der Zunahme des Vertrauens und der Anwendung neuer Regelungen (siehe 5.4) 

sollte sich Bitcoin in der Zukunft immer mehr stabilisieren. 

 

4.3 PROBLEM DER ERREICHBARKEIT 
 

Vor allem ist das Problem bei Bitcoin das geringen Vertrauen, das man ihm schenkt. 

Faktisch sind die Volatilität und die Risiken von Hacks zwei Phänomene, die Leute 

abhalten, Bitcoins zu nutzen. Bitcoin ist noch neu und instabil und die breite 

Öffentlichkeit ist nicht bereit, das Finanzsystem zu wechseln. Trotz der Fehler der Banken 

ist die Bevölkerung der Industrieländer an unserem Banksystem gewöhnt. Es ist wahr, 

dass es leichter ist, den Besitz unseres Kontos einer Kreditanstalt (eingerichtet seit Jahren) 

anzuvertrauen. Dennoch, "nach einer Studie des Financial Access Initiative, haben 2,5 

Milliarden Erwachsene, d. h. etwas mehr als als Hälfte der erwachsenen 

Weltbevölkerung, kein Zugang zu den Bankdiensten, gegen 2,2 Milliarden, die es 

genießen.“ 60 Für diese Mehrheit der Weltbevölkerung könnte der Digitalübergang 

einfacher sein, unter der Voraussetzung mit einem Computer ausgerüstet zu werden. 

  

Die Werbung, die physische Anwesenheit von Gebäuden und das Bestehen zentralisierter 

Sitze schaffen Vertrauen unter der Mehrheit der Leute. Im Gegenteil, wer hätte Vertrauen, 

zu einem finanziellen System ohne Struktur, virtuell und von vielen unbekannt ist? Im 

Juni 2013 hatten nur 25,3 % der amerikanischen Verbraucher von Kryptowährungen 

schon gehört. 61. 62 % dieser Verbraucher (25,3%) vertrauten damals Bitcoin, was viel 

weniger ist als das Vertrauen in den Dollar. Außerdem sollten die Akte von Piraterie und 

die Kurssenkung des Bitcoins diese Statistik senken lassen. 

 

Die Kryptowährung ist eine widerspenstige Währung. Sie stellt sich gegenüber dem 

Banksystem, das das mainstream Modell darstellt. Bitcoin ist die stärkste von allen 

Kryptowährungen aber sie bleibt ein Outsider. Der gesunde Menschenverstand will, dass 

man sich auf die Seite der Banken stellt, die beständiger und zugänglicher scheinen. 

 

 

                                                           
60 Vgl. Herlin (2015), S. 38. 
61 Vgl. http://www.theguardian.com (2) 
 

http://www.theguardian.com/
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Man kann zwei Vertrauensprobleme unterscheiden. 

 

Erstens, das Mißtrauen der Verbraucher, die noch nicht oder wenig von Bitcoin gehört 

haben. 

 Um seine eigene Bank aufzubauen, muss man nämlich vorsichtig und konzentriert 

vorgehen.  Der Verbraucher kann in der Verwaltung seines Wallet schnell verloren gehen, 

insbesondere ohne jemanden, der ihn betreuen. Die zu geringe Zugänglichkeit von 

Bitcoin wird durch den Kommunikationsmangel verursacht. Man muss sich alle 

Information selbst besorgen, entweder auf der Website Bitcoin.org62, oder auf den Foren 

und Zeitungsartikel, die der Betrieb des Bitcoin-Systems erklären63.  Um das Vertrauens- 

und Zugänglichkeitsproblem zu lösen, genügt es, dass Bestehen einer universalen und 

alternativen Währung besser zu kommunizieren.  Die Werbung, die Kommunikation und 

der Vertrieb scheinen also nötig zu sein. 

 

Zweitens, das Misstrauen der Benutzer von Bitcoin oder der sachverständigten 

Verbraucher. Laut sie (und also auch für uns) ist das Mißtrauen in Beziehung mit dem 

Bitcoin-System nicht. Der Quellcode ist Open-Source und die Algorithmen, die es besteht 

aus, sind unverletzlich. Das Mißtrauen kommt von der Unbeständigkeit der Tauschbörsen 

(siehe 5.1.).  Die sachverständigten Benutzer wählen mit Vorsicht ihre Online-

Tauschbörsen, vor allem seit dem Zusammenbruch der japanischen MtGox-Plattform. 

 

4.4 ENTWICKLUNG DES RECHTLICHEN STATUS 
 

Die Rechtsstellung von Bitcoin und von der Kryptowährung im Allgemeinen ist ein 

wirkliches Problem. Zu Bitcoin  gab es in den letzten Jahren nur wenige gesetzliche 

Grundlagenentscheidungen, die für eine positive  Entwicklung der Währung notwendig 

gewesen währen. Seit 2009 leistet ist Bitcoin in einem rechtlichen Vakuum, unter den 

Juristen gibt es daher viel zu reden. Bitcoin ist keine offizielle Landeswährung, die mit 

einer Zentralbank und einem physischen Sitz  gebunden ist. Sie entkommt der Kontrolle 

der Institutionen und der Staaten (siehe 6.). Die Abwesenheit von Strukturen und 

deutlicher Führung verhindert alle möglichen Dialogen zwischen den Institutionen (IWF, 

BZE oder BIZ) und der Bitcoin-Gemeinschaft. Also haben diese Institutionen das Mittel 

                                                           
62 Vgl. https://bitcoin.org/fr (2) 
63 Vgl. https://www.reddit.com/r/Bitcoin  (3) 

https://bitcoin.org/fr
https://www.reddit.com/r/Bitcoin
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noch nicht gefunden, um irgendeine Kontrolle auf diese neue Währungen auszuüben, 

sollange sie nach ihren eigenen Regeln spielt. 

Für viele Benutzer des Bitcoin ist die Annahme einer Rechtsstellung für die Entwicklung 

der Kryptowährung anabdingbar. Jedoch ist das Bitcoin nicht gezwungen, sich den 

Finanzinstitutionen anzupassen. Eher müssen sich diese Institutionen dem Bitcoin 

anpassen. Wir werden im Teil 6 sehen, dass der Outsider Bitcoin in einer Machtposition 

gegenüber den finanziellen Organisationen erscheint. Die Staaten können Regelungen 

vorschreiben, die die Benutzung von Bitcoin verandern  (pro- oder anti-Bitcoin sind). 

2011 in Kanada hat das Parlament die virtuellen Transaktionen als "money service 

business" definiert, das beide Seite verpflichtet, die Transaktionen in einem offiziellen 

Register zu speichern. Das ermöglicht es, Geldawäsche zu vermeiden, behaltend beiseite 

die Banken64. In Polen, im Gegenteil, hat das Parlament 2014 entschieden, Mining von 

23 % zu besteuern.65 Das Verhalten der Regierungen wechselt also je nachdem in 

welchem Land man sich befindet.  

 

4.5 KRIMINALITÄT 
 

Sie haben sicher verstanden, dass eine virtuelle, unbekannte und dezentralisierte Währung 

nicht nur alternative Geister, die von einer neuen Wirtschaft träumen anzieht. Sie zieht 

auch Verbrecher, Droguenhandel oder die Mafiosi an, die versuchen, ihr Geld zu 

waschen. Schon vor der Erfindung des Bitcoin gab es schon Online-Schwarzmärkte. Die 

Austauschplattformen Liberty Reserve [Costa Rica] und E-Gold ermöglichten den 

Verbrechern und den Delikttätern, ihre Käufe auf dem Deepweb dank elektronischer 

Dollars auszuführen. Die amerikanische Regierung konnte diese Websites 2007 und 2013 

schließen, weil sie ihre Gewinne zentralisierten.66 Mit Bitcoin ist das viel schwieriger. 

Zahlreiche Internetwebsites bieten Produkte und illegale Dienste an wie "Black Market 

Reloaded" (BMR), Atlantis oder Sheep Marketplace 67. Leichte und harte Drogen, 

Waffen, Reisepässe, gefälschte Dokumente, Führerscheine, Hackingsdienste, 

Geldwäsche, Morde, Folter … Alles wird gekauft und alles wird angeboten. Zwischen 

2011 und 2013 war Silk Road der größte Online-Schwarzemarkt. 

 

Das Beispiel Silk Road : 

                                                           
64 Vgl. Kramer (2015), S. 20. 
65 Ebd., S. 23. 
66 Vgl. Pagliery (2014),  S. 311 
67 Vgl. http://www.businessinsider.com (2) 

http://www.businessinsider.com/
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Gegründet von Ross Ulbricht (a/k/a. Dread Pirate Roberts) in San Francisco, war die Silk 

Road DIE populäre Austauschplattform bezüglich illegaler Käufe und Dienstleistungen. 

Während die "normalen" Tauschbörsen 1% Transaktionsgebühren pro Transaktion 

vorderten, schwankte Ulbricht (DPR) diese Gebühr zwischen 8 % und 15 %68. Nach dem 

Bericht des verdeckten FBI-Agent 2013 (Chris Tarbell) , waren 1,229,465 Transaktionen 

zwischen Februar 2011 und Juli 2013 realisiert worden. Dank diesen hohen Gebühren hat 

die Silk road 614,305 BTC angesammelt, d.h. $1,2 Milliarden (darunter 79,8 $ Millionen 

nur mit den Gebühren)69. Der Hauptvorteil, den DPR seinen Kunden anbot, war eine 

völlige Anonymität (versteckte Namen und Bitcoin-Adresse). Als daher der Verkäufer 

"FriendlyChemist" DPR gedroht hätte, die Namen von Tausenden Benutzers gegen eine 

Überweisung von 500,000 $ nicht zu verraten, bezahlte Ulbricht einen Mörder, um ihn 

wiederzufinden, zu töten und seinen Körper als Beweis zu fotografieren70. Jedoch ist ein 

anderer verdeckter Agent (aus DEA dieses Mal) in letzter Zeit wegen Korruption 

verurteilt worden, nachdem er versucht hat, Bitcoin von Dread Pirate Roberts (alias Ross 

Ulbricht) zu erpressen. Die Ermordungen im Zusammenhang mit dem Schutz von Silk 

Road bleiben noch unklar und unsicher. Am Ende ihres Berichtes schließt der verdeckte 

FBI-Agent Christopher Tarbell auf die Identität von DPR : 

 

« Accordingly‚ I believe that the owner and operator of Silk Road is ROSS WILLIAM 

ULBRICHT, a/k/a “Dread Pirate Roberts," a/k/a “DPR,” a/k/a “Silk Road," the 

defendant.”71  

 

Das wird zu seiner Verhaftung führen sowie zum Schließen der Silk road den 2. Oktober 

2013. Vor der Ankündigung seines Beschlusses besaß Silk road zwischen 4,5 und 9 % 

der gesamten Anzahl von Bitcoins-Austausches in der Welt72. Man ist weit entfernt vom 

Quasi-Monopol von MtGox aber dennoch hat das Schließen von Silk road den 

Zusammenbruch von 20% des Bitcoin-Kurses verursacht (siehe Anhang 2). 

 

 

 

                                                           
68 Vgl. Pagliery (2014),  S. 313. 
69 Vgl. Tarbell, C. (2013),  S. 15. 
70 Ebd., S. 22f. 
71 Vgl. Tarbell, C. (2013), S. 32f. 
72 Vgl. http://pro.clubic.com/e-commerce  
 

http://pro.clubic.com/e-commerce
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5 BEZIEHUNGEN MIT FINANZIELLEN ORGANISATIONEN 

UND STAATEN 

 

Im Teil 5.4. habe ich die Entwicklung der Rechtsstellung von Bitcoin oberflächlich 

betrachtet. Ich habe über das Thema nicht so viel geschrieben, weil ich in diesen sechsten 

Teil mein Augenmerk auf die Anerkennung des Bitcoins in den Finanzinstitutionen sowie 

bei den Staaten richtete. Ich werde zuallererst die Daseinberechtigung der Bitcoin-

Foundation betrachten:  die Organisation die darauf anstrebt, Bitcoin besser bekannt zu 

machen und es weiter zu entwickeln. Dieser Teil wird auch zum Ziel haben, die 

Beziehungen zu unterstreichen, die Staaten und Weltfinanzorganismen mit Bitcoin 

unterhalten. Können sie wirklich versuchen, diese Währung zu kontrollieren? Welchen 

Blickpunkt haben sie auf die Kryptowährung? Sehen sie sie wie eine Drohung oder wie 

eine Antwort auf eine Krise? 

 

5.1 THE BITCOIN FOUNDATION 
 

Die Bitcoin Foundation ist der 2012 gegründete Verein, der die Entwicklung und das 

Image von Bitcoin auf der ganzen Welt fördern möchte. In dieser Zeit fing Bitcoin an, 

mehr Popularität zu gewinnen und es ist daher beschlossen worden, diesen Verein zu 

gründen. Die erste Frage, die wir berechtigt sind, uns zu stellen, ist die Folgende: Wer hat 

die Entscheidung eines solchen Projektes getroffen? In Wirklichkeit  handelt es sich um 

eine Versammlung der einflussreichsten Bitcoin-Unternehmer. Also findet man unter den 

Gründungsmitgliedern: 

 

 Gavin Andresen als Lead Bitcoin Developer. Andresen hatte an der 

Verbesserung der Stabilität des Quellcode  (von Nakamoto angeboten) 

teilgenommen. 

 Charlie Shrem als Vizepräsident des Vereins. Shrem ist der Gründer der 

Tauschbörse  

 Mark Karpeles, der Ex-Geschäftsführer der Tauschbörse MtGox 

 Roger Ver, ein reicher Unternehmer, der den Erfolg von Bitcoin vorausgesehen 

hat und der also sehr früh investiert hat. 
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Von ihren Mitgliedern hauptsächlich finanziert, hält die Bitcoin Foundation  Kontakt zu 

amerikanischen politischen Institutionen (dann europäischen), um den Einfluss von 

Bitcoin zu erweitern.  

 

Abbildung 8: Finanzierung der Bitcoin Foundation (Quelle: Bitcoin Foundation  

Strategic Proposal, 2015) 

 

 

Letztlich ist die Bitcoin Foundation nichts anders als eine Lobbygruppe. Man muss 

jedoch in einem Punkt klar sein: „Die Bitcoin Foundation hat keine direkte Rolle in der 

Verwaltung der Währung; Sie ist keine Zentralbank.“73 Um sich zu finanzieren, ließ die 

Bitcoin Foundation einmal 25$ pro individuellem Mitglied und 1000$ jährlich für jeden 

beruflichen Partner bezahlen. 

Ursprünglich löste die Bitcoin Foundation heftige Diskussionen aus. Einerseits befinden 

sich diejenigen, die diese Entwicklungen von Bitcoin um jeden Preis wollen, auch wenn 

wir die Entscheidungen einer oligarchischen Gruppe überlassen, die dem rebellischen und 

dezentralisierten Geist von Bitcoin zuwiderläuft. In diesem Fall ist der Lobbyismus der 

Foundation notwendig. Auf der anderen Seite befinden sich Leute, die dem Bitcoin seinen 

eigenen Ruf ohne Hilfe zubilligen wollen. Unter ihnen befindet sich das Satoshi 

Nakamoto Institute, das die Ursprünge der Gründung von Bitcoin betrachtet74.  

 

 

 

                                                           
73 Vgl. http://www.geek.com/news  
74 Vgl. http://nakamotoinstitute.org/  

http://www.geek.com/news
http://nakamotoinstitute.org/
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Die Bitcoin Foundation ist heute nicht mehr so mächtig wie früher. Sie hat zuallererst 

einen enormen Rückgang ihres Rufes gesehen. Viele Gründer, haben ihre Position in der 

Bitcoin Foundation verlieren. Dem Franzose Mark Karpeles wird, seit dem Hack von 

MtGox, mit rechtlichen Schritten gedroht. Er wird heute selbst angeklagt, die 750,000 

BTC veruntreut zu haben und ist den 1. August 2015 in Tokio verhaftet worden75. 

Charlie Shrem sitzt heute im Gefängnis, weil er sein Geld auf der Silk Road gewaschen 

hat. Roger Ver hat auf seine amerikanische Staatsangehörigkeit verzichtet, um in einem 

Steuerparadies in der Karibik zu leben. Er ist ihm nunmehr verboten, auf den 

amerikanischen Boden zurückzukehren, um dort erneut berufliche Aktivitäten 

auszuführen.76 

 

Dazu kommen die Misswirtschaft des Vereins und die Geldverluste. Die Leitung des 

Vereins hat die schlechte Situation vor ihren Mitgliedern verheimlicht. Alle diese 

Faktoren haben bei der Bitcoin Foundation zu einer Umstrukturierung im April 2015 

geführt, der mit einer Insolvenz verglichen werden kann. 

 

Abbildung 9: Finanzielle Zustand der Bitcoin Foundation (Quelle : Bitcoin Foundation  

Strategic Proposal, 2015) 

 

Nach den Zeitungsartikeln, die diese Insolvenz widmeten, sind 90 % der Angestellten 

entlassen worden77 78. Aber eines des Gründungsmitgliedes widerlegt: 

“90% of the staff was not "fired", some of the staff was reduced through attrition and in 

anticipation of the restructuring. That just happened and it was more like 50%.”79 

                                                           
75 Vgl. http://www.lesinrocks.com  
76 Vgl. http://www.geek.com/news  
77 Vgl. http://www.coinfox.info/news 
78 Vgl. http://www.nextinpact.com/news 
79 Vgl. https://bitcoinfoundation.org/forum, #16. 

http://www.lesinrocks.com/
http://www.geek.com/news
http://www.coinfox.info/news
http://www.nextinpact.com/news
https://bitcoinfoundation.org/forum
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Der Zusammenbruch von der Bitcoin Foundation war enorm, hat aber den Bitcoin-Kurs 

nicht direkt beeinflusst. Die Währung hat diesen Zusammenbruch überlebt und versucht 

weiterhin das Finanzsystem weltweit zu beeinflussen. Wie groß der Einfluss dieser 

Microwährung in der Zukunft sein wird lässt sich nur schwerlich vorhersagen. 

5.2 POSITIONIERUNG VERSCHIEDENER STAATEN 
 

 

Eine der Besonderheiten von Bitcoin ist seine Universalität. Australier wie auch Chilenen 

können es nutzen. Dadurch entwickelt jedes Land eine individuelle Beziehung zu dieser 

digitalen Währung. Manche sind ihr gegenüber sehr positiv eingestellt (Kanada), andere 

verbieten sie gänzlich (Indonesien, Bolivien, Russland). Wir werden uns bei unseren 

Betrachtungen jedoch auf vier Länder konzentrieren: die USA, Frankreich, Deutschland 

und Griechenland. Die USA sind nämlich die Nation, in der am häufigsten Bitcoin-

Transaktionen getätigt werden. Als Student an einer deutsch-französischen Hochschule 

werde ich außerdem natürlich über Frankreich und Deutschland sprechen. Und da 

Griechenland im Laufe des Jahres 2015 häufig im Zentrum der Aufmerksamkeit stand, 

halte ich es für interessant sich anzusehen, inwiefern Bitcoin als "Antwort auf die Krise" 

genutzt werden kann (siehe 3.1.2.).  

 

 

 

5.2.1 Vereinigten Staaten 

 

Im Moment sind die USA die Vorreiter was die Gesetzgebung über Kryptowährungen 

betrifft. So nehmen die Kontrollorganismen für Bitcoin nicht nur eine 

Beobachterfunktion ein, sondern regulieren aktiv.  Als Bitcoin 2013 einen phänomenalen 

Aufschwung erlebte, hat das US Government Accountability Office (GAO) die 

Regierungsinstitutionen gebeten, Bitcoin mehr Aufmerksamkeit zu widmen80. Zwei 

amerikanische Organismen sind besonders in die Kontrolle von Bitcoin involviert:  der 

“Internal Revenue Service” (IRS) und das „New York State Banking Departement“ 

(NYSBD), welches von Benjamin Lawsky geleitet wird. 

 

                                                           
80 Vgl. United States Government Accountability  Office (2013) 
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5.2.1.1   The Internal Revenue Service 

 

Der IRS ist das amerikanische Bundesamt, das die verschiedenen Steuern sammelt und 

zentralisiert.  Es erkennt Bitcoin nicht als Währung, sondern als Besitz an. Infolge dessen 

ist Bitcoin ein Besitz, der genauso besteuerbar ist, wie jedes andere tauschbare Gut.  Laut 

einem Beschluss des IRS werden daher Bitcoin-Zahlungen ab einem Betrag von 600$ als 

„Besitz“ besteuert81. In der gleichen Weise werden auch die Miners besteuert, weil sie in 

BTC für ihre Arbeit belohnt werden. “The federal government thinks of them as self-

employed entrepreneurs.”82  Das Problem des IRS ist, dass es ihnen fast unmöglich ist, 

die Gesetze bezüglich der Besteuerung des Besitzes durchzusetzen.  Dies würde nämlich 

voraussetzen, alle besteuerbaren Transaktionen zu verfolgen und einen 

Identitätsnachweis der Kunden zu verlangen. Ein solches System würde jedoch dem 

Aspekt der Anonymität von Bitcoin schaden.  Desweiteren wäre es für den IRS sehr 

schwierig, den fälligen Betrag zu bestimmen. Theoretisch besteuert das IRS nämlich den 

Kauf eines Gutes in Bezugnahme auf den Wert dieses Gutes zum Zeitpunkt des Kaufs 

(20$ für einen Tisch).  Beim Dollar gibt es also kein Problem, da der Zeitpunkt des Kaufs 

keine Rolle spielt: eine 20$-Banknote aus dem Jahr 2009 kostet im Jahr 2015 immer noch 

20$. Bei Bitcoin ist das anders.  Ein Bitcoin, der beim Kauf in 2012 zum Beispiel 23$ 

kostete, kann ein Jahr später schon 1000$ wert sein. Es ist für einen Organismus wie den 

IRS somit unmöglich, den wirklichen, zu besteuernden Wert zum Zeitpunkt des Kaufs zu 

ermitteln. Der Wert des Bitcoins verändert sich in jeder Sekunde.  Der IRS war einer der 

ersten amerikanischen Organismen, der ein Interesse an Bitcoin hatte. Aber es ist 

schwierig, einen Besitz (und nicht eine Währung) zu besteuern, für die unterschiedliche 

Regelungen gelten. 

 

 

5.2.1.2   The New York State Banking Department 

 

Das NYSBD wird von einer Person geführt: Benjamin Lawsky. Er ist DIE Persönlichkeit 

wenn es um die Regelung von Bitcoin in den USA geht.  Er ist „Premier Superintendent 

of Financial Service of New York“ und stellt de facto das Image der Regierung für die 

Bitcoin-Gemeinschaft dar.  Seit zwei Jahren fördert Lawsky massiv die Interaktion mit 

der Bitcoin-Gemeinschaft und gibt regelmäßig Interviews, um sie über die Absichten des 

                                                           
81 Vgl. Internal Revenue Service (2014), A-12. 
82 Vgl, Pagliery (2014), S. 331. 
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NYSBD zu informieren (FAQ auf dem Reddit Forum83, interview Coindesk84…). Dies 

wird von der Bitcoin-Gemeinschaft insgesamt geschätzt. Aber auch zahlreiche Kritiken 

an Lawsky tauchen auf: Wer beschließt diese Gesetze? Warum betrachten sie 

Geldwäsche als eine ihrer Hauptaufgaben? Sie simulieren die Jagd auf Terroristen, um 

private Transaktionen kontrollieren zu können! Die Transparenz bezüglich der 

Konzeption der Regelungen ist also quasi nicht vorhanden! 

Seit einem Jahr arbeitet Lawsky auf die Bereitstellung einer "BitLicense" hin. BitLicense 

hat zum Ziel, dass Bitcoin-Unternehmen eine Lizenz erwerben, die ihnen ermöglichen 

wird sich dem New-Yorker Publikum zu nähern. Diese Lizenz wird alleinig für den Staat 

New York 5000$ betragen85. In New York ansässige und aktive Tauschbörsen, Läden 

und Geschäfte müssten also 5000$ bezahlen, um Bitcoin nutzen zu können. Die 

Unzufriedenheit der Nutzer und der Bitcoin-Experten ist daher verständlich. Vor allem 

kleine Unternehmen und Start-Ups werden Schwierigkeiten haben, die 5000$ zusammen 

zu bekommen und das einzig für den Staat New York. Wie Tristan D' Agosta, 

Geschäftsführer der Tauschbörse Poloniex, der betont: 

 

„…for a small business like ours, a $50,000 non-refundable application fee is a nonstarter. 

Consider what would happen if every state state in the union followed suit – it would cost 

$250,000 just to apply for licenses in all fifty states [der Vereinigten Staaten].” 86 

 

Am 10. August 2015 haben die großen Tauschbörsen Kraken und Bitfinex deshalb schon 

erklärt, auf den Markt von New York zu verzichten, um diese BitLicense nicht zahlen zu 

müssen87. Die Bereitstellung der BitLicenses in New York ist die erste konkrete von 

Lawsky durchgesetzte Maßnahme bezüglich Bitcoin. Sie könnte jedoch zu weiteren 

Maßnahmen inspirieren. 

 

5.2.2 Frankreich 

 

In Frankreich, ist Bitcoin wie in vielen anderen Ländern weder legal noch illegal. Wir 

befinden uns somit in einer Grauzone, die gesetzlich nicht geregelt werden kann. Das 

verschreckt die französischen Behörden, die deshalb eine sehr negative Haltung 

                                                           
83 Vgl. https://www.reddit.com (4) 
84 Vgl. http://www.coindesk.com (4) 
85 Vgl. http://www.coindesk.com (5) 
86 Vgl. http://www.coindesk.com (5) 
87 Vgl. http://www.coindesk.com (6) 

https://www.reddit.com/
http://www.coindesk.com/
http://www.coindesk.com/
http://www.coindesk.com/
http://www.coindesk.com/
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gegenüber Bitcoin einnehmen. Die Zeitungsartikel, die man über dieses Thema in 

Frankreich findet, sind von ihrem Ansatz her meist von Misstrauen und Ungenauigkeit 

geprägt. Sie setzen die normalen Tauschbörsen oft mit den Schwarzmarkt-Plattformen 

gleich und differenzieren nicht zwischen dem eigentlichen Zweck von Bitcoin und dem 

Missbrauch des Bitcoin durch die Mafia88 89. Es herrscht also Verwirrung und der 

Öffentlichkeit wird ein schlechter Eindruck von Bitcoin vermittelt. 

 

Aber was denken die französischen Behörden über Bitcoin? 

Laut der „Banque de France“ stellt Bitcoin vor allem eine potentielle Gefahr für seine 

Benutzer dar, da es ein gern genutztes Finanzierungsmittel für Terrorismus ist und einen 

zu geringen Kurs besitzt, um als eine wirkliche Währung  betrachtet zu werden. Der 

Lagebericht vom Dezember 2013 erwähnt die Vorteile der virtuellen Währung nicht 

einmal90.  

Die „Autorité des marchés financiers“ (AMF)  ist der gleichen Meinung. Laut Olivier 

Vigna, dem Wirtschafts-Chef des AMF, ist  „die Abwesenheit von Qualifikation und von 

beschützenden Rechtsrahmen ein wichtiges Risiko, [genauso wie die Tatsache, dass] die 

Tauschbörsen den regulatorischen Rahmenbedingungen nicht respektieren. „91 

 

 

Das Finanzministerium hat im Juni 2014 eine Studie der "Traitement du renseignement 

et action contre les circuits financiers clandestins" (Tracfin) in Auftrag gegeben, um die 

Situation von Bitcoin genau zu erfassen92. Die Studie sieht die folgenden Maßnahmen 

vor: 

 

i. die Verpflichtung, seine Identität bei der Öffnung seines "virtuellen Kontos" 

(Wallet) offenzulegen und die Rückverfolgung dieses Kontos von den Behörden. 

 Verlust der Anonymität 

ii. weltweite und europäische Harmonisierung der Terrorismusbekämpfung 

iii. Bereitstellung eines Budgets zur Maßnahmenumsetzung 

 

                                                           
88  Vgl. http://www.lefigaro.fr  
89 Vgl. http://www.latribune.fr  
90 Vgl. Banque de France (2013) 
91 Vgl. http://www.bitcoin.fr  (1) 
92 Vgl. Tacfin (2014), S.  8f. 

http://www.lefigaro.fr/
http://www.latribune.fr/
http://www.bitcoin.fr/
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Der Bericht bietet dennoch keine wirklichen Maßnahmen, die zur Regulierung von 

Bitcoin beitragen können, denn "der Sektor der virtuellen Währungen entwickelt sich sehr 

schnell"93. Man kann daraus verstehen, dass das Finanzministerium wegen der zu raschen 

Entwicklung keine Zeit hat, sich auf das Thema zu konzentrieren. 

Jedoch will Michel Sapin Bitcoin keinen "starren Rahmen" aufzwingen94. Man muss 

nämlich flexibel sein, um sich der neuen Währung anpassen zu können. Aber der Wille, 

die Anonymität der Benutzer nicht zu gewährleisten, wird von vielen Bitcoiners als Verrat 

an der ursprünglichen Ideologie von Satoshi Nakamoto angesehen. 

 

5.2.3 Deutschland 

 

Bezüglich des Rechtsstatus von Bitcoin ist Deutschland der Staat, der das Tempo 

angegeben hat. Zwar begnügt sich die deutsche Zentralbank (Deutsche Bundesbank) 

damit, die Gefahren aufzulisten, die die Kryptowährung darstellen kann (genauso wie die 

Banque de France oder die European Bank Accounting), aber die BaFin hat schon 2013 

Interesse an Bitcoin gezeigt95. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

handelt unter der Führung des Bundesministeriums der Finanzen und reguliert die 

Finanztätigkeit des Landes. Genau wie das NYSBD in New York versucht die BaFin sich 

Bitcoin auf eine flexiblere Art zu nähern. Laut dem Bericht der BaFin aus dem Jahr 

201396, wird Bitcoin als eine Rechnungseinheit anerkannt. Diese Rechnungseinheiten 

sind, laut BaFin, vergleichbar mit einer Komplementärwährung. Zum ersten Mal wird 

Bitcoin also als Substitutionswährung anerkannt. Im Falle Deutschlands gibt es nämlich 

klare Bestimmungen bezüglich der Annahme einer Komplementärwährung. Der 

Chiemsgauer ist ein Beispiel einer deutschen Komplementärwährung, die mit der Zeit 

beständig geblieben ist. Kurz gesagt sind Komplementärwährungen den Deutschen 

weniger fremd als den Franzosen. 

Die BaFin vermeidet es jedoch,  Bitcoin als "privates Geld" zu definieren. „Diese 

Formulierung wurde wohl teilweise dahingehend missverstanden, dass Bitcoins als Geld 

– also als gesetzliche Zahlungsmittel – anerkannt worden seien“ 97. Gemeint ist damit eine 

Formulierung des deutschen Finanzministers aus dem August 2013. Ausgehend von der 

                                                           
93 Ebd., S. 9. 
94 Vgl. http://www.lemonde.fr (2) 
95 Vgl. http://www.bafin.de 
96 Vgl. BaFin (2013), S. 58. 
97 Vgl. https://bitcoinmagazine.com 

http://www.lemonde.fr/
http://www.bafin.de/
https://bitcoinmagazine.com/
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Definition der Währung, die durch das deutsche Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz 

bestimmt ist, „ist Bitcoin weder eine Währung, noch legal,  noch  E-Cash.“98  

Letztendlich kann man sagen, dass Bitcoin für die deutschen Behörden eine 

Rechnungseinheit, die den Euro ergänzen kann, darstellt. 

 

Der Vorteil den Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern hat, ist das Vorhandensein  

bereits bestehender Gesetze. Bitcoin fällt unter die Gerichtsbarkeit des KWG,  WpHG,  

KAGB,  ZAG. Laut dem Kreditwesensgesetz (KWG) werden manche Akteure künftig 

eine BaFin-Lizenz  erwerben müssen99. Für diejenigen, die Bitcoin einfach nur als 

Komplementärwährung nutzen, wird es nicht nötig sein diese Lizenz zu erwerben. Wer 

Bitcoin jedoch im Handelsverkehr nutzt, fällt unter die Bundesgerichtsbarkeit. Somit sind 

folgende Gruppen von dieser Lizenz betroffen: 

 

 Makler und Bitcoin-Traders, die in eigenen Namen handeln. Wenn sie Bitcoin 

aus Spekulationsgründen kaufen oder verkaufen, werden sie also eine Lizenz 

brauchen. 

 Online-Tauschbörsen wie Kraken oder Bitstamp. 

 

Im Gegensatz zum Beispiel von New York, ist allerdings keine wirkliche Maßnahme 

aufgestellt worden, um das deutsche Gesetz und das Lizenzsystem tatsächlich 

anzuwenden. Aber die simple Tatsache, eine Gesetzgebung bezüglich Bitcoin zu 

besitzen, ist ein beträchtlicher Vorteil, um diese Regelungen aufzustellen. 

 

 

5.2.4 Griechenland 

 

Die Vergangenheit hat gezeigt: Bei einer schweren Wirtschaftskrise, sucht die 

Bevölkerung nach einer Alternative. In der Geschichte haben die 

Komplementärwährungen diese Rolle gespielt. In den letzten Monaten ist die Anzahl der 

von Griechen benutzten Bitcoins um ein vielfaches gestiegen. So behauptet die Website 

CNN Money, dass die Tauschbörse Bitstamp eine Vermehrung von 79 % innerhalb von 

10 Wochen bis Juni 2015 erkannt hat100. Während es fast keinen Geschäfte gab, die 

Bitcoin Anfang Juli 2015 akzeptierte, konnten Anfang August 2015 allein in Athen 24 

                                                           
98 Ebd.  
99 Vgl. http://www.winheller.com 
100 Vgl. http://money.cnn.com 

http://www.winheller.com/
http://money.cnn.com/
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Bitcoins gezählt werden, d. h. fast so viel als in Paris (29)101. Es ist noch schwierig nur 

von Bitcoin in Athen vollständig zu leben. Lediglich 24 Geschäfte akzeptieren Bitcoin, 

was noch relativ wenig ist. Außerdem, werden die Gehälter der Griechischen  (wie überall 

in Europa) direkt auf ein Bankkonten überwiesen. Vom ehemaligen griechischen 

Finanzminister Yanis Varoufakis unterstützt, hat Bitcoin die Berufung, eine Währung 

ergänzend zu der gültigen obligatorischen Währungen einzuführen. Aber nach 

Varoufakis, « ist die Kryptowährung unfähig, die kontrollierte Währungen von einer 

Zentralbank völlig zu ersetzen »102.  Seit dem Austritt von Varoufakis kurz nach der 

Volksabstimmung vom 5. Juli 2015 ist die Tsipras-Regierung gegenüber der 

Kryptowährung stiller. Im Gegensatz zu den Ländern wie Frankreich, Deutschland oder 

USA hat sich bisher keine Institution (Griechische Zentralbank)  mit dem Thema von 

Bitcoin beschäftigt103. Vielleicht ist die beste Lösung dem Bitcoin zu helfen, indem man 

ihm Zeit lässt sich zu entwickeln. Es ist jedoch Naheliegend, dass die griechische 

Regierung aktuell andere und dringendere Probleme zu lösen hat.       

 

 

5.3 BEURTEILUNG DURCH INTERNATIONALE ORGANISMEN  
 

5.3.1 Internationaler Währungsfond 

 

2014 hat der IWF das "Monetary and Financial Statistics Manual und Kompilation" 

geschrieben. Das Kapitel 4 besitzt eine Definition, über was Bitcoin nicht ist: eine 

Währung: 

 

“store cards or internet-based currency (such as Bitcoins or gaming money) are not 

electronic money because these are not widely accepted as a medium of exchange.”104 

 

Eine Fußnote bestimmt, dass Bitcoin nicht als eine wirkliche Währung betrachtet werden 

kann, weil es nicht aus einer Zentralbank stammt oder von einer Regierung nicht erlaubt 

wurde. Sie werden bemerken, dass der Autor dieses Berichtes vorzieht, über Internet-

gestütztes Geld anstatt über digitale oder virtuelle Währung zu sprechen. Es scheint als 

würde er die Definition von Bitcoin mir der Definition vom Internet-gestützte 

                                                           
101 Vgl. https://coinmap.org  
102 Vgl. https://www.youtube.com/watch?t=639&v=_0dolA7NBbI,  10:31 
103 Vgl, http://www.loc.gov  
104 Vgl. International Monetary Fund (2011), S. 8. (1) 

https://coinmap.org/
https://www.youtube.com/watch?t=639&v=_0dolA7NBbI
http://www.loc.gov/
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Bezahlungsdienste verwechseln. Für die Benutzer ist Bitcoin eine richtige Währung, trotz 

der Meinungen von Finanzinstitutionen.  

Wie fast überall ist der IWF misstrauisch gegenüber dieser neuen Währung. Während 

einer Konferenz in Australien erinnert Christine Lagarde (Leiterin des IWF) an die 

Missbräuche bezüglich der Geldwäsche via Bitcoin. Sie fügt hinzu, dass das aktuelles 

Finanzsystem „nicht perfekt ist aber es wird mindestens reguliert und regiert.“105 Erinnern 

wir daran, dass zwischen 2010 und 2013 sieben Banken (Citigroup, JPMorgan, Barclays, 

RBS, UBS, BofA und HSBC) vielfache Geldstrafen und Strafe für Steuerbetrug und 

Marktmanipulationen zahlen mussten. Die Summe dieser Strafen beträgt 10.288 $ 

Milliarde, d.h.  viel mehr als das Doppelte der völligen Kapitalisierung von Bitcoin (die 

4 $ Milliarden). 

 

Abbildung 10 : Bezahlte Geldstrafen der wichtigsten Banken (Quelle : bloombergview.com ) 

 

Aber was kann der IWF konkret machen, um Bitcoin zu regulieren? Zwei optionale 

Lösungen sind für den IWF möglich: Das Ausüben einer direkten oder einer indirekten 

Kontrolle.106 

 

Die erste Option ist, dem IWF indirekte Kontrolle über Bitcoin durch die Erweiterung der 

Auslegung einer bereits bestehenden Vorkehrung des IWF zu gewähren. Der IWF besitzt 

nämlich keine Rücklage von Bitcoin, um die Bedürfnisse der Gemeinschaft bei einer 

Krise zu erfüllen. Deshalb versucht der IWF, Bitcoin mit Hilfe der direkten Kontrolle der 

Mitgliedsstaaten zu kontrollieren. Der Paragraph IV ermutigt die IWF-Charta 

unmissverständlich den Mitgliedsstaaten, die notwendigen Informationen bezüglich der 

Wechselkurspolitiken jedes Landes  zu geben.107 Mit einer einfachen Novellierung, 

                                                           
105 Vgl. https://www.youtube.com/watch?t=3301&v=ol_kB5ooOqQ, 52 :30. 
106 Vgl. http://chicagounbound.uchicago.edu, S. 402. 
107 International Monetary Funds (2014).  S. 5.  (2) 

https://www.youtube.com/watch?t=3301&v=ol_kB5ooOqQ
http://chicagounbound.uchicago.edu/
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könnte der IWF dieses Gesetz auf die virtuellen Währungen ausdehnen und eine indirekte 

Kontrolle durch die Mitgliedsstaaten ausüben. Das bedeutet, dass alle Mitgliedsstaaten  

reformerische Maßnahmen treffen, um Bitcoin zu kontrollieren und zu steuern (siehe 6.2). 

Wir sind jedoch weit entfernt von diesem Fall. 

 

Die direkte Kontrolle vom IWF bedeutet, dass der IWF selbst Bitcoins unter den 

Benutzern sammelt. Im Austausch gegen eine Steuer, die die Benutzer in BTC bezahlten, 

integrierte Bitcoin der IWF als Vollmitglied. Die Anerkennung IWFs von Bitcoins 

ermöglicht die Legitimität des Bitcoins erheblich zu erhöhen. Andererseits hätte der IWF 

eine Rücklage von verwendbaren Bitcoins im Falle eines Spekulationsangriffs. Aber eine 

direkte Kontrolle auszuüben, ist für den IWF unmöglich. Bitcoin ist dezentralisiert und 

der IWF hat keinen Verhandlungspartner. Und die Bitcoin Foundation besitzt nicht die 

Macht eine Steuer für jeden Benutzer einzuziehen. 

Letztendlich kann der IWF nicht viel gegen den Bitcoin ausrichten, das mit denselben 

Regeln der souveränen Währungen nicht spielt. Ohne mögliche Diskussionen mit 

Verhandlungspartnern kann der IWF nur warten, dass die Regierungen selbst Bitcoin 

reguliert. Es ist jedoch notwendig, dass sich die Länder beeilen, Gesetze zu schaffen, um 

diese neue Währung zu regulieren, weil es sein kann, dass sie zu schnell wächst. Aktuell 

ist es für den IWF eher schwierig, seine Regeln den Benutzern von Bitcoin vorzusetzen. 

 

5.3.2 Europäische Zentralbank 

 

 

Die Europäische Zentralbank schrieb im Jahr 2012 einen Bericht über die Risiken der 

Kryptowährung. Laut der EZB, „ist eine virtuelle Währung eine digitale und 

nichtregulierte Währung, die von seinen Entwicklern geschaffen und kontrolliert wird. 

Sie wird von den Mitgliedern einer spezifischen virtuellen Gemeinschaft benutzt und 

angenommen.“108 Jedoch ist eine der Besonderheiten von Bitcoin die Open-Source. Die 

Programmierer "besitzen" den Quellcode nicht. Zwar sind die Benutzer nicht alle 

Programmierer, aber die Programmierer sind alle Benutzer. Wenn ein Team die 

Flüssigkeit oder die Geschwindigkeit des Systems verbessern will, bietet sie ihre Code-

Zeilen der Bitcoin-Gemeinschaft an, die diese Änderungen gutheißen oder nicht. So gilt 

schwierig  die Definition für Bitcoin, weil niemand Bitcoin wirklich kontrolliert. 

                                                           
108 Vgl. European Central Bank (2012), S. 13. (1) 
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Die EZB hatte seine Zweifel gegenüber Bitcoin und fragte sich, ob das System Bitcoin 

ein Ponzi-System ist.109 Handelte es sich um ein System, wo diejenigen, die ihren Bitcoin 

verkaufen (um z.B. Dollar zu bekommen), von dem Geld der neuen Investoren bezahlt 

werden? Diese illegale Praxis schien einer der Sorgen der EZB im Jahr 2012 zu sein. Die 

Anhänger von Bitcoin antworten darauf, dass es genügt, den verfügbaren Open-Source 

Quellcode lesen zu können, um sich klarzumachen, dass es sich keineswegs um ein Ponzi-

System handelt. 

 

Auf der gesetzlichen Ebene hatte die EZB Gesetze gesucht, die diese neue Technologie 

einrahmen könnten. Aber weder der Electronic Money Directive (2009/110/EC), noch 

Payment Services Directives (2007/64/EC) erlauben irgendeine Regelung von Bitcoin110. 

Dieser Regelungsmangel beunruhigt die EZB. Die Verbrecher und die Steuerbetrüger 

können von diesen Schwachstellen profitieren, um zu handeln. 

 

In dem neuen Bericht von Februar 2015 definiert die EZB den Begriff von "virtueller 

Währung" neu. „Eine virtuelle Währung“ ist von jetzt an die digitale Darstellung eines 

Wertes, der von einer Zentralbank, von einem Kreditinstitut oder von einer e-money 

Institution nicht herkommt, und die, unter bestimmten Umständen, als Alternative zu 

Geld benutzt werden kann.“111  

Es fällt auf, dass der Begriff "Währung" verschwindet. Die EZB richtet sich nach allen 

anderen Finanzinstitutionen und Staaten. Der Satz: „Sie wird von den Mitgliedern einer 

spezifischen virtuellen Gemeinschaft benutzt und angenommen“ ist auch gestrichen 

worden, um die Missverständnisse auf der Annahme der virtuellen Währung zu 

vermeiden. Der "nichtregulierte" Begriff ist auch gestrichen worden, weil in einigen 

Gerichtsbarkeiten herum der Welt, Gesetze für oder gegen die Entwicklung der virtuellen 

Währung eingerichtet werden (insbesondere für Bitcoin). 

 

Selbst wenn dies noch argwöhnisch ist, erkennt die EZB die Vorteile der virtuellen 

Währungssysteme im Vergleich zu den traditionellen Systemen an, was insbesondere für 

die grenzüberschreitenden Zahlungsströme gilt. 

 

 

                                                           
109 Ebd., S. 27. 
110 Vgl. European Central Bank (2012), S. 43. (1) 
111 Vgl. European Central Bank (2015), S. 25. (2) 
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5.3.3 Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 

 

In Basel in der Schweiz gesetzt, ist  die Bank für den Internationalen Zahlungsausgleich, 

die internationale Organisation der Zentralbanken. Seine Rolle besteht darin, Geld den 

Zentralbanken zu leihen, sowie anderen internationalen Organisationen. Kurz gesagt 

kann die BIZ mit einer obersten Weltbank verglichen werden, die über EZB und sogar 

über die Fed (amerikanische Zentralbank) steht. Es ist jedoch sehr schwierig, die Meinung 

dieser Institution über das Thema der virtuellen Währungen zu finden. Dennoch ist die 

BIZ in einer hervorragenden Stellung, um die digitale Währung wie Bitcoin zu regulieren. 

Als internationale Bankorganisation kann sie sich allein auf dem Niveau von Bitcoin 

aufrüsten, das auch universal ist. Trotzdem schweigt die BIZ. Auch die australische 

Zentralbank (RBA) hatte sich im April 2015 gewünscht, die Zentralbank der 

Zentralbanken sich um die digitalen Währungen kümmern zu sehen: 

 “One vehicle for coordination would be through the Committee on Payments and Market 

Infrastructure (CPMI) at the Bank for International Settlements, of which the Bank is a 

member.”112 

 

So zieht die australische Zentralbank vor, sich dem Problem der Regelung des Bitcoins 

zu entledigen. Nach ihr sind die Kosten der Regulierungsmaßnahmen von Bitcoin zu hoch 

und es würde sich nicht lohnen, seine Zeit zu verlieren: 

 

 “it is currently unlikely that any benefits of regulation would outweigh the potential 

costs.”113 

 

Um diese Verantwortung der BIZ zu delegieren, wäre die preiswertere Maßnahmen. In 

diesem australischen Fall, sind die Regulierungen unnütz, weil Bitcoin noch zu klein und 

bedeutungslos ist. Es ist nicht unmöglich, dass andere Regierungen und Zentralbanken 

auch in der Zukunft aufgeben. Dennoch, wenn Bitcoin großer wird, wird es zu spät sein, 

um die digitale Währung zu regulieren. Was für ein Paradox! 

 

 

 

 

                                                           
112 Vgl. http://www.finextra.com  
113 Vgl. http://www.coindesk.com (7) 

http://www.finextra.com/
http://www.coindesk.com/
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6 FAZIT 

 

Was sollen wir von Bitcoin im Gedächtnis behalten? Schließlich ist es sehr 

wahrscheinlich, dass die Kryptowährungen eine bedeutende Rolle in der Finanzwelt von 

morgen haben wird. Wir wissen jedoch noch nicht, welche Wendung dieses nehmen wird. 

  

Kann es sein, dass Bitcoin der Anbruch der libertären (libertarian auf Englisch) Finanz 

und der Krypto-Anarchismus bringt? Das scheint momentan unwahrscheinlich zu sein. 

Dank der Kryptographie und der Technologie des Block-Chains, reguliert Bitcoin sich 

selbst erfolgreich, ohne die Hilfe einer Organisation. Kein Bedürfnis von Zentralbank. 

Kein Bedürfnis von Staat. Dies grenzt an Anarchokapitalismus. Das Privateigentum und 

die Individualität werden da als absolute Rechte betrachtet. Jedoch scheint die Anarchie 

für viele keine gute Lösung zu sein. Es gibt Macht und es wird Macht immer geben. Wenn 

niemand die Macht theoretisch besitzt (genauso wie mit Bitcoin), wird jemand 

zwangsläufig versuchen, sie zu übernehmen. Manche haben schon versucht: Mark 

Karpeles, Gavin Andresen, Roger Ver (alias Bitcoin Jesus) und andere haben sich 

versammelt, um Bitcoin Foundation zu gründen. Also beeinflussen die größten Vermögen 

nicht nur den Ruf von Bitcoin, sondern auch den Kurs des Bitcoins. Als die Silk Road 

und MtGox geschlossen worden sind, ist der Kurs von Bitcoin schwer gefallen. Eine 

völlige und absolute Herrschaft einer solchen Währung scheint also nicht die beste 

Lösung zu sein. Die finanzielle und kapitalistische Anarchie scheint für die 

Lebensfähigkeit des Staates (trotz der Kryptographie) unmöglich zu sein. 

 

Kann es sein, dass die Staaten Bitcoin als Komplementärwährung akzeptieren? Vielleicht 

handelt es sich um die wahrscheinlichste und wünschenswerteste Lösung auf lange Sicht. 

Stellen Sie sich vor, die offizielle- und  virtuelle Währungen zusammen leben und sich 

gegenseitig helfen. Wenn der Euro oder der Dollar schlecht steht, werden die Europäer 

und Amerikaner sich auf Bitcoin konzentrieren. (oder eine andere Kryptowährung). So 

werden die Krisen vor der Auferlegung der obligatorischen Währungen im XIX. 

Jahrhundert (siehe 4.1.2.) gemeistert. Es kann sein, dass die nächste große Krise eintritt 

(Süßewasserknappheit, Erdölknappheit, Krieg…)und von einer massiven Benutzung der 

virtuellen Währung begleitet wird. 
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Kann es sein, dass die Regierungen und die Finanzinstitutionen die Kontrolle des Bitcoins 

übernehmen? Wir haben das schon gesehen: Es ist sehr schwierig. Momentan sind die 

einzigen echten Maßnahmen in New York von Ben Lawsky mit der Aufstellung von 

BitLicenses genommen worden.  Diese Lizenzen werden aber von den "Libertarians" wie 

eine Erpressung durch den Staat gesehen. Außerdem, gibt es keine organisierte Dynamik 

durch eine internationale Organisation, wie zum Beispiel solche der IWF oder die BIZ. 

Die Staaten sind also angesichts des Bitcoins ganz allein. Es scheint unmöglich, dass sich 

Bitcoins ins gegenwärtige Finanzsystem integrieren lassen. Hingegen müssen die Staaten 

diesen finanziellen Aufschwung nutzen. Warum nicht eine nationale Bitcoin-

Tauschbörse anbieten? Eine Plattform, auf der die Benutzer die angebotenen Vorteile des 

Bitcoin-Protokolls (Anonymität, Bankabwesenheit) behalten, aber wo der Staat auch 

gewinnt (Gebühren, Kontrolle der Transaktionen). Diese Plattform könnte mehr oder 

weniger hohe Transaktionsgebühren anbieten. Es wäre besser, wenn diese Gebühren 

weniger als 1 % wären (wie die anderen Tauschbörsen), aber der Staat verlöre das Geld 

der Mehrwertsteuer (20 % in Frankreich). Trotzdem wären die Grundverbraucher 

vertrauensvolleren gegenüber Bitcoin, zum Nachteil der puristischen "Libertarians". 
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III. ANHANG 

 

 

 

Anhang 1: Insgesamte Anzahl von Bitcoin in Umlauf (Quelle : blockchain.info) 

 

 

Anhang 2 : Handelspreis in USD (Quelle : blockchain.info) 
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Kryptowährungen Online-

Tauschbörsen 

Geldautomatenunternehmen 

(in Bitcoin) 

Bitcoin 

Banks 

Black Market 

 

Bitcoin Kraken Lamassu Coinbase Silk road 

Ripple MtGox Robocoin Flexcoin Sheep 

Marketplace 

Litecoin CEX.io Genesis Coin  Circle BMR 

Dash Bitstamp BitAccess  Atlantis 

Dogecoin Bitfinex Skyhook   

Peercoin BTC-e    

 BTCChina    

Tabelle 1 : Verschiedene Dienstleistungen (Quelle : Eigene Darstellung) 
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