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I. Vorwort 
Alle sprechen darüber: Über Bitcoin 

und Blockchain ist überall in den Me-

dien zu lesen, zu hören und zu se-

hen. Vor allem im Dezember 2017 

und Januar 2018 gab es keinen Tag, 

an dem man nicht mehrere Schlag-

zeilen über Bitcoin in einer Zeitung 

oder auf Nachrichtenportalen lesen, 

in jeder Radio-Sendung hören und in 

den Abendnachrichten im Fernse-

hen sehen konnte.  

Doch waren alle Beiträge und Sen-

dungen zu Bitcoin, Kryptowährun-

gen und Blockchain reißerische 

Schlagzeilen, wie „Der Bitcoin-Preis 

explodiert“, „Die nächste Finanzkrise 

oder Tulpenblase steht uns bevor“ o-

der „Firma XYZ hat ein Anwendungs-

gebiet für die Blockchain gefunden“.  

 

Doch was steckt wirklich hinter Bit-

coin und der Blockchain? 

Keines dieser Formate hat wirklich 

erklärt, was Bitcoin ist und wofür die 

zugrundeliegende Blockchain-Tech-

nologie gut ist. Welche Möglichkei-

ten entstehen mit dieser neuen 

Währung? Besonders die Technolo-

gie hinter dem Bitcoin, die Block-

chain, verspricht eine neue digitale 

Revolution und disruptive Technolo-

gie, vergleichbar mit dem Internet, 

zu werden.  

Wir möchten in diesem Buch Bitcoin 

und die Blockchain-Technologie 

möglichst einfach für jedermann er-

klären. „Wissen ist Macht“ erkannte 

schon der englische Philosoph Fran-

cis Bacon im 16. Jahrhundert. Dieses 

Sprichwort, welches damals schon 

trug, wird in der heutigen Zeit immer 

brisanter. Denn mit dem schnellen 

Wandel im Zeitalter der Digitalisie-

rung haben diejenigen Vorteile, die 

mehr Wissen gegenüber anderen 

haben. Das möchten wir nicht nega-

tiv im Sinne von: „Wer mehr Wissen 

hat, kann andere ausstechen“ ausle-

gen, sondern stets im positiven Sinn 

als Potenzial sehen. Nur wenn man 

selbst Bitcoin und die Blockchain-

Technologie verstanden hat, ist man 

selbst in der Lage, klug zu handeln 

und die richtigen Entscheidungen zu 

treffen. Immer häufiger werden wir 

durch Dritte manipuliert und ge-

lenkt. Denn seien wir mal ehrlich: 

Was war der Anlass zum Kauf dieses 

Buches? Das reine Interesse an der 

Technologie der Blockchain-Techno-
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logie oder der Bitcoin-Boom verbun-

den mit der Hoffnung, nach der Lek-

türe eine objektive Investmentent-

scheidung treffen zu können? 

Beide Antworten sind valide. Denn 

es ist essentiell, einen weiteren 

wichtigen Schritt zu gehen. Man 

sollte nicht nur auf die Meinungen 

und Schlagzeilen der Medien, des 

Nachbarn oder des Taxifahrers hö-

ren, sondern sich selbst ein eigenes 

Bild machen. Und hierfür benötigt 

man selbst ein gewisses Grundver-

ständnis der Mechanik von Bitcoin 

und der Technologie dahinter. Nur 

so kann man Fehlentscheidungen 

und fahrlässige Fehler vermeiden, 

wie: 

 

„Über 7.500 Bitcoin im Wert von 

100 Millionen Euro landen auf 

der Müllhalde!“ 

oder 

 

„Bloomberg Nachrichtensprecher 

Adam Johnson erklärt Bitcoin im 

Fernsehen und wird live von ei-

nem Zuschauer ausgeraubt.“ 

 

Genau diese Schlagzeile kann man 

häufig lesen. Den betroffenen Perso-

nen hat genau dieses Hintergrund-

wissen gefehlt, welches sie davor ge-

schützt hätte, nicht die in den 

Schlagzeilen genannten Fehler zu 

begehen. Mit diesem Buch möchten 

wir dieses Hintergrundwissen ver-

mitteln, sodass hoffentlich alle Leser 

dieses Buches diese und andere Feh-

ler nicht begehen.  

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

André Pfohl, Johannes Wolf und Christian Ott 
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II. Die wertvollste Müllhalde der Welt 
Warum 7.500 Bitcoins immer noch auf einem Schrottplatz warten 

Der Brite James Howells erkannte 

schon früh das große Potenzial von 

Bitcoin und fing im Jahr 2010 an, mit 

seinem Computer selbst Bitcoin zu 

minen („Bitcoin-Mining“ wird im 5. 

Kapitel dieses Buches erklärt) und 

besaß damals 7.500 Bitcoins. Den 

Zugriff auf die Bitcoins sicherte er 

damals auf seiner privaten Fest-

platte. Und genau hier entsteht häu-

fig ein Denkfehler, denn die meisten 

Medien berichten: „Diese Bitcoins 

sicherte er auf seiner Festplatte“, 

doch das ist nicht möglich. Die Bit-

coins sind immer in der Blockchain, 

also dezentral auf zehntausenden 

Rechenzentren auf der ganzen Welt 

verteilt, gesichert. Nur der Zugriff 

auf die Blockchain, also seinen priva-

ten Schlüssel zu seinen Bitcoins auf 

der Blockchain, war auf der Fest-

platte gespeichert.  

Während eines Umzuges im Jahr 

2013 entsorgte der 32-Jährige sei-

nen Computer samt Festplatte, ohne 

seine Zugangsdaten zu sichern. Wa-

ren die erzeugten Bitcoins im Jahr 

2010 nur wenige Euro wert, waren 

es Anfang 2013 schon über 100.000 

Euro. Ende 2013 hätte Howells für 

seine 7.500 Bitcoins bereits 7 Millio-

nen Euro bekommen können. Natür-

lich machte sich Howells sofort auf 

die Suche nach seiner Festplatte, 

ihm wurde jedoch von der Stadt 

Newport City (Walles) verboten, die 

örtliche Müllhalde zu durchforsten – 

zu gering war die Chancen, die Fest-

platte wieder zu finden. Die 7.500 

Bitcoins sind somit für immer ver-

schollen, zumindest wird nie wieder 

jemand Zugriff darauf erlangen. 

Technisch gesehen sind sie noch vor-

handen – auf der Blockchain.  

Und genau hier liegt Howells‘ Fehler: 

Er hätte den Zugriff, also seinen ‚Pri-

vate Key’, auf mehreren Geräten si-

chern können. Es ist sogar möglich, 

Paper-Wallets anzulegen, also den 

Zugriffscode auf ein Blatt Papier zu 

schreiben. Durch die Technologie 

der Blockchain gibt es zudem keine 

Möglichkeit, jemand Dritten nach 

dem Zugriffscode zu fragen. 
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III. Live ausgeraubt und trotzdem beeindruckt 
Am 20. Dezember 2013 erklärten 

drei Moderatoren des amerikani-

sche Fernsehsenders Bloomberg TV 

im Rahmen ihrer 12-tägigen Sonder-

sendung „12 days of Bitcoin“ den Zu-

schauern die Vor- und Nachteile und 

die Funktionsweise von Bitcoin. 

Während dieser Sendung über-

raschte der Moderator Matt Miller 

seine zwei Co-Moderatoren Adam 

Johnson und Trish Regan mit einer 

Bitcoin-Geschenkkarte. Überrascht 

und stolz hielt Johnson seine Bitcoin-

Karte für zehn Sekunden in die Ka-

mera, lang genug für einen Zu-

schauer den darauf abgedruckten 

QR-Code, der den Zugriff (‚Private 

Key‘) beinhaltete, mit Hilfe seines 

Smartphones abzuscannen und die 

Bitcoins auf seine eigene Bitcoin-Ad-

resse zu transferieren. 

 

 
© „bitaddress.org Screenshot“ 

Ein Beispiel einer Bitcoin-Paper-Wallet, generiert auf der Internetseite → Bitaddress.org. 

Rechts zu sehen ist ein QR-Code mit dem privaten Schlüssel. Mit Hilfe dieses privaten 

Schlüssels erhält man Zugriff auf die hinterlegten Bitcoins. Die genaue Funktionsweise ei-

ner Bitcoin-Geldbörse (‚Wallet‘) und den Unterschied zwischen öffentlichen Schlüsseln 

(‚Public Keys‘) und privaten Schlüsseln (‚Private Keys‘) erklären wir im 6. Kapitel „Was ist 

eine Wallet?“.

https://www.bitaddress.org/
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Der Zuschauer erklärte seine Vorge-

hensweise später auf der Internet-

plattform Reddit: 

 

„I was watching bloomberg where they 

are doing the "12 days of bitcoin". The 

guy that is hosting the series gave bit-

coin gift certificates to the other two 

hosts. One of them opens up the certifi-

cate to reveal QR code of the private 

key. They then proceeded to show a 

closeup of the QR code in glorious HD 

for about 10 seconds. Hilarious.“ 

 

„Ich habe Bloomberg gesehen, 

wo sie „12 Tage Bitcoin“ sende-

ten. Der Typ, der die Sendung 

moderierte, gab den beiden an-

deren Moderatoren Bitcoin-Ge-

schenkkarten. Einer von ihnen 

öffnete das Zertifikat, um den 

QR-Code des privaten Schlüssels 

zu enthüllen. Sie zeigten dann 

eine Nahaufnahme des QR-Codes 

in herrlicher HD-Qualität für un-

gefähr 10 Sekunden. Zum Totla-

chen.“ 

 

„I took it, it was only $20 worth. It was 

exhilarating nevertheless. I'll send it 

back once Matt gives me a new address 

since someone else can sweep the old 

one. A segment on Bitcoin security and 

the importance of NOT showing the pri-

vate key and also BIP0038 (Password 

Encrypted Private Keys) Wallets will be 

more than enough compensation.“ 

 

„Ich nahm sie, es waren nur [Bit-

coin im Wert von] 20 Dollar. Es 

war trotzdem erheiternd. Ich 

schicke es zurück, sobald Matt 

mir eine neue Adresse gibt, da je-

mand anders den alten [Private 

Key] abgreifen kann. Diese Lek-

tion in Bitcoin-Sicherheit und die 

Wichtigkeit, den privaten Schlüs-

sel und auch BIP0038 (Password 

Encrypted Private Keys) Wallets 

NICHT zu zeigen, werden mehr 

als genug Entschädigung sein.“ 

  

Der Fernsehmoderator Matt Miller 

antwortete auf den Eintrag und 

schrieb, dass der Zuschauer die Bit-

coins wegen der großartigen Lektion 

in Bitcoin-Sicherheit behalten dürfe 

– er habe sie sich wahrlich verdient: 

„So freaking classic but also a GREAT 

lesson in bitcoin security!“  

„You can keep the $20 – well earned.“ 

  



Bitcoin für Anfänger: III. Live ausgeraubt und trotzdem beeindruckt 
 

6 

Zwar hat der Moderator Matt Miller 

einen komplett anderen Fehler be-

gangen als Brite James Howells, 

trotzdem sind beide Fehler vermeid-

bar, wenn man die Funktionsweise 

hinter Bitcoin und der Blockchain 

verstanden hat. Denn die Bitcoins an 

sich waren weder auf der Festplatte 

noch auf der Geschenkkarte gespei-

chert. Diese sind immer in der Block-

chain in den Blöcken hinterlegt. Le-

diglich das Zugriffsrecht auf die Bit-

coins in der Blockchain mit Hilfe des 

privaten Schlüssels war – in dem ei-

nen Fall auf der Festplatte, im ande-

ren Fall in Form eines QR-Codes auf 

der Geschenkkarte – abgedruckt. Ja-

mes Howells hätte also diesen Pri-

vate Key mehrfach sichern sollen. 

Matt Miller dagegen hätte seinen 

Schlüssel nicht öffentlich im Fernse-

hen seinen Zuschauern zeigen sol-

len. 

 

Alle zitierten Reddit-Einträge kön-

nen → hier nachgelesen werden.

 

  

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1tcot0/bloomberg_tv_just_showed_a_private_key_for_a/
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IV. Von der Steinzeit in die Zukunft: Der Wandel des Geldes 
In der Steinzeit spielte Geld als Zah-

lungsmittel, wie wir es heute ken-

nen, noch keine Rolle. Unsere Vor-

fahren tauschten Güter direkt unter-

einander gegen andere Güter: Ein 

Stück eines erlegten Mammuts ge-

gen eine Handvoll Beeren. Damit 

war das Abendessen komplett und 

jeder zufrieden. Doch diese Art von 

Tausch brachte auch Nachteile, 

denn es musste ein Tauschpartner 

und ein geeignetes Tauschgut gefun-

den werden. Wollte man ein Stück 

des erlegten Mammuts gegen etwas 

Anderes tauschen, da man selbst 

kein ganzes Mammut verzehren 

konnte, aber eigentlich keine Beeren 

benötigte – man hatte ja schließlich 

ein ganzes Mammut, welches ver-

zehrt werden musste – so brachte 

der Tausch wenig Nutzen. Hätte man 

dagegen ein wertbeständiges 

Tauschmittel, welches man erst spä-

ter gegen andere Güter, wie bei-

spielsweise die Beeren eintauschen 

könnte, so hätte man auch etwas zu 

essen, wenn mal ein Mammut zur 

Verfügung steht. 

Deswegen versuchten Menschen, 

Tauschmittel zu finden, die weniger 

verderblich und auch möglichst 

wertbeständig sind. Ein Übergangs-

Tauschmittel war Getreide und Reis, 

weil diese länger verwendbar waren 

als frisches Fleisch oder Beeren. 

Doch auch Getreide und Reis konnte 

nicht ewig gelagert werden und wa-

ren besonders bei großen Tauschge-

schäften sehr unhandlich.  

Jede Kultur suchte ihre eigenen Zah-

lungsmittel. In Teilen Ostasiens, 

Nordafrika und im Südpazifik wur-

den die stabilen Gehäuse der Kau-

rischnecke fast 4.000 Jahre lang als 

Zahlungsmittel verwendet. Diese 

waren haltbar, einfach zu transpor-

tieren und fälschungssicher, jedoch 

auch relativ häufig und einfach zu 

finden. 

Die Bewohner der pazifischen Yap-

Inseln entwickelten ihr eigenes Zah-

lungssystem mit Steingeld. Da einfa-

che Steine jedoch sehr häufig vor-

kommen, mussten die Geldsteine 

besondere Voraussetzungen erfül-

len: Die Steine mussten möglichst 

groß und schwer sein und be-

stimmte Mineralien (Aragonit und 

Kalzit) enthalten, welches nicht auf 

der Insel vorkommt. Deswegen wur-

den die Steine von der 400 Kilometer 

südwestlich liegenden Insel Palau 
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importiert. Um die Steine transpor-

tieren zu können, wurde ein Loch in 

die Mitte geschlagen, um diese mit 

Hilfe von Stäben zum Meer zu tra-

gen. Die Steine konnten dabei 

Durchmesser von vier Meter und ei-

nem Gewicht von bis zu fünf Tonnen 

erreichen. Je größer ein Stein war, 

desto seltener und wertvoller war 

dieser. Die meisten Steine bekamen 

einen festen Ort zugewiesen und 

wurden danach nicht mehr bewegt. 

Bei einem Tauschhandel wechselte 

der Besitzer des Steines, die Dorfäl-

testen wussten immer, wem wel-

cher Stein gehörte. Bei einer Zählung 

im Jahr 1929 wurden noch 13.281 

Stücke des Steingeldes dokumen-

tiert, wobei man davon ausgeht, 

dass bis heute die Hälfte noch be-

steht. Auch heute wird auf der Insel 

bei bestimmten Geschäften mit dem 

Steingeld bezahlt – die Herstellung 

der Steine wurde jedoch 1931 einge-

stellt. Obwohl die Fälschungssicher-

heit und Wertbeständigkeit bei den 

Steinen lange Zeit sehr hoch war, 

gab es besonders in den letzten Jahr-

hunderten eine große Inflation bei 

den Steinen. Der Wert der Steine 

sank rapide, nachdem sich die Tech-

nologie der Schifffahrt weiterentwi- 

ckelte und die 400 Kilometer lange 

Reise immer einfacher, billiger und 

gefahrloser wurde. 

In anderen Kulturen wurden schon 

sehr früh Metalle, wie Kupfer, Silber 

und Gold, als Tauschmittel verwen-

det. Bereits vor 6.000 Jahren wurde 

Gold und Silber als Zahlungsmittel in 

Mesopotamien und Ägypten zum 

Handeln genutzt. Dabei wurde das 

Metall häufig gewogen, um den 

Wert zu bestimmen. Mit der Münz-

prägung kam der Vorteil des festge-

legten Gewichtes: bereits 650 vor 

Christus wurden im Königreich Ly-

dien (in der heutigen Türkei) erste 

Münzen mit einem genormten Ge-

wicht geprägt. Schnell übernahmen 

die Griechen und danach die Römer 

Münzen als Geldsystem und so war 

der Siegeszug der Münze im kom-

pletten Mittelmeerraum unaufhalt-

bar. Doch komplett fälschungssicher 

waren Münzen nicht: In Gold- und 

Silbermünzen konnten günstigere 

Metalle hinzugefügt werden, ohne 

dass es dem damaligen Bürger auf-

fiel.  

Je mehr gehandelt und je globaler 

der Handel wurde, desto größer 

wurden die benötigte Geldmenge: 

Große Säcke mit Münzgeld mussten 
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transportiert werden, was zwar 

deutlich einfacher war als die gro-

ßen Geldsteine der Yap-Inseln mit 

sich zu führen, aber trotzdem nicht 

wirklich handlich. So wurde bereits 

im Jahr 1024 n. Christus in China die 

erste Papiernote für die Finanzie-

rung eines Krieges erstellt, da zu der 

Zeit die Münzen knapp wurden. Der 

venezianische Händler Marco Polo 

berichtete im 13. Jahrhundert auf 

seinen Asienreisen bereits, kaiserli-

che Banknoten als offizielles Zah-

lungsmittel zu verwenden. Da Fäl-

schungen der Papiernoten zunah-

men, aber vor allem die Kaiser das 

Papiergeld in riesigen Mengen dru-

cken ließen – ohne die entspre-

chende Deckung durch Münzgeld o-

der Edelmetallen, kam es zu immer 

größerer Inflation des chinesischen 

Papiergeldes. Deswegen wurde es 

1402 wieder abgeschafft. 

Erst zwei Jahrhunderte später be-

gann der erneute Siegeszug des Pa-

piergeldes – dieses Mal in Europa. 

Europäische Banken nahmen Mün-

zen, Gold und Silber in Verwahrung 

und gaben hierfür Papier-Quittun-

gen aus, auf denen die Verwahrung 

der Münzen und der Edelmetalle be-

stätigt wurde. Diese „Banknoten“ 

gaben dem Besitzer das Recht, die 

entsprechenden Münzen von der je-

weiligen Bank abzuheben. Das Pa-

piergeld war durch den entspre-

chenden Münz- und Edelmetallbe-

stand gedeckt, wodurch das Ver-

trauen in Papiergeld in der Bevölke-

rung wuchs. Dieses Versprechen ist 

immer noch auf jeder Britischen-

Banknote zu lesen: „Bank of England 

– I PROMISE TO PAY THE BEARER ON 

DEMAND THE SUM OF ONE 

POUND“. Damit verspricht die Bank 

of England jedem Besitzer einer sol-

chen Banknote, bei Anfrage den ent-

sprechenden Wert an Sterlingsilber 

(92,5%-iges Silber) auszuhändigen. 

Einige Jahre lang musste jede Bank-

note mit dem entsprechenden Edel-

metall Gegenwert gedeckt sein. 

Mit dem Wandel der Zeit wurde 

aber auch diese Deckungspflicht des 

Papiergeldes angepasst. Die Menge 

an Papiergeld überstieg schnell die 

Menge an als Reserve gehaltenen 

Edelmetallen und Münzen. Die deut-

sche Reichsbank hatte zur Kaiserzeit 

nur noch ein Drittel des ausgegebe-

nen Papiergeldes mit dem entspre-

chenden Wert an Gold gedeckt.  

Zu Beginn des Ersten Weltkrieges 

1914 wurde die Deckungspflicht in 
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Deutschland jedoch bis heute kom-

plett aufgehoben.  

Parallel zu der Entwicklung des Pa-

piergeldes entstand das ‚Giralgeld’ 

oder auch ‚Buchgeld’ genannt: Ban-

ken fingen an, Geld direkt von einem 

Konto auf ein anderes Konto zu 

transferieren, ohne dass hierfür das 

Buchgeld, also das Geld, was auf ei-

nem Konto einer Bank hinterlegt 

war, erst in Münzen ausgezahlt und 

danach auf ein anderes Konto wie-

der eingezahlt werden konnte. So 

entstand der bargeldlose Transfer 

von Geld von einem auf ein anderes 

Konto. Das erste Buchgeld entstand, 

indem Münzen auf ein Bankkonto 

eingezahlt wurden. Mittlerweile ent-

steht der Großteil des Buchgeldes je-

doch durch die moderne Geldschöp-

fung, nämlich durch die Gewährung 

von Krediten. Dabei wird eine Gut-

schrift durch die Bank auf einem 

Konto ausgestellt und somit neues 

Geld zur Verfügung gestellt. Die 

durch Gutschriften zustande gekom-

menen Guthaben werden als Sicht-

einlagen bezeichnet und bilden den 

größten Teil des Buchgelds.  

Ein großer Vorteil von Buchgeld ist, 

dass der Transfer, also der Transport 

von großen Geldmengen, sehr ein-

fach ist. Mussten vor einigen Jahr-

hunderten noch große Mengen an 

Münzen bewegt werden, so kann ein 

Transfer von Buchgeld ohne viel Auf-

wand in wenigen Minuten um die 

ganze Welt durchgeführt werden. 

Doch das Buchgeld hat auch einen 

großen Nachteil: Es ist sehr einfach, 

neues Geld zu erschaffen, noch 

deutlich einfacher, als es in China im 

14. Jahrhundert war, Papiergeld zu 

erstellen. Der Nachteil daran: Die In-

flationsgefahr von Buchgeld ist deut-

lich höher als die von Goldmünzen. 

Trotzdem überwiegen aktuell die 

Vorteile von Buchgeld, weswegen 

Buchgeld immer häufiger verwendet 

wird. Gängige Zahlungsmethoden 

von Buchgeld kennt jeder selbst: 

Überweisung, Zahlungen per Kredit-

karte oder Bankkarte, Bankeinzug, 

Lastschriftverfahren.  

Mit neuen Technologien und insbe-

sondere mit der Erfindung des Inter-

nets entstehen viele neue Möglich-

keiten für den Geldverkehr. Die 

meisten Anbieter bauten jedoch auf 

etablierten Bezahlfunktionen auf, 

wie beispielsweise der Online-Zah-

lungsdienstleister PayPal. Doch 

PayPal und Co. verbesserten das 

Zahlungssystem der Banken, sodass 
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Geld auch außerhalb der normalen 

Bank-Öffnungszeiten überwiesen 

werden kann.  

Erst im Jahr 2008, im Zuge der Fi-

nanzkrise, entstand ein komplett 

neues Konzept für Geld: Bitcoin.

 

 

1. Die Funktionen des Geldes 
Betrachtet man die Geschichte des 

Geldes, so wird schnell klar, dass 

jede Zahlungsmethode Vor- aber 

auch Nachteile mit sich bringt. Trotz-

dem überwiegen bei allen Zahlarten 

mit Geld die Vorteile im Tauschhan-

del. Insbesondere in einer globali-

sierten Welt, werden die Eigenschaf-

ten, die Geld mit sich bringen soll, 

immer wichtiger. Der wichtigste Fak-

tor ist hierbei die Möglichkeit des 

Tausches gegen Ware oder andere 

Währungen. Geld, welches nicht von 

anderen Händlern akzeptiert wird, 

ist nutzlos. Deswegen ist es nicht 

einfach, eigenes Geld zu erschaffen 

und in Umlauf zu bringen. Häufig 

wird Geld von Staaten als eigene 

Währung herausgebracht. Aber 

auch dies ist kein Garant für ‚erfolg-

reiches‘ Geld: Im Jahr 1923 erlebte 

man in Deutschland als Folge des 

ersten Weltkrieges eine starke Hy-

perinflation. Die deutsche Regierung 

versuchte ihren vielen Zahlungsver-

pflichtungen an die Siegermächte 

und an die eigene Bevölkerung nach-

zukommen, indem sie Unmengen an 

Reichsmark druckte. Dadurch be-

gann ein Teufelskreis, der dazu 

führte, dass das Geld kein gefragtes 

und verwendbares Tauschmittel 

mehr war: Die in Reichsmark ausbe-

zahlten Löhne mussten wieder so-

fort in Waren getauscht werden, 

denn wenige Stunden später war der 

Lohn nichts mehr wert. Während im 

Sommer 1923 ein Kilo Kartoffeln 

noch 5.000 Reichsmark kostete, 

musste hierfür ein halbes Jahr später 

bereits 90. Mrd. Reichsmark bezahlt 

werden. Das Papiergeld wurde eher 

zum Heizen verwendet als als 

Tauschmittel gegen andere Waren. 

Eine ähnliche Hyperinflation wieder-

holte sich 2017 in Venezuela. Die 

Teuerungsrate lag in dem Land 

schätzungsweise bei über 1.000%.  

Mit dem Internetzeitalter war es je-

doch nicht nur Staaten möglich, ei-

genes Geld zu kreieren. In vielen In-

ternetspielen wird sogenanntes 
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‚Ingame Money‘ dafür verwendet, 

um damit innerhalb des Spieles digi-

tale Waren zu kaufen. Eine sehr po-

puläre Währung war beispielsweise 

der Linden-Dollar des Spiels ‚Second 

Life‘. Hier konnte der Spieler in einer 

virtuellen Welt leben, mit anderen 

Spielern interagieren oder Handel 

betreiben. Sogar große Konzerne 

wie beispielsweise Nike nutzen die 

Plattform, um ihre virtuellen Schuhe 

zu verkaufen. Die Nutzer der Platt-

form hatten somit das Vertrauen in 

die digitale Währung, da sie wuss-

ten, dass sie hierfür digitale Pro-

dukte erwerben konnten. 

In all diesen Beispielen wird klar, 

welche Funktionen und Eigenschaf-

ten Geld mit sich bringen muss: 

1. Geld muss die Möglichkeit des 

Tausches bieten 

2. Geld muss wertbeständig sein 

3. Geld muss transportabel sein 

4. Geld muss teilbar sein 

 

 

1.1 Geld muss die Möglichkeit des Tausches bieten 
Damit Geld als Tauschmittel verwen-

det werden kann, muss Geld eine ge-

wisse Akzeptanz besitzen. Nur wenn 

das Geld von mehreren Menschen, 

einer Gruppe oder einem Land ak-

zeptiert wird, so ist es möglich, Geld 

gegen andere Waren oder andere 

Währungen zu handeln. Besonders 

Geld ohne inneren Wert – beispiels-

weise Papiergeld – benötigt für eine 

Akzeptanz Vertrauen: Nur, wenn das 

Geld ausreichend Vertrauen aufge-

baut hat, wird es auch für Tausch-

handel verwendet. Zudem muss das 

Vertrauen existieren, dass das Geld 

auch noch morgen mindestens so 

viel wert ist wie heute.  

 

 

1.2 Geld muss wertbeständig sein 
Geld muss den Wert konservieren, 

darf diesen also nicht verlieren. In 

unserem Beispiel aus der Steinzeit 

konnte dies das Mammutfleisch 

nicht erfüllen, da es nach wenigen 

Tagen verdorben wäre und damit 
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komplett den Wert verloren hätte. 

Auch die Getreide und Reis konnten 

den Wert nicht über einen langen 

Zeitraum erhalten. 

Zudem muss Geld knapp und be-

grenzt sein, damit es einen bestimm-

ten Wert erhält. Obwohl das Papier-

geld im 13. Jahrhundert in China 

nicht verdarb, konnte es den Wert 

nicht konservieren, da es in großen 

Mengen – legal und illegal – herge-

stellt wurde. 

Häufig geht man davon aus, dass 

Geld wertbeständig ist, wenn es 

morgen mindestens so viel wert ist 

wie heute. Doch die Wertbeständig-

keit impliziert nicht nur Kursschwan-

kungen nach unten, sondern auch 

nach oben. Geld sollte somit mög-

lichst wenig volatil sein, also weder 

große Wertverluste noch Wertge-

winne haben. 

 

 

1.3 Geld muss transportabel sein 
Geld muss beweglich und transfe-

rierbar sein. Damit Geld bei einem 

Tauschhandel an eine andere Person 

übertragen werden kann, muss das 

Geld transferiert werden können. 

Die Geschichte zeigt jedoch, dass 

Geld nicht unbedingt immer trans-

portiert werden muss, um es zu 

transferieren. Auf den Yap-Inseln 

wurden die meisten Geldsteine nur 

einmalig transportiert und dann an 

ihrem Bestimmungsort belassen – 

für den Handel wurden nur die Be-

sitzrechte des Steines transferiert. 

Doch wurden viele moderne Geldar-

ten, wie Papiergeld oder Giralgeld, 

unter anderem für den einfachen 

Transport entwickelt.  

 

 

1.4 Geld muss teilbar sein 
Geld muss teilbar sein und nach der 

Teilung den entsprechenden anteili-

gen Wert besitzen. Für lebendige 

Güter würde dies beispielsweise 

nicht zutreffen: Ein Pferd hat im 

Ganzen einen anderen Wert, als 

wenn es durch zwei geteilt wird.  
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2. Was ist eine Währung? 
Eine Währung bezeichnet das von ei-

nem Staat ausgegebene, offizielle 

Geldsystem. Der entsprechende 

Währungsraum ist der Bereich, in 

dem das Geld offiziell akzeptiert und 

als Zahlungsmittel verwendet wird. 

Weltweit gibt es derzeit über 160 

Währungen, die meisten davon kön-

nen auch an Devisenmärkte gegen 

andere Währungen gehandelt wer-

den. Als Leitwährung wird häufig der 

US-Dollar, teilweise auch der Euro, 

angegeben. Mit dieser Refe-

renzwährung wird der aktuelle Wert 

einer Währung angegeben.  

 

 

2.1 Was ist eine Fiatgeld? 
Häufig wird für die aktuelle staatli-

che Währung auch der Begriff ‚Fiat-

geld‘ – vom lateinischen ‚fiat‘ für ‚es 

werde‘ – verwendet. Fiatgeld be-

zeichnet Geld, welches ein Objekt 

ohne inneren Wert ist – der Wert 

des Papiers, welches für den Druck 

von Banknoten verwendet wird, ist 

dabei zu vernachlässigen. Das Ge-

genteil von Fiatgeld ist Warengeld, 

also beispielsweise Reis, Getreide, 

Gold, Silber. Damit Fiatgeld verwen-

det wird, benötigt es somit großes 

Vertrauen. Denn das Geld an sich hat 

keinen Wert. 

 

 

2.2 Was ist Kryptogeld bzw. eine Kryptowährung? 
Kryptowährungen (bzw. Kryptogeld) 

bezeichnet eine neue Art von Geld, 

welches auf kryptografischen Algo-

rithmen basiert, um so ein dezentra-

les und fälschungssicheres Zahlungs-

system zu gewährleisten. Im Gegen-

satz zu staatlichen Währungen wer-

den bisher alle bekannten Kryp-

towährungen durch private Organi-

sationen und Unternehmen reali-

siert. Die bekannteste Kryptowäh-

rung nennt sich Bitcoin.  
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3. Was ist Bitcoin? 
Bitcoin ist eine digitale Währung, 

eine sogenannte Kryptowährung, 

die rein elektronisch geschaffen und 

verwahrt wird. Bitcoin werden somit 

nicht physisch verfügbar, sie werden 

weder gegossen, aus dem Boden ge-

graben oder gedruckt. Sie sind Zah-

lencodes, die durch einen Algorith-

mus berechnet werden. Ein weiterer 

großer und wichtiger Unterschied zu 

bisherigen FIAT-Währungen wie 

Euro, Britische Pfund oder US-Dollar 

besteht darin, dass Bitcoin eine de-

zentrale Währung ist, die weder von 

einem Staat noch von einer einzel-

nen Person ausgegeben wird, son-

dern von vielen Menschen auf der 

ganzen Welt kontrolliert und selbst 

erzeugt wird. 

  

  
Bitcoin auf einen Blick: 

 Bitcoin ist eine digitale Währung 

 Bitcoin ist dezentral und wird nicht von einer Institution oder einem Staat 

ausgegeben 

 Bitcoin ist inflationsgesichert – es kann nie mehr als knapp 21 Millionen 

Bitcoin geben 

 Bitcoin ist pseudo-anonym – es werden keine Namen oder sonstige pri-

vate Daten gespeichert 

 Bitcoin hat keine bürokratischen Hürden – Bitcoin ist für jeden weltweit 

verfügbar 

  
 

Bitcoin ist somit keine zentrale Wäh-

rung eines einzelnen Landes, son-

dern eine dezentrale Internetwäh-

rung ohne staatliche Kontrolle. 

Trotzdem ist sichergestellt, dass Bit-

coin fälschungssicher sind und ein 

Bitcoin nicht kopiert werden kann. 

Bitcoin löst das ‚Double Spend‘-

Problem mit Hilfe der revolutionä-

ren Technologie der Blockchain und 

einem mathematischen Verfahren, 

dem sogenannten Proof-of-Work-

Algorithmus. 
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Bereits jetzt sind über 80 % der jemals verfügbaren Bitcoins ge-

schürft: Bei knapp 21 Millionen Bitcoin ist Schluss! 

  
 

 

 
© „hulacoins.de“ 

 

Zudem ist im Bitcoin-Code veran-

kert, dass es niemals mehr als 21 

Millionen Bitcoin geben kann. Mo-

mentan werden noch jeden Tag 

durch das sogenannte ‚Bitcoin-Mi-

ning‘ neue Bitcoin erschaffen, aber 

bei genau 20.999.999,9769 Bitcoin 

können keine neuen Bitcoins mehr 

erschaffen werden. Ist dieser Punkt 

erreicht, so kann durch Bitcoin-Mi-

ning kein neuer Bitcoin mehr gefun-

den werden und alle Bitcoin sind im 

Netzwerk vollständig verteilt. Bis 

dies geschehen wird, vergehen je-

doch noch über hundert Jahre. 
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3.1 Was macht den Bitcoin so außergewöhnlich? 
Bitcoin hat einige revolutionäre Ei-

genschaften, die ihn technisch wie 

auch ethisch von allen bis dagewese-

nen Geldformen unterscheiden. So 

zeichnet sich der Bitcoin – wie auch 

die sogenannten Altcoins, also die 

alternativen Coins – besonders 

durch folgende Eigenschaften aus: 

 

Bitcoin ist dezentral und unabhängig 

Das Bitcoin-Netzwerk ist dezentral – 

das bedeutet, dass der Bitcoin von 

keiner Zentralbank, Regierung oder 

Institution kontrolliert werden kann. 

Jeder einzelne Computer, der Bit-

coin erzeugt und transferiert, ist au-

tomatisch ein Teil des Netzwerks. Es 

handelt sich somit um eine staaten-

unabhängige Währung, die über die 

ganze Welt verteilt ist. 

  

Keine bürokratischen Hürden 

Das Bitcoin-Netzwerk ist für jeder-

mann offen, ohne bürokratischen 

Hürden überwinden zu müssen. Im 

Gegensatz zu einem Bankkonto kann 

jeder sofort teilnehmen und sich ein 

eigenes Bitcoin-Konto, eine soge-

nannte Wallet, anlegen und einrich-

ten. Besonders in ärmeren Ländern 

ist dies von großem Vorteil, da dort 

ein Bankkonto nicht selbstverständ-

lich ist. Die wohl einzige Hürde: man 

benötigt einen Internetzugang. 

  

Bitcoin ist pseudo-anonym 

Jeder Sender und Empfänger bleibt 

bei einer Bitcoin-Transaktion prinzi-

piell anonym: Im Zuge der Transak-

tion werden keine Namen, keine 

Wohnadressen oder andere Infor-

mationen gespeichert oder ange-

zeigt. Jedoch ist Bitcoin nicht kom-

plett anonym, sondern pseudo-ano-

nym: es gibt Möglichkeiten, die Ano-

nymität der Bitcoin-Transaktionen 

aufzuheben. Ein Beispiel ist der Kauf 

von Waren per Bitcoin. Einmal eine 

Lieferadresse angegeben, so kennt 

der Händler die Identität hinter dem 

Bitcoin-Konto und kann sich diese 

theoretisch merken. Da Bitcoin 

transparent ist, sieht der Händler zu-

dem alle jemals getätigten Transak-

tionen dieser Identität sowie dauer-

haft den Kontostand. 
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Bitcoin ist transparent 

Obwohl Sender und Empfänger ano-

nym bleiben, ist das Netzwerk den-

noch transparent. Jede Transaktion 

und auch jedes Guthaben einer Bit-

coin-Adresse wird auf der Block-

chain für immer gespeichert.  

  

Weltweite Verfügbarkeit 

Für den Bitcoin existieren keine 

Staatsgrenzen. Die Währung kann so 

weltweit versendet werden – der 

Vorgang dauert im Idealfall nur we-

nige Minuten. Die Überweisung er-

folgt nach dem ‚Peer-to-Peer‘-Kon-

zept – es gibt keinen Mittelsmann o-

der sonstigen Intermediär. Beson-

ders in krisengebeutelten Ländern 

bietet sich mit der digitalen, inflati-

onsgesicherten Währung so ein 

enormes Potenzial.  

 

Bitcoin-Transaktionen sind schnell und kostengünstig 

Bitcoin-Transaktionen sind schnell 

und kostengünstig – das zumindest 

war eine der großen Visionen von 

Satoshi Nakamoto, dem Erfinder des 

Bitcoinkonzepts. Jedoch hat die Rea-

lität den Bitcoin eingeholt, weshalb 

zum aktuellen Zeitpunkt dieser 

Punkt leider nicht mehr zutrifft: Auf-

grund der großen Nachfrage nach 

Bitcoin und anderen Kryptowährun-

gen gelangt das komplette Bitcoin-

Netzwerk immer wieder an seine 

Grenzen. Dadurch steigen zum einen 

die Transaktionsgebühren, zum an-

deren die Zeit, bis eine Transaktion 

komplett bestätigt ist. Die Idee, mit 

Bitcoin seinen morgendlichen Kaffee 

zu bezahlen, kann so kaum mehr re-

alisiert werden. An technischen Lö-

sungen, etwa in Form des ‚Lightning-

Networks‘, wird aber schon gearbei-

tet. Dabei soll die Zahl der möglichen 

Transaktionen von 7 auf über 1 Mio. 

pro Sekunde gesteigert werden. 
 

Oder wird Bitcoin eher zum digi-

talen Gold, das der Werterhal-

tung dient und nicht zum tägli-

chen Zahlen an der Super-

marktkasse verwendet wird? 
 

Das lässt sich heute noch nicht ab-

schätzen, ist aber eine der spannen-

den Fragen. 
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3.2 Wer hat den Bitcoin erfunden? 
Satoshi Nakamoto, ein Softwareent-

wickler, präsentierte im Oktober 

2008 ein Konzeptpapier über eine 

digitale Kryptowährung und die 

Blockchain-Technologie mit dem Ti-

tel: „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electro-

nic Cash System“. Dieses soge-

nannte White-Paper kann → hier ab-

gerufen werden. 

 

„A purely peer-to-peer version of 

electronic cash would allow online pay-

ments to be sent directly from one 

party to another without going through 

a financial institution. Digital signatures 

provide part of the solution, but the 

main benefits are lost if a trusted third 

party is still required to prevent double-

spending.“ 

 

„Eine reine Peer-to-Peer-Version 

von elektronischem Geld ermög-

licht es, Online-Zahlungen direkt 

von einer Partei an eine andere 

zu senden, ohne von einem Fi-

nanzinstitut bearbeitet werden 

zu müssen. Digitale Signaturen 

stellen einen Teil der Lösung dar, 

aber die Hauptvorteile gehen 

verloren, wenn weiterhin eine 

vertrauenswürdige dritte Partei 

erforderlich ist, um zu vermei-

den, dass das Geld mehrfach 

ausgegeben werden kann (dou-

ble-spending).“ 

 

Kurz nach der Veröffentlichung des 

Papers erschien bereits im Novem-

ber 2008 eine entsprechende Refe-

renzimplementierung, der „Bitcoin 

Core“. Am 09. Januar 2009 wurde 

von Nakamoto die Bitcoin-Version 

0.1 auf Sourceforge, einem File-

Hosting-Dienst für Software-Pro-

jekte, veröffentlicht. Direkt danach 

wurde auch das Bitcoin-Netzwerk 

gestartet und Nakamoto fing an, die 

ersten Bitcoins selbst zu erzeugen. 

Später gab Nakamoto bekannt, dass 

er bereits seit 2007 an dem Konzept 

und Code von Bitcoin gearbeitet 

hatte.  

 

Nach dem Start des Bitcoin-Netz-

werkes startete Nakamoto die 

Website → Bitcoin.org, welche im-

mer noch eine der größten und be-

kanntesten Informationsseiten rund 

um das Thema Bitcoin ist. Bis 2010 

arbeitete Nakamoto mit einigen an-

deren Entwicklern weiter an dem 

Bitcoin-Code, bis er sich Mitte 2010 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
http://www.bitcoin.org/
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zurückzog und den Code an Gavin 

Andresen übergab. Danach war 

Nakamoto spurlos verschwunden. 

Seit Nakamotos Verschwinden gibt 

es viele Spekulationen, wer Satoshi 

Nakamoto wirklich ist. Ob sich da-

hinter eine reale Person oder eine 

Personengruppe verbirgt, bleibt bis 

heute ein Rätsel. Es entstehen im-

mer wieder Gerüchte über die Iden-

tität von Satoshi Nakamoto, bewie-

sen wurden diese jedoch nie. Zwar 

schrieb Nakamoto in einem seiner 

Forenbeiträge, er wäre ein 37 Jahre 

alter Mann aus Japan, jedoch 

scheint dies eine falsche Fährte zu 

sein: Nakamoto schrieb in allen Bei-

trägen immer in perfektem Englisch 

und auch die Bitcoin-Code-Doku-

mentation und das Bitcoin-Paper 

wurden in perfektem Englisch ver-

fasst. 

Nakamotos öffentliche Bitcoin-Ad-

resse, die ‚Genesis Address‘, also die 

erste Bitcoin-Adresse weltweit, ent-

hält etwas mehr als 66 Bitcoin, wo-

bei 50 Bitcoin für das Schürfen des 

ersten Bitcoin-Block „Genesis Block“ 

verdient wurden. Laut Gerüchten 

soll Satoshi auf verschiedenen Bit-

coin-Adressen noch über eine Mil-

lion Bitcoin selbst besitzen. Damit 

würde er zu den reichsten Men-

schen der Welt zählen. Allein die Bit-

coins, die auf der ‚Genesis Address‘ 

liegen, sind mittlerweile über eine 

Million Euro wert.  

 

„I AM HODLING!“ – Was heißt das? 

Der Begriff HODL bzw. HODLN ist 

häufig in der Kryptowährungsszene 

zu hören oder zu lesen. Doch was ist 

oder bedeutet HODL? Und was ist 

ein HODLER? HODL ist weder ein 

bayrischer Coin noch ein österreichi-

scher Investment-Kniff: Der Begriff 

oder Ausdruck HODL ist zurückzu-

führen auf einen Forums-Beitrag aus 

dem Jahr 2013. In → diesem Beitrag 

schreibt ein Forumsnutzer, dass 

seine Bitcoin-

Strategie nicht 

das Handeln 

(‚Traden‘) von 

Bitcoin ist, sondern er diese auf län-

gere Zeit in seinem Portfolio hält.  

 

„Yeah you good traders can spot 

the highs and the lows pit pat 

piffy wing wong wang just like 

© „hulacoins.de“ 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=375643.0
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that and make a millino bucks 

sure no problem bro“ 

 

In dem Beitrag regt er sich über die-

jenigen auf, die ihn belehren möch-

ten, dass er seine Bitcoins hätte ver-

kaufen sollen.: 

 

„OHH YOU SHOULD HAVE SOLD" 

YEAH NO SHIT. NO SHIT I 

SHOULD HAVE SOLD. I SHOULD 

HAVE SOLD MOMENTS BEFORE 

EVERY SELL AND BOUGHT MO-

MENTS BEFORE EVERY BUY BUT 

YOU KNOW WHAT NOT EVERY-

BODY IS AS COOL AS YOU“ 

 

Dem Alkohol geschuldet („so i've 

had some whiskey actually on the 

bottle it's spelled whisky“) 

schreibt er als Titel des Beitrags  

„I AM HODLING“ 

statt 

„I AM HOLDING“. 

Und genau dieser Tippfehler verhalf 

dem Beitrag zu großer Bekanntheit 

und mehreren tausend Kommenta-

ren. In der Kryptowährungsszene 

wird der Begriff ‚HODL‘ nun als Syno-

nym für „Ich halte meine Bitcoins / 

Kryptowährungen“ verwendet. Ein 

‚HODLER‘ ist also jemand, der beson-

ders in schwierigen Zeiten, also 

dann, wenn der Preis fällt, seine Bit-

coin hält und nicht verkauft.

 

 

3.3 Die Einheiten beim Bitcoin 
Ein Bitcoin selbst hat kein offizielles 

Kürzel wie beispielsweise der Euro, 

der mit EUR abgekürzt wird. Jedoch 

ist das gebräuchlichste Kürzel für Bit-

coin ‚BTC‘. Manche Börsen verwen-

den jedoch auch das Kürzel ‚XBT‘. 

Bitcoin selbst hat verschiedene Ein-

heiten, die in Tausenderschritten 

benannt werden.  

Ein mBTC ist ein Tausendstel Bitcoin 

und entspricht 0,001 Bitcoin.  

1 Bitcoin bit ist ein Tausendstel 

mBTC und entspricht 0,001 mBTC. 1 

Bitcoin bit ist also ein millionstel Bit-

coin (= 0,000001 Bitcoin).  
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Was ist ein Satoshi? 

Ein Bitcoin-Satoshi oder eben nur 

‚Satoshi‘ bezeichnet die kleinste Ein-

heit eines Bitcoins. Ein ‚Satoshi‘ ist 

ein Tausendstel Bitcoin bit und ent-

spricht somit 0,001 Bitcoin bits. Ein 

Satoshi sind also 0,00000001 Bitcoin 

mit acht Nachkommastellen. Ein Bit-

coin besteht also aus 100.000.000 

Satoshis. Die kleinste Einheit wurde 

zu Ehren des Erfinders des Bitcoins, 

Satoshi Nakamoto, benannt.  

 

 

 

 
© „ulchik74 – Fotolia“  
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4. Was ist die Blockchain? 
Blockchain wird die revolutionäre 

Idee und Technologie genannt, die 

hinter Bitcoin und den meisten an-

deren Kryptowährungen steckt. Be-

sonders in Finanzkreisen wird nicht 

Bitcoin selbst als die bahnbrechende 

technologische Erfindung gehandelt, 

sondern die Technologie der Block-

chain – denn die Blockchain ist das 

Herz des Bitcoin-Systems. Auch in 

der IT wird die Blockchain als disrup-

tive Technologie gesehen. Ähnlich 

wie das Internet vor 20 Jahren viele 

Branchen komplett veränderte, ver-

sprechen sich viele IT-Experten eine 

ähnliche Revolution mit der Block-

chain-Technologie.  

Blockchain ist wie ein digitales Kas-

senbuch, in dem jegliche Bitcoin-

Transaktion und jeder Kontostand 

festgehalten wird. Somit ist das Bit-

coin-Netzwerk für jeden transpa-

rent, denn jeder kann jede Transak-

tion und auch jeden Kontostand ei-

ner Bitcoin-Adresse einsehen. Sen-

det ein Nutzer einen bestimmten 

Betrag an Bitcoin an einen anderen 

Nutzer, so entsteht eine Bitcoin-

Transaktion.  

 
© „hulacoins.de“ 
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Diese Transaktion, also das Überwei-

sen von Bitcoin von einer Bitcoin-Ad-

resse auf eine andere Bitcoin-Ad-

resse, wird in einem Block festgehal-

ten. Jedoch wird nicht nur eine 

Transaktion in einem Block gespei-

chert, sondern mehrere Bitcoin-

Transaktionen gleichzeitig und an 

die Blockkette (‚Blockchain‘) ange-

hängt. Sollte die Transaktion nicht 

mehr in einen Block passen, so wird 

sie in einem nächsten Block festge-

schrieben. Bevor eine Transaktion 

jedoch in einem Block festgehalten 

wird, wird diese auf ihre Gültigkeit 

überprüft. Dieser Prozess, in dem 

neue Blöcke erschaffen und die 

Transaktionen geprüft werden, 

nennt sich „Mining“. Der erste Block 

in der Blockchain nennt sich ‚Genesis 

Block‘ (frei übersetzt: ‚Schöpfungs-

block‘). An dem Genesis Block wer-

den alle weiteren Blöcke in einer 

Reihe angehängt. 

Aktuell beträgt die Blockgröße bei 

Bitcoin 1 MB. 

 

  
Das folgende Schema veranschaulicht das Blockchain-Prinzip: 

 
© „hulacoins.de“ 

  
 

Beim Erzeugen neuer Blöcke kann es 

vorkommen, dass mehrere Blöcke 

gleichzeitig gefunden werden. So 

entstehen zwei Blöcke, die ähnliche 

oder sogar komplett die gleichen 

Transaktionen gespeichert haben. In 

diesem Fall entscheidet jeder Bit-

coin-Netzwerkknoten selbst, wel-

chen Block er als den richtigen ak-

zeptiert. In den meisten Fällen wird 
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dies der erste Block sein, der durch 

einen Netzwerkknoten empfangen 

wird, der zweite und jeder weitere 

Block wird abgelehnt. In seltenen 

Fällen kann es zu einer Splittung in 

der Blockchain („Fork“) kommen, bei 

der die Kette verzweigt und beide 

Zweige mit gültigen neuen Blöcken 

fortgeführt werden. In solch einem 

Fall setzt sich irgendwann der Zweig 

mit der längeren Kette durch, weil 

angenommen wird, dass dahinter 

die Mehrheit der Teilnehmer steht. 

 

  
 

Die Blockchain hat mittlerweile eine Größe von ca. 170 GB 

(Stand: Mitte 2018) 

 

  
 

Doch wie genau entsteht ein neuer 

Block? Neue Blöcke werden durch 

das sogenannte ‚Mining‘ erschaffen. 

Dabei haben die Bitcoin-Miner zwei 

Hauptaufgaben: zum einen die 

Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk 

zu bestätigen und in der Blockchain 

festzuhalten, zum anderen die Si-

cherheit des Netzwerkes zu garan-

tieren. Jeder neue Block enthält ne-

ben den Bitcoin-Transaktionen und 

dem digitalen Fingerabdruck des 

Vorgänger-Blocks auch noch eine 

lange Prüfsumme. Diese Prüfsumme 

(Hashwert) muss für die Erzeugung 

eines neuen Blocks berechnet bzw. 

gefunden werden. Damit ist der 

Hash eine Art Fingerabdruck für eine 

Liste von Transaktionen, mit dem 

leicht nachvollziehbar ist, ob diese 

manipuliert worden sind oder nicht, 

da sich dann der Hash unterscheiden 

würde.  

Jedoch beinhaltet die Generierung 

dieses Hashwertes eine eingebaute 

Schwierigkeit: Die Prüfsumme muss 

kleiner sein als ein bestimmter Wert, 

der durch das Bitcoin-System vorge-

geben wird. Dieser Grenzwert kann 

variieren und hängt von der aktuel-

len Schwierigkeit ‚Difficulty‘ des Bit-

coin-Netzwerkes ab. Je größer die 
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Difficulty im Netzwerk ist, desto klei-

ner ist dieser Schwellenwert.  

Die Difficulty wiederum hängt davon 

ab, wie lange es gedauert hat, die 

letzten 2.016 Blöcke zu berechnen. 

Denn laut Bitcoin-Algorithmus soll 

ungefähr alle 10 Minuten ein neuer 

Block erzeugt werden.  

So entstehen pro Tag ziemlich genau 

144 neue Blöcke. Werden Blöcke 

schneller oder aber auch langsamer 

gefunden, da dem Bitcoin-Netzwerk 

neue Rechenleistung zur Verfügung 

gestellt oder entzogen wird, passt 

der Bitcoin-Algorithmus automa-

tisch die ‚Difficulty‘ an, sodass wei-

terhin im Durchschnitt alle 10 Minu-

ten ein neuer Block gefunden wird. 

 

  
 

Pro Tag werden ziemlich genau 144 neue Blöcke  

in der Bitcoin-Blockchain generiert. 

 

  
 

Mit Hilfe spezieller Software wird 

nach einem passenden Hash-Wert 

gesucht, der dem Bitcoin-Algorith-

mus und somit der aktuellen Difficu-

lty entspricht. Dafür wird innerhalb 

von einem Bruchteil einer Sekunde 

eine Zufallszahl in einen Block ge-

schrieben und eine neue Prüfsumme 

(Hash) gebildet. Diese Zufallszahl 

wird als ‚Nonce‘ bezeichnet und ist 

ein 32-Bit-Feld (32 Zeichen), dessen 

Wert so geändert werden muss, 

dass die Prüfsumme eine Serie von 

vorangestellten Nullen enthält. War 

die Prüfsumme zu groß, wird eine 

neue Zufallszahl (Nonce) genommen 

und eine neue Prüfsumme gene-

riert. Da es unmöglich ist vorherzu-

sagen, welche Kombination von Zah-

len das richtige Ergebnis des Hashs 

liefert, werden unterschiedliche 

Werte in der Nonce solange auspro-

biert, bis der Hash die richtige An-

zahl an vorangestellten Nullen (0-

Bits) hat. Wurde ein passender 

Hashwert gefunden, die Prüfsumme 
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liegt also unter dem geforderten 

Grenzwert, fügt die Software den 

neu gefundenen Block an die Block-

chain an und sendet gleichzeitig den 

neuen Block an alle anderen Bitcoin-

Knoten.  

Diese prüfen den Block auf Richtig-

keit und ob alle Anforderungen er-

füllt werden. Wird der Block von den 

Bitcoin-Knoten bestätigt, wird dieser 

an das komplette Bitcoin-Netzwerk 

weiterverteilt, sodass jeder Bitcoin-

Knoten bzw. Bitcoin-Miner den 

neuen Block an die Blockchain an-

hängt. Zudem fangen nun alle Bit-

coin-Miner mit der Suche nach ei-

nem neuen Block an, um die nächs-

ten Transaktionen zu bestätigen.  

 

  
 

Ein Beispiel: 

Die Prüfsumme eines Bitcoins ist ein kryptografischer Hashwert, der durch den 

SHA256-Hashingalgorithmus gebildet wird. Der SHA256-Hashwert bildet dabei 

eine Hexadezimalzahl mit 64 Ziffern. Ein SHA256-Hashwert könnte beispielsweise 

folgendermaßen aussehen: 

 

e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 

 

Und genau hier kommt die Bitcoin-Schwierigkeit (Difficulty) mit ins Spiel, denn 

eine SHA256-Hashfunktion kann sehr einfach gebildet werden. Jedoch wird durch 

die Schwierigkeit die Bedingung gestellt, dass diese Ziffernfolge kleiner als ein be-

stimmter Wert sein muss. Wird die Zielschwierigkeit beispielsweise auf  

 

1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

gestellt, so würde jeder Hashwert, der mit einer führenden Null beginnt, kleiner 

als die oben genannte Zielschwierigkeit sein. Beispielsweise würde der Hash 

 

03b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 
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diese Bedingung erfüllen und wäre somit ein gültiger Hashwert, sodass der Bit-

coin-Algorithmus diesen Block als gültig befinden und akzeptieren würde. Da die 

Schwierigkeit des Bitcoin-Netzwerkes mit steigender Rechenleistung erhöht wird, 

wäre die nächste Schwierigkeitsstufe das Voranstellen von zwei Nullen. Es müsste 

somit eine Zahl kleiner als  

 

0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

gefunden werden. Diese Bedingung wäre durch den Hashwert 

 

00b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 

 

erfüllt. 

 

  
 

Exkurs: Was ist eine Hexadezimalzahl?  

Wir sind gewohnt, mit dem Dezimal-

system zu rechnen. Hierfür nutzen 

wir die Ziffern 0 bis 9. Besonders in 

der IT werden häufig weitere Zah-

lensysteme, wie das Hexadezimal-

system (lateinisch für sechzehn – 

hexa=6 und decem=10) oder das Bi-

närsystem, welches nur 0 und 1 

kennt, verwendet. Eine Hexadezi-

malzahl besteht nicht nur aus den 

Dezimalzahlen 0 bis 9, sondern ver-

wendet zusätzlich die Buchstaben a 

bis f, um das Zahlensystem auf 16 

Ziffern zu erweitern. Das Hexadezi-

malsystem besteht somit aus den 

Ziffern 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f. 

Ein „a“ repräsentiert im Hexadezi-

malsystem die 10, ein „b“ die 11 und 

so weiter, bis zu dem „f“, welches 

der „16“ im Dezimalsystem ent-

spricht. 
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Das Durchprobieren von verschiede-

nen Zufallszahlen (Nonce) und Be-

rechnung einer validen Prüfsumme 

(Hashwert) ist mit viel Zeit und vor 

allem notwendiger Rechenleistung 

verbunden. Dieser Prozess selbst 

wird als Bitcoin-Mining bezeichnet. 

Durch den Einsatz von Zeit und Re-

chenleistung, die mittlerweile sehr 

viel Energie verbraucht, wird ein Ar-

beitsnachweis geliefert. Deswegen 

wird der für die Bitcoin-Blockchain 

verwendete Algorithmus Proof-of-

Work, oder kurz PoW-Algorithmus, 

genannt. 

Wichtig: Häufig bedeutet das zur 

Verfügung stellen von weiterer Re-

chenleistung in der IT schnellere und 

dadurch mehr Transaktionen. Auf-

grund des Aufbaus des Bitcoin-Codes 

ist dies jedoch beim Bitcoin-Netz-

werk nicht der Fall: Je mehr Rechen-

leistung dem Bitcoin-Netzwerk zur 

Verfügung gestellt wird, desto siche-

rer ist das gesamte Netzwerk. 

Schnellere und vor allem mehr Trans-

aktionen können jedoch nicht durch-

geführt werden. 

 

  
Blockchain auf einen Blick:  

 Neue Blöcke werden durch das so genannte Mining erschaffen 

 In einem Bitcoin-Block werden die Transaktionen festgeschrieben und 

bestätigt 

 Ungefähr alle 10 Minuten wird ein neuer Bitcoin-Block gefunden und da-

mit neue Transaktionen bestätigt 

 Insgesamt werden 144 Bitcoin-Blöcke pro Tag geschaffen und an die 

Blockchain angehängt 
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4.1 Was macht die Blockchain so außergewöhnlich? 
Die Blockchain ist eine dezentrale 

Datenbank. Alle Datenblöcke, die in 

dieser Datenbank gespeichert wer-

den, liegen nicht auf einem Server, 

sondern sind auf unzähligen Compu-

ter auf der ganzen Welt verteilt. 

Dadurch ist die Blockchain unabhän-

gig von einer zentralen Instanz. Zu-

dem ist die Blockchain beinahe fäl-

schungssicher: Nur mit sehr großem 

Aufwand, nämlich, wenn man über 

50 % des Netzwerkes kontrolliert, 

kann die Blockchain manipuliert 

werden, was bei der Bitcoin-Block-

chain fast unmöglich ist. Dadurch 

sind alle Bitcoin-Transaktionen gesi-

chert. Je mehr Miner ihre Rechen-

leistung der Bitcoin-Blockchain zur 

Verfügung stellen, desto fälschungs-

sicherer wird die Blockchain. 

Damit schafft die Blockchain-Tech-

nologie den Mittelsmann bzw. Inter-

mediär ab. Während es bei vielen 

Vertragsgeschäften, darunter zählen 

auch Zahlungstransaktionen, not-

wendig war, dass ein vertrauens-

würdiger Mittelsmann den Vertrag 

bestätigte, ist dies mit der Block-

chain-Technologie nicht mehr not-

wendig. Eine digitale Zahlungstrans-

aktion zwischen zwei Personen muss 

nicht mehr durch eine dritte Partei, 

bisher häufig eine Bank oder ein Zah-

lungsdienstleister wie beispiels-

weise PayPal, bestätigt werden. Die 

korrekte Transaktion und Bestäti-

gung des Vertrages, im Falle von Bit-

coin die Transaktion von Bitcoin, 

wird durch die Blockchain übernom-

men. 

 

 

4.2 Das Double-Spending-Problem 
Im Zahlungsverkehr gab es beson-

ders in der digitalen Welt das Prob-

lem des ‚Double Spending‘ (‚Dop-

pelte Ausgabe‘). Jeder kennt es: ein 

digitales Dokument kann meist ohne 

Probleme kopiert werden. Einige 

Softwarehersteller, Musiker oder 

Filmproduzenten versuchen zwar ihr 

geistiges Eigentum vor unerlaubten 

Kopien, so genannten Raubkopien, 

zu schützen, häufig jedoch mit wenig 

Erfolg. 

Ein ähnliches Problem beschreibt 

das ‚Double Spending‘, denn bis im 
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Jahr 2008 war es nicht wirklich mög-

lich, digitales Geld vor dem Kopieren 

zu schützen, es sei denn, eine zent-

rale Stelle hat das Geld verwaltet 

und das Senden und Empfangen von 

Geld kontrolliert und bestätigt. Dies 

wurde meist eben von Banken oder 

anderen Finanzdienstleistern über-

nommen, die eine Transaktion 

durchgeführt und bestätigt haben. 

Doch gab es nicht diesen unabhängi-

gen dritten Mittelsmann bzw. Inter-

mediär, so konnte eine Transaktion 

nicht vertrauensvoll durchgeführt 

werden. Um dies plastischer zu be-

schreiben folgendes Beispiel einer 

fiktiven digitalen Währung ‚Digital-

Coin‘, die nicht auf der Blockchain-

Technologie aufgebaut wurde: 

Max besitzt einen DigitalCoin und 

möchte nun ein Buch kaufen, wel-

ches genau einen DigitalCoin kostet. 

Um das Buch zu erwerben, transfe-

riert Max seinen DigitalCoin an den 

Buchhändler und erhält hierfür das 

Buch. Doch bevor er diese Transak-

tion durchführt, kopiert Max den ei-

nen DigitalCoin und versendet die-

sen ebenfalls an einen Online-Film-

verleiher, der hierfür Max einen 

neuen Kinofilm zur Verfügung stellt. 

Nun hat Max seinen einen Digital-

Coin verdoppelt, indem er den glei-

chen DigitalCoin kopiert und zwei 

Mal ausgegeben hat. Natürlich 

könnte Max seinen DigitalCoin nicht 

nur verdoppeln, sondern beliebig oft 

kopieren und ausgeben. Deswegen 

gab es bisher immer einen unabhän-

gigen Intermediär, der garantierte, 

dass Max genau einen DigitalCoin 

auf seinem Konto hat und nach dem 

Buchkauf diesen an den Buchhänd-

ler übertragen hat – ohne eine Mög-

lichkeit, diesen zu duplizieren und 

mehrfach auszugeben. Im Falle von 

Euro war dies meist eine Bank, wel-

che die digitalen Euro auf einem 

Konto verwaltet und für einen Buch-

kauf an einen Buchhändler sendet. 

Danach garantiert die Bank, dass der 

Euro nicht kopiert wurde, sondern 

lediglich von einem Konto auf ein an-

deres Konto transferiert wurde.  

Und diesen Mittler schafft die Block-

chain-Technologie ab, denn hier ist 

es nicht mehr notwendig, dass eine 

zentrale Stelle die Transaktion be-

stätigt. Die Transaktion wird mit 

Hilfe der Blockchain bestätigt und so 

Doppelausgaben verhindert. Damit 

ist es nicht mehr notwendig, einen 

Intermediär für die Bestätigung der 

Transaktion zwischenzuschalten. 
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4.3 Die Transparenz der Blockchain 
Da die Bitcoin-Blockchain für jeden 

einsehbar ist, können so auch Konto-

stände bekannter Bitcoin-Adressen 

abgefragt werden. Die berühmteste 

Bitcoin-Adresse, die‘ Genesis Ad-

resse‘, hat den Kontostand von un-

gefähr 66 Bitcoin und kann → hier 

eingesehen werden. 

 

 
© „blockchain.info Screenshot“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://blockchain.info/address/1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa
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4.4 Interessante Bitcoin-Adressen und ihre Geschichte: 

 

4.4.1 Wikileaks-Adresse

 

 
© „blockchain.info Screenshot“ 

 

Wikileaks ist bekannt für das Veröf-

fentlichen unbequemer Wahrheiten 

und Staatsgeheimnisse: Die Enthül-

lungsplattform, welche große Be-

kanntheit mit der Offenlegung ge-

heimer Dokumente der US-Regie-

rung erlangte, ist auf Spenden ange-

wiesen. Nachdem die meisten west-

lichen Regierungen versuchten, Wi-

kileaks finanziell zu blockieren und 

Banküberweisungen und Spenden-

zahlungen über Kreditkarten, 

PayPal, Western Union und weite-

ren Zahlungsdienstleistern zu unter-

binden, musste Wikileaks auf die 

Spendenzahlung per Bitcoin auswei-
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chen – zum Glück für Wikileaks. In ei-

nem Twitter-Tweet bedankt sich Ju-

lian Assange, Gründer von Wikileaks, 

für die Blockade der US-Regierung: 

 

„My deepest thanks to the US govern-

ment, Senator McCain and Senator Lie-

berman for pushing Visa, MasterCard, 

PayPal, AmEx, Mooneybookers, et al, 

into erecting an illegal banking blo-

ckade against @WikiLeaks starting in 

2010. It caused us to invest in Bitcoin -- 

with > 50,000% return.“ 

 

„Mein tiefster Dank an die US-

Regierung, Senator McCain und 

Senator Lieberman, welche Visa, 

MasterCard, PayPal, AmEx, 

Mooneybookers und andere 

dazu gebracht haben, ab 2010 

eine illegale Bankenblockade ge-

gen @WikiLeaks zu errichten. 

Das hat uns veranlasst, in Bitcoin 

zu investieren – mit > 50.000% 

Rendite.“ 

 

Insgesamt wurde an die → offizielle 

Wikileaks-Bitcoin-Adresse bereits 

eine Summe von über 4.000 Bitcoin 

gespendet. Das wären umgerechnet 

ca. 60 Millionen Euro an Spenden-

einnahmen. 

 

 

  

https://blockchain.info/address/1HB5XMLmzFVj8ALj6mfBsbifRoD4miY36v
https://blockchain.info/address/1HB5XMLmzFVj8ALj6mfBsbifRoD4miY36v
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4.4.2 Laszlo Hanyecs Pizza-Adresse 

 

 
© „blockchain.info Screenshot“ 

 

Im Jahr 2010 kaufte Laszlo Hanyec 

für 10.000 Bitcoin zwei Pizzen. Somit 

ging er in die Geschichte ein, und 

zwar als Käufer der zwei teuersten 

Pizzen, die jemals gekauft wurden. 

Nach aktuellem Bitcoin-Wert be-

zahlte er für beide Pizzen ungefähr 

75 Millionen Euro. Aktuell befinden 

sich jedoch immerhin noch über 

81.000 Bitcoin auf Laszlo Hanyec 

Pizza-Adresse. 

Doch von Anfang an: Am 19. Mai 

2010 schrieb Laszlo Hanyec in ein 

bekanntes Bitcoin-Forum (→ hier 

geht’s zum Eintrag auf bitcoin-

talk.org), dass er für zwei Pizzen be-

reit wäre, 10.000 Bitcoin zu bezah-

len: 

 

 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=137.0)
https://bitcointalk.org/index.php?topic=137.0)
https://bitcointalk.org/index.php?topic=137.0)
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„I'll pay 10,000 bitcoins for a couple of pizzas. like maybe 2 large ones so I 

have some left over for the next day. I like having left over pizza to nibble 

on later. You can make the pizza yourself and bring it to my house or or-

der it for me from a delivery place, but what I'm aiming for is getting food 

delivered in exchange for bitcoins where I don't have to order or prepare 

it myself, kind of like ordering a 'breakfast platter' at a hotel or some-

thing, they just bring you something to eat and you're happy!“ 

 

  
 

Am 22. Mai war ein anderer Nutzer 

bereit, die zwei Pizzen zu liefern und 

erhielt hierfür die 10.000 Bitcoin von 

Hanyec. Umgerechnet mit dem Bit-

coin-Kurs von 7.500 Euro pro Bitcoin 

wären die Pizzen heute somit ca. 75 

Millionen Euro wert. Eindeutiger 

Preis-Rekord! 

 

 
© „hulacoins.de“ 
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Als somit erstes Beispiel für den 

Tausch von Bitcoin gegen ein reales 

Gut wird der 22. Mai jedes Jahr von 

der Bitcoin-Community als „Bitcoin 

Pizza Day“ gefeiert. 

 

  
 

Am 22. Mai wird der „Bitcoin Pizza Day“ in Anlehnung  

an Hanyecs Aktion gefeiert. 

 

  
 

In einem Interview vor einigen Jah-

ren wurde Laszlo Hanyec gefragt, ob 

er diese Transaktion im Nachhinein 

für einen Fehler hielt: Hanyec ver-

neinte und ergänzte, dass er dies für 

eine unglaublich coole Idee halte, 

mit einer digitalen und dezentralen 

Währung echte Pizzen zu kaufen. In 

der Bitcoin-Gemeinde wird Hanyec 

dafür als Held gefeiert. 
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4.5 Was ist Soft-Fork? 

Die Konstruktion der Blockchain, 

auf der der Bitcoin basiert, gilt als 

sehr sicher: Bisher konnte die Bit-

coin-Blockchain nicht gehackt 

werden, die Manipulation von 

Transaktionen oder den hinter-

legten Beständen gilt als unmög-

lich, solange man nicht mindes-

tens 51 % der Bitcoin-Rechenleis-

tung kontrolliert, was bisher 

ebenfalls noch nicht der Fall war. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass 

der Bitcoin technisch schon aus-

gereift ist! Hinter dem Bitcoin 

steht eine sehr aktive Commu-

nity, die sich fortlaufend um tech-

nische Upgrades kümmert, um 

die Effizienz der Kryptowährung 

weiter zu erhöhen. Unter Soft-

Fork versteht man die Einführung 

von Verbesserungen des Bitcoin-

Codes, die abwärtskompatibel 

sind: Miner sind nicht gezwun-

gen, die Verbesserung mitzutra-

gen, um weiterhin Transaktionen 

von Nutzern verarbeiten zu kön-

nen, sprich: sie können das Mi-

ning fortsetzen und zwar gleich-

wertig zu Minern, die die Verbes-

serungen mittragen. Stellt sich 

eine Verbesserung als sinnvoll 

heraus, können sich Miner nach 

und nach immer noch zur Über-

nahme entschließen. 

 

 

4.6 Was ist Hard-Fork? 

Anders verhält es sich mit einem 

Hard-Fork: Hier gibt es keine Ab-

wärtskompatibilität mehr, denn 

die Blockchain wird zu einem be-

stimmten Block dupliziert und 

läuft anschließend unabhängig 

von der ‚alten‘ Blockchain weiter. 

Beim Bitcoin ist dies schon häufig 

passiert, teilweise aufgrund von 

mangelndem Konsens, wie die 

technische Entwicklung weiter-

gehen soll. Dies war beispiels-

weise bei der Hard-Fork zu Bit-

coin Cash (BCH) im August 2017 

der Fall. Andere Entwickler wol-

len vom guten Image der Bezeich-



Bitcoin für Anfänger: 4. Was ist die Blockchain? 
 

39 

nung ‚Bitcoin‘ profitieren und ko-

pieren die Blockchain, um ein ei-

genes Projekt zu starten. Die Ab-

spaltung zu Bitcoin Gold (BTG) im 

Oktober 2017 ist ein solcher Fall. 

Hard-Forks sind problemlos mög-

lich, da die Blockchain von jeder-

mann vervielfältigt werden kann. 

Um eine lauffähige Version er-

schaffen zu können, braucht es 

jedoch ausreichend Rechenleis-

tung in Form von Mining-Kapazi-

täten. 

Einen positiven Effekt für Bitcoin-

Besitzer hat ein Hard-Fork in der 

Regel: Hat man die Kontrolle über 

den Private Key zu seinem Bit-

coin-Bestand zum Zeitpunkt des 

Hard-Forks, so kann man diesen 

Key in der alten Bitcoin-Block-

chain ebenso verwenden wie in 

der neuen geforkten Blockchain. 

Man erhält also die gleichen Be-

stände, die man in Bitcoin hatte, 

auch in der ‚neuen‘ Blockchain. In 

diesem Fall spricht man von ‚free 

money‘.
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5. Bitcoin-Mining: Erschaffen neuer Bitcoin 

5.1 Was ist Mining? 
Häufig wird das Bitcoin-Mining mit 

dem Erschaffen oder Schürfen von 

neuen Bitcoin gleichgesetzt. Jedoch 

ist das Erschaffen von neuen Bitcoin 

lediglich ein Nebenprodukt als Moti-

vation für die Miner, ihre Rechen-

leistung zur Verfügung zu stellen.  

Der Hauptzweck des Bitcoin Mining 

ist die Bestätigung von Bitcoin Trans-

aktionen und Bildung sicherer Block-

chain-Blöcke. Für diese Arbeit wird 

der Bitcoin-Miner, also derjenige, 

der die Bitcoin-Mining-Software auf 

seinen Computern laufen lässt, mit 

Bitcoin belohnt – sofern er einen 

neuen Bitcoin-Block findet. Damit 

das Finden eines Blocks nicht zu ein-

fach ist und alle paar Sekunden ein 

neuer Block gefunden wird, sieht der 

Bitcoin-Algorithmus eine gewisse 

Schwierigkeit („Difficulty“) vor.  

 

 

 

 
© „hulacoins.de“ 
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Für das Finden eines Blockes muss 

die Mining-Software eine Prüf-

summe („Hashwert“) finden, die der 

aktuellen Bitcoin-Schwierigkeit 

(„Difficulty“) entspricht: Die Prüf-

summe muss kleiner sein als ein be-

stimmter Wert. Je größer die Difficu-

lty ist, desto kleiner ist dieser 

Schwellwert. Die Difficulty wiede-

rum hängt davon ab, wie lange es 

gedauert hat, die letzten 2.016 Blö-

cke zu berechnen. Laut Bitcoin-Algo-

rithmus sollen ungefähr alle 10 Mi-

nuten ein neuer Block erzeugt wer-

den, sodass pro Tag 144 neue Blöcke 

erzeugt werden.  

Wird ein neuer Bitcoin-Block gefun-

den, so erhält der Miner eine Beloh-

nung. Diese sind zum einen die 

Transaktionsgebühren aller in dem 

Block gespeicherten Transaktionen, 

die für eine Bitcoin-Transaktion fällig 

sind. Zum anderen besteht die Be-

lohnung aus dem „Bitcoin Block Re-

ward“, einer zusätzlichen Ausschüt-

tung von neuen Bitcoin.

 

  
 

Der aktuelle Bitcoin Block Reward beträgt 12,5 Bitcoin,  

was aktuell ungefähr 90.000 Euro entspricht. 

 

  
 

Dieser Bitcoin Block Reward beträgt 

aktuell 12,5 Bitcoin pro neuem Block 

(Stand: Mitte 2018). Jedoch passt 

sich auch der Bitcoin Block Reward 

ungefähr alle 210.000 Blocks, unge-

fähr alle vier Jahre, an und halbiert 

sich. Nach der Einführung von Bit-

coin im Jahr 2009 fand die erste Hal-

bierung pro Block im November 

2012 statt.  
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Alle 210.000 Block halbiert sich die Menge  

an neuen Bitcoin pro Block:  

Dieses Ereignis wird „Block Reward Halving“ genannt. 

 

  
 

Während es für die ersten 210.000 

Blocks noch 50 Bitcoin pro Block gab, 

waren es für die nächsten 210.000 

Blocks nur noch 25 Bitcoin. Dieses 

Ereignis nennt sich „Block Reward 

Halving“. Das letzte Block Reward 

Halving fand im Sommer 2016 statt, 

weswegen das nächste aktuell im 

Juni 2020 erwartet wird. Aktuell be-

trägt der Block Reward 12,5 Bitcoin, 

im Jahr 2020 noch 6,25 Bitcoin und 

2024 bereits nur noch 3,125 Bitcoin.  

 
 

 
© „hulacoins.de“ 
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Hinter der Funktionsweise des ab-

nehmenden Block Reward steckt ei-

ner der großen Vorteile von Bitcoin: 

Die abnehmende Inflation. Nach je-

dem Block Reward Halving werden 

weniger neue Bitcoin generiert, bis 

irgendwann die Grenze von knapp 

21 Millionen Bitcoin erreicht ist. So-

bald diese Grenze erreicht ist, wer-

den keine neuen Bitcoins mehr er-

schaffen.  

Für Bitcoin-Miner ist das Ereignis des 

Block Reward Halving ein schwer-

wiegender Zeitpunkt. Während die 

Komplexität für das Schürfen neuer 

Bitcoin mit dem Reward Halving 

nicht abnimmt, halbiert sich jedoch 

mit dem Ereignis schlagartig die Be-

lohnung für das Finden neuer Blocks. 

Das bedeutet, dass zu diesem Zeit-

punkt die Rentabilität des Bitcoin-

Mining von einer Sekunde auf die 

nächste halbiert wird. Jedoch 

konnte man insbesondere nach dem 

letzten Reward Halving ein Effekt er-

kennen: Ein enormer Preisanstieg 

des Bitcoin-Preises. Denn mit dem 

Reward Halving entstehen pro Tag 

natürlich weniger Bitcoin und bei 

gleichbleibender Nachfrage muss 

der Preis somit zwangsläufig steigen. 

  

 

  
 

Angebot und Nachfrage: Werden weniger Bitcoin geschürft, so 

erhöht sich bei gleichbleibender Nachfrage der Bitcoin-Preis! 
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Mining auf einen Blick:  

 Bitcoin-Mining bezeichnet hauptsächlich den Prozess Bitcoin-Transaktio-

nen zu bestätigen und in einem Block der Blockchain festzuschreiben 

 Durch den Block-Reward, eine Art Belohnung, die für das Finden eines 

neuen Blocks an die Bitcoin-Miner ausgeschüttet wird, werden neue Bit-

coin erschaffen 

 Ungefähr alle 10 Minuten wird ein neuer Bitcoin-Block gefunden 

 Der aktuelle Block-Reward beträgt 12,5 Bitcoin 

 Alle 210.000 Blocks wird der Block-Reward halbiert, dieser Prozess nennt 

sich „Bitcoin Halving“ 

 Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben können 

  
 

 

5.2 Lohnt sich Bitcoin-Mining noch? 
Die kurze Antwort: Nein, eigenes Bit-

coin-Mining in Deutschland zu be-

treiben, ist nicht lohnenswert. Hier-

für gibt es mehrere Gründe, der 

Hauptgrund in Deutschland sind die 

hohen Stromkosten. Doch generell 

ist es sehr schwer, professionelles, 

also gewinnorientiertes, Bitcoin-Mi-

ning zu betreiben. Die Anforderun-

gen hierfür sind extrem hoch, sodass 

nur noch spezialisierte Firmen Profit 

mit Bitcoin-Mining machen können. 

So sind viele der Bitcoin-Mining-Fir-

men in Ländern angesiedelt, in de-

nen der Strompreis sehr niedrig ist. 

Insbesondere in China, Indien, Island 

und Teilen Osteuropas gibt es viele 

Unternehmen, die sich auf Bitcoin-

Mining spezialisiert haben. Hier sind 

die Stromkosten extrem niedrig, so-

dass sich das Schürfen noch Bitcoins 

lohnt. Jedoch müssen auch diese Fir-

men sehr genau auf ihre Kosten und 

den Gewinn achten. Denn nicht nur 

Energie ist ein Kostenfaktor, son-

dern auch die Mining-Hardware. 

Durch die steigende Schwierigkeit, 

einen neuen Block zu finden, wach-

sen auch die Anforderungen an die 

Mining-Hardware.  
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© „genesis-mining.com Screenshot“ 

 

 

5.3 Bitcoin-Mining-Hardware: ASIC-Miner 
Bitcoin-Mining wird schon seit Jah-

ren nicht mehr mit normalen PCs 

durchgeführt. Die Hardware, die in 

einem PC verbaut ist, könnte theore-

tisch auch Bitcoin-Blocks finden, 

doch das Berechnen des notwendi-

gen SHA256-Hashwertes hätte bei 

einem normalen PC ein extrem 

schlechtes Kosten/Nutzen-Verhält-

nis. Sprich, es wäre schier unrenta-

bel, da die Stromkosten höher wä-

ren als der mögliche Gewinn durch 

neu gefundene Bitcoin-Blöcke. Für 

Bitcoin-Mining werden deshalb spe-

zielle Mining-Computer, sogenannte 

ASIC-Bitcoin-Miner verwendet. ASIC 

steht für „Application-specific in-

tegrated circuit chip“, auf Deutsch 

„Anwendungsspezifische integrierte 

Schaltung“. ASIC-Miner sind hoch-

spezialisierte Computerchips, die im 

Fall von Bitcoin-Mining perfekt auf 

das schnelle Berechnen der SHA256-

Hashwerte optimiert sind und kön-

nen nur für diesen Zweck verwendet 

werden. ASIC-Miner haben ein opti-
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males Verhältnis zwischen Energie-

verbrauch und schneller Berech-

nung und sind somit bei niedrigen 

Strompreisen lohnenswert.  

Jedoch kostet die Herstellung und 

Entwicklung von neuen ASIC-Minern 

sehr viel Zeit und Geld, weswegen 

die Hardwarekosten für Bitcoin-Mi-

ning nicht zu unterschätzen sind. 

Neue effiziente Bitcoin-Miner, wie 

beispielsweise der Antminer S9, der 

aktuell 13,5 Tera-Hashes in einer Se-

kunde berechnen kann, kostet aktu-

ell ungefähr 2.000 USD. Mit den 13,5 

Tera-Hashes kann dieser Miner bei 

aktueller Bitcoin-Difficulty theore-

tisch 0,65 BTC im Jahr finden.  

 

 

5.4 Wie funktioniert ein Bitcoin-Miner? 
Ein Bitcoin-Miner versucht innerhalb 

kürzester Zeit, mit der Bitcoin-Mi-

ning-Software einen passenden 

Hashwert zu der aktuellen Bitcoin-

Difficulty zu finden. Dabei probiert 

der Bitcoin-Miner in einem Bruchteil 

einer Sekunde verschiedene Zufalls-

zahlen („Nonce“) aus und berechnet 

damit die entsprechende Prüf-

summe (SHA256-Hashwert). Erfüllt 

die Prüfsumme die aktuelle Ziel-

schwierigkeit und hat einen niedri-

geren Wert, als der aktuelle Ziel-

wert, der durch die Bitcoin-Difficulty 

vorgegeben ist, so hat der Bitcoin-

Miner einen entsprechenden neuen 

Block gefunden. War die Prüfsumme 

zu groß, so beginnt der Prozess von 

vorne: es wird eine neue Zufallszahl 

genommen und eine neue Prüf-

summe generiert. Zudem werden 

die gerade neu empfangenen Trans-

aktionen in den Block mit wegge-

schrieben. 

Wie schnell dieser Prozess mit dem 

Mining Equipment funktioniert, wird 

in Hashes pro Sekunde bzw. Kilo-, 

Mega- oder Tera-Hashes pro Se-

kunde angegeben: 

Je schneller die Prüfsummen-Be-

rechnung durchlaufen wird, also je 

mehr Hashes pro Sekunde berech-

net werden können, desto höher die 

Chance, eine passende Prüfsumme 

zu finden.
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Bei einem Bitcoin-Miner, mit 1 H/s (Hash pro Sekunde), kann 

somit genau eine Prüfsumme pro Sekunde berechnet werden. 
 

  
 

 

 

 

Übersicht u den Hash-Werten: 

H/s Hashes pro Sekunde 1 Hash pro Sekunde 

H/s Kilo-Hashes pro Sek. 1.000 Hashes pro Sekunde 

MH/s Mega-Hashes pro Sek. 1.000.000 Hashes pro Sekunde 

GH/s Giga-Hashes pro Sek. 1.000.000.000 Hashes pro Sekunde 

TH/s Tera-Hashes pro Sek. 1.000.000.000.000 Hashes pro Sekunde 

PH/s Peta-Hashes pro Sek. 1.000.000.000.000.000 Hashes pro Sekunde 
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Die aktuelle Hash-Rate des kompletten Bitcoin-Netzwerkes liegt bei ungefähr 

40.000 PH/s und ist seit Monaten stark ansteigend: 

 
© „blockchain.info Screenshot“ 

 

Wurde ein passender Hashwert ge-

funden, d.h. dass die Prüfsumme un-

ter dem geforderten Grenzwert 

liegt, sendet der Bitcoin-Miner den 

neu gefundenen Block an alle Bit-

coin-Server. Diese prüfen den Block 

und sofern dieser bestätigt wird, 

wird der Block an das komplette Bit-

coin-Netzwerk weiterverteilt. Der 

Miner darf als erste Transaktion in 

den neuen Block den Block Reward, 

also aktuell 12,5 Bitcoin, mit seiner 

eigenen Bitcoin-Wallet-Adresse hin-

einschreiben. Somit wurden durch 

das Erzeugen des neuen Blocks 12,5 

neue Bitcoins geschürft, die der Bit-

coin-Wallet des Miners gutgeschrie-

ben werden. 

 

 

5.5 Mining-Pools 
Die Anzahl der Hashwerte, die mitt-

lerweile aufgrund der Bitcoin-

Schwierigkeit berechnet werden 

müssen, ist so hoch, dass ein einzel-

ner Privatcomputer nicht die hierfür 

notwendige Rechenleistung zur Ver-

fügung stellen kann. Auch für große 

Unternehmen wäre der Hardware-

Investment sehr hoch, sodass sich 

immer mehr Gruppen zusammen-
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schließen und die Rechenleistung 

zusammenlegen. So wird die zusam-

mengelegte Rechenleistung für das 

gemeinsame Schürfen nach Bitcoin 

verwendet. Die Chance, einen neuen 

Block zu finden, erhöht sich somit 

immens. Diese Bitcoin-Mining-Grup-

pen nennen sich Mining-Pools. Je 

mehr Mitglieder ein Mining-Pool hat 

und je mehr Rechenleistung zur Ver-

fügung gestellt wird, desto höher die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Mi-

ning-Pool einen neuen Block findet. 

Die Belohnung, also der Block-Re-

ward und die Transaktionsgebühren, 

wird dann unter den Mitgliedern des 

Mining-Pools nach dem Schlüssel 

der zur Verfügung gestellten Re-

chenleistung gleichmäßig aufgeteilt 

(„Pay-per-Share“). Zwar gibt es noch 

weitere Verteilungsmodelle, wie 

beispielsweise das „Proportional“-

Modell, jedoch wird meist das Pay-

per-Share-Modell („PPS“) ange-

wandt. Je mehr Rechenleistung dem 

Mining-Pool gestellt werden, desto 

höher fällt somit auch die Belohnung 

aus. 

 

 

  
 

„Mining-Pools sind wie Lotto-Tippgemeinschaften: Die Wahr-

scheinlichkeit, Geld bzw. Bitcoin zu bekommen, steigt mit der 

Größe der Tipp-Gemeinschaft – jedoch muss der Gewinn auch 

unter mehr Teilnehmern aufgeteilt werden.“ 

 

  
 

Mining-Pools stehen jedoch auch 

immer häufiger in der Kritik. Denn 

die Macht der großen Mining-Pools 

nimmt immer weiter zu. Somit ha-

ben zwei oder drei große Mining-

Pools mittlerweile so viel Macht, 

dass sie zusammen über 51 % des 

Bitcoin-Netzwerkes kontrollieren 

könnten. Mit einer Kontrolle von 

über 51 % des Netzwerkes wäre eine 
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„51%-Attacke“ auf die Bitcoin-Block-

chain und somit eine Manipulation 

der Blockchain möglich. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist das soge-

nannte „egoistische“ Schürfen („Sel-

fish-Mining“) von Bitcoin. Bei dem 

egoistischen Schürfen kann ein Mi-

ning-Pool verheimlichen, dass be-

reits ein neuer Block gefunden 

wurde. Dadurch berechnet der Mi-

ning-Pool bereits daraufhin den 

nächsten Block, während alle ande-

ren Bitcoin-Miner noch den alten 

Block suchen und damit wertvolle 

Rechenleistung und Zeit verschwen-

den. So hat der Mining-Pool, der das 

egoistische Schürfen betreibt, einen 

Vorsprung zu allen anderen Minern, 

welcher langfristig immer größer 

werden würde. Bisher ist das „Sel-

fish-Mining“ jedoch noch ein theore-

tisches Konstrukt, welches von Ittay 

Eyal and Emin Gün Sirer der Cornell 

University in einem Paper beschrie-

ben wurde. In der Praxis konnte „Sel-

fish-Mining“ noch nicht beobachtet 

werden. 

 

 

5.5.1 Was ist Cloud-Mining? 

Um Bitcoin-Mining auch insbeson-

dere für Privatpersonen oder kleine 

Unternehmen möglich zu machen, 

bieten spezialisierte Firmen soge-

nanntes Bitcoin-Cloud-Mining an. 

Die Bitcoin-Cloud-Mining-Anbieter 

stellen das Mining-Equipment, die 

notwendige Infrastruktur zur Verfü-

gung und betreiben die Mining-

Hardware. Hierfür bieten die Cloud-

Anbieter Mietverträge an, sodass 

gegen eine monatliche Mietgebühr 

ein Teil dieser Mining-Hardware an-

gemietet werden kann. Ein anderes 

Modell sind „Lifetime“-Verträge. Bei 

diesen wird sogar die Mining-Hard-

ware auf Lebenszeit gekauft. Jedoch 

fällt dann meist eine monatliche 

Wartungsgebühr (englisch „Mainte-

nance-Fee“) für die Instandhaltung 

und Betriebskosten an. Jeder Anbie-

ter hat hier unterschiedliche Mo-

delle, wie die Rechenleistung ge-

kauft oder gemietet werden kann.  

Die Cloud-Mining-Anbieter selbst 

sind häufig dann auch in einem gro-

ßen Mining-Pool, sodass eine regel-

mäßige Ausschüttung von Bitcoin 

gewährleistet ist. Bei den meisten 

Verträgen wird die Rechenleistung 
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in Kilo-, Mega- oder Tera-Hashes pro 

Sekunde angeboten. Je höher der 

gekaufte oder gemietete Hash-

Wert, desto höher wird die Aus-

schüttung ausfallen. 

 

 

5.5.2 Der moderne Goldrausch: Lohnt sich Bitcoin-Cloud-Mining?  

Bevor wir auf das Thema lohnt sich 

Cloud-Mining eingehen, möchten 

wir zuerst einen kleinen historischen 

Abstecher zum Kalifornischen Gold-

rausch im Jahr 1848 bis 1854 ma-

chen. In dieser Zeit suchten viele 

Glücksritter das große Glück als 

Goldschürfer an der amerikanischen 

Westküste, im „Golden State“ Kali-

fornien. Nachdem im Jahr 1848 Ja-

mes W. Marshall auf der Ranch des 

Schweizers Johann August Sutter ein 

Goldnugget fand, sprach sich der 

Goldfund in rasantem Tempo 

herum. Nach wenigen Monaten ent-

wickelte sich der Kalifornische Gold-

rausch und aus ganz Amerika pilger-

ten Goldsucher nach Kalifornien. Ka-

lifornische Zeitungen, aber auch Zei-

tungen der Ostküste und sogar der 

damalige US-Präsident berichteten 

von den Goldfunden in der Nähe von 

San Francisco. Innerhalb kürzester 

Zeit zogen hunderttausende Men-

schen nach Kalifornien, um dort den 

großen Reichtum zu finden. Inner-

halb von einem Jahr wuchs die noch 

junge Stadt San Francisco, welche 

erst 70 Jahre zuvor gegründet 

wurde, von 900 Einwohnern auf 

über 20.000 Einwohner an.  

Die wenigsten der hunderttausen-

den Glücksritter fanden den erhoff-

ten Reichtum, im Gegenteil, viele 

besaßen nach dem Goldrausch deut-

lich weniger, als sie zu Beginn nach 

Kalifornien mitbrachten. Die Preise 

explodierten, denn die Zugezogenen 

mussten versorgt werden. Und hier-

für fehlte die komplette Infrastruk-

tur, sodass sehr schnell Wucher-

preise verlangt wurden. In proviso-

risch zusammengezimmerten Block-

hütten wurden Verkaufsräume ein-

gerichtet, um Lebensmittel, Klei-

dung, Schürf-Bedarf wie Schaufeln 

oder Goldpfannen und Güter des 

täglichen Bedarfs zu unbezahlbaren 

Preisen anzubieten. Damit man sich 

mit den notwendigen Gütern einde-

cken und Gold suchen konnte, 

wurde das notwendige Kapital dafür 
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geliehen. Pro Woche wurden hierfür 

satte 5 % Zinsen fällig.  

Und wer waren nun die wahren Ge-

winner des Goldrausches? Wie man 

sich denken kann, waren es nicht die 

Goldgräber, die nach 1854 reich wa-

ren. Die wenigsten fanden wirklich 

große Mengen an Gold und falls 

doch, investierten sie es in Alkohol, 

Glücksspiel oder in neue Schürf-Aus-

rüstung. Die wahren Glücksritter wa-

ren nicht die Goldsucher, sondern 

die Geschäftsleute, die in den knapp 

zehn Jahren Goldrausch das Ge-

schäft ihres Lebens machten. Meh-

rere große Unternehmen entstan-

den während dieser Jahre, wie das 

Handelsunternehmen für Textilien 

Levi Strauss & Co. oder die US-Groß-

bank Wells Fargo, welche heute 

noch zu den wertvollsten Banken in 

den USA zählt.  

Auch die zwei ersten Goldfinder Sut-

ter und Marshall hatten nicht wirk-

lich viel vom Goldrausch: Marshall, 

der Finder des ersten Nuggets, starb 

völlig mittellos. Sutter, der Besitzer, 

auf dem das erste Nugget von Mars-

hall gefunden wurde, verlor den 

größten Teil seines riesigen Grund-

besitzes, der einmal weite Teile Kali-

forniens umfasst hatte. 

Um nun die Parallelen zu der heuti-

gen Zeit zu ziehen: Nicht immer kann 

man mit dem vermeintlich schnellen 

Geld den großen Reichtum erlangen. 

Schon vor über 200 Jahren haben 

nicht diejenigen Reichtümer erlangt, 

die nach Gold geschürft haben, son-

dern diejenigen, die Unternehmun-

gen rund um das Goldschürfen auf-

gebaut haben. Natürlich kann man 

auch Glück haben und einen großen 

Goldnugget finden, dies ist aber e-

her ein Glücksspiel, als ein richtiges 

Geschäft.  
 

  
 

Nach dem kleinen Exkurs springen 

wir nun in die Gegenwart und be-

trachten Bitcoin-Cloud-Mining. 

Selbst eine Bitcoin-Mining-Hard-

ware aufzubauen und zu betreiben, 

lohnt sich mittlerweile in den sel-

tensten Fällen. Nicht nur das Sicher-

stellen des reibungslosen Betriebs 

des Mining-Equipments und ein gu-
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tes Know-how sind gefordert, son-

dern ebenfalls ein gutes wirtschaftli-

ches Verständnis, um Profit mit dem 

Bitcoin-Mining zu erwirtschaften. 

Und genau hier greift das Geschäfts-

modell des Bitcoin-Cloud-Minings: 

Denn die Anbieter versprechen gro-

ßes Know-how und profitablen Be-

trieb der Rechencomputer.  

Doch sind die angebotenen Verträge 

auch wirklich lohnenswert für den 

Kunden oder nur für den Bitcoin-Mi-

ning-Anbieter? Dadurch, dass das 

Bitcoin-Mining an sich nicht immer 

profitabel ist, ist es eine große Her-

ausforderung für die Cloud-Mining-

Anbieter profitable Verträge anzu-

bieten. Ob sich ein Cloud-Mining-

Vertrag wirklich lohnt, ist sehr 

schwer zu beantworten, da dies 

auch von vielen Faktoren abhängt. 

Folgende nichtdeterministische Fak-

toren spielen bspw. eine Rolle: 

Je mehr Rechenleistung dem Bitcoin 

Mining zur Verfügung gestellt wird, 

desto schneller wächst die Schwie-

rigkeit („Difficulty“) des Bitcoin-

Netzwerkes, also desto mehr Leis-

tung wird benötigt, um einen neuen 

Block zu finden. Dadurch verringert 

sich natürlich auch der Ertrag der ge-

kauften oder gemieteten Mining-

Hardware. Je länger die Schwierig-

keit gleich bleibt, oder sogar sinkt, 

desto höher die Chance eine Aus-

schüttung zu erhalten.  

Ein weiterer nichtdeterministischer 

Faktor ist der Bitcoin-Preis. Dieser 

beeinflusst gleich mehrere Faktoren. 

Denn sobald der Bitcoin-Preis steigt, 

lohnt es sich für mehr Miner, wieder 

neue Hardware in Betrieb zu neh-

men und mit dieser zu schürfen. 

Zudem spielt der Bitcoin-Preis bei 

der Bezahlung der Wartungsgebühr 

(„Maintenance-Fee“) eine Rolle: 

Denn die Betriebskosten bei den Mi-

ning-Anbietern werden in US-Dollar 

bezahlt, die bei den meisten Anbie-

tern automatisch von den erwirt-

schafteten Bitcoins abgezogen wer-

den. Steigt somit der Bitcoin-Preis, 

so müssen weniger Bitcoin in US-

Dollar umgetauscht werden, um die 

Wartungsgebühr zu bezahlen – die 

Ausschüttung in Bitcoin fällt dadurch 

höher aus. So kann auch bei steigen-

der Komplexität und einem steigen-

dem Bitcoin-US-Dollar-Kursverhält-

nis das Schürfen weiterhin ertrag-

reich sein. 
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Unsere Empfehlung ist, sich wirklich 

genau zu überlegen, ob Bitcoin-

Cloud-Mining lohnenswert sein 

kann: Man sollte immer den Gold-

schürfer von vor 200 Jahren im Hin-

terkopf zu haben. Wer waren da-

mals die Gewinner: Diejenigen die 

nach dem Gold jagten, oder die, die 

das Mining-Equipment zur Verfü-

gung stellten? Vielleicht ist das Geld 

in Aktien der Hardware-Hersteller 

besser investiert. 

Wenn Sie dennoch Cloud-Mining 

ausprobieren möchten, empfehlen 

wir Ihnen Genesis Mining, das wir → 

hier auf Englisch ausführlich getestet 

haben. Dabei handelt es sich unserer 

Ansicht nach um einen sicheren und 

seriösen Cloud-Mining-Anbieter. Die 

angebotenen Verträge für die Kryp-

towährungen Bitcoin, Ethereum, 

Dash, Litecoin, Monero und ZCash 

sind regelmäßig ausverkauft. Die 

Preise reichen von 25 bis 12.500 

Euro für 2- bis 5-Jahresverträge. 

 
 

Kleiner Bonus: Wenn Sie sich mit → diesem Link registrieren, erhalten Sie 3 % 

Rabatt auf alle Genesis-Preise. Hier die aktuellen Preise fürs Bitcoin-Mining: 

 
© „genesis-mining.com Screenshot“ 

https://www.hulacoins.com/cloud-mining/genesis-mining-review/a-3
https://www.hulacoins.com/cloud-mining/genesis-mining-review/a-3
https://www.genesis-mining.com/a/1769986
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6. Was ist eine Wallet? 
Um am geschäftlichen Leben teilha-

ben zu können, benötigt man ein 

Bankkonto. Das ist völlig selbstver-

ständlich und meist hat man bereits 

als Kind das erste Konto von den El-

tern eröffnet bekommen. Damit ist 

man in der Lage, am bargeldlosen 

Zahlungsverkehr mittels EC- oder 

Kreditkarte teilnehmen zu können. 

Zur Identifizierung eines jeden Bank-

kontos dient die IBAN (für „Interna-

tional Bank Account Number“). Wen 

man zum Bankautomaten geht oder 

Online-Banking nutzen möchte, 

dann meldet man sich per PIN bzw. 

per geheimen Passwort an und kann 

den Kontostand einsehen und Bank-

geschäfte durchführen. Dass man 

seine Bankkarte in seine Geldbörse 

steckt und die PIN oder das Passwort 

nicht weitergeht, ist ganz normal. 

Vergleichbares gibt es auch bei Kryp-

towährungen. Statt eines Kontos be-

nötigt man hier eine sogenannte 

Wallet – zu deutsch – Geldbörse, um 

die Bitcoins und Altcoins zu verwal-

ten. Wie eine Kontonummer haben 

diese ebenfalls eine eindeutige Ad-

resse, um Guthaben zu erhalten o-

der überweisen zu können. Das ent-

spricht der öffentlichen Adresse – 

Public Address oder Public Key – der 

Wallet. Diese Adresse heißt nicht 

umsonst „öffentlich“, denn diese 

muss anderen zugänglich sein, um 

Guthaben an den Wallet-Inhaber 

schicken zu können. 

Der geheime Teil der Wallet, der pri-

vate Schlüssel („Private Key“) muss 

dagegen von seinem Besitzer streng 

geheim gehalten werden. Dieser ist 

vergleichbar mit der PIN oder dem 

Passwort im Online-Banking. Nur mit 

dem privaten Schlüssel kann nach-

gewiesen werden, dass dessen Be-

sitzer auch der Eigentümer der 

Menge an Bitcoins ist, welche an die 

öffentliche Adresse geschickt wur-

den.
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Der private Schlüssel und die öffentliche Adresse werden  

über ein mathematisches Verfahren, einem kryptographischen 

Algorithmus, erzeugt und die Schlüsselpaare sind  

eindeutig miteinander verknüpft. 

 

  
 

Da es bei Kryptowährungen keine 

Bank gibt, die abgleichen könnte, ob 

eine Kontonummer bereits verge-

ben wurde, stellt dieses kryptogra-

phische Verfahren sicher, dass neue 

Konten nach dem Zufallsprinzip 

durch die Generierung solcher 

Schlüsselpaare eröffnet werden 

können. 

 

  
 

 

Theoretisch kann jeder, der den Al-

gorithmus anwenden kann, diese 

Schlüsselpaare auch selbst berech-

nen. Aber in der Praxis verwenden 

die meisten Menschen hierfür eine 

Software – eben eine Wallet – um 

die Schlüssel zu erzeugen. Diese 

Wallet soll uns weiterhin darin un-

terstützen, unseren geheimen priva-

ten Schlüssel sicher zu verwalten. 

Denn wer seinen privaten Schlüssel 

verliert, der hat auch keine Chance 

mehr, an seine Bitcoins zu kommen. 

Zwar verliert man genauer gesagt 

nicht die Bitcoins selbst, weil diese in 

der Blockchain gespeichert sind und 

sich nicht von dort wegbewegen. 

Was man hingegen verlieren kann, 

ist der persönlichen Zugriff (der pri-

vate Zugang) auf die Menge an Bit-

coins, die man zuvor erhalten hat. 

Das wäre in etwa so, wie wenn man 

seine PIN oder sein Passwort für sei-

nen Bankzugang vergessen hätte. 

Die Daten wären zwar nach wie vor 

gespeichert, aber man könnte da-
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rauf nicht mehr zugreifen. Doch an-

ders als bei einem Bankkonto, gäbe 

es hier keine Bank, welche die PIN o-

der das Passwort neu generieren 

könnte. Bei Kryptowährungen ist 

man dagegen seine eigene Bank und 

für den Schutz seiner Daten selbst 

verantwortlich. Da hin und wieder 

private Schlüssel verloren gehen, be-

deutet das folglich, dass viele der ge-

schürften Bitcoins ohne jeglicher Zu-

griffsmöglichkeit in der Blockchain 

gespeichert sind. Der Handel der oh-

nehin begrenzten Anzahl an Bitcoins 

wird dadurch noch weiter dezimiert. 

Eine Wallet hilft uns also, kryptogra-

phische Schlüssel zu erzeugen und 

zu sichern: den privaten und den öf-

fentlichen Schlüssel bzw. die öffent-

liche Adresse. 

 

 

6.1 Welche Arten von Wallets gibt es? 
Es gibt unterschiedliche Arten von 

Wallet, die sich im Wesentlichen da-

rin unterscheiden, wie diese den 

Schutz des privaten Schlüssels si-

cherstellen. Je nachdem wie viel 

man in Bitcoins investiert hat, sollte 

man sich daher eine geeignete Wal-

let auswählen, welche den ange-

messenen Schutzbedarf für die Höhe 

seines Krypto-Investments gewähr-

leisten kann. 

 

  
 

Es stehen unterschiedliche Varianten von Wallets zu Auswahl: 

 Paper-Wallets 

 Soft(ware)-Wallets oder Desktop-Wallets 

 Hard(ware)-Wallets 

 Web- oder Online-Wallets 
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Die Web- und Online-Wallets wer-

den auch als Hot-Wallets zusam-

mengefasst, da diese online zuge-

griffen werden und in irgendeiner 

Form mit dem Internet verbunden 

sind. Die übrigen Typen, so genannte 

Cold Storage Wallets, dagegen wer-

den offline verwahrt. 

 

 

6.1.1 Paper-Wallets 

Eine Paper-Wallet ist einfach ein 

Stück Papier, auf dem der private 

und öffentliche Schlüssel geschrie-

ben steht. Damit handelt es sich also 

um eine Cold-Wallet, da diese offline 

aufbewahrt wird und damit vor Ha-

ckerangriffen, Malware oder Com-

puterabstürzen geschützt ist. Eine 

Paper-Wallet empfiehlt sich nur für 

größere Guthaben mit hohem 

Schutzbedarf, auf die man keinen 

häufigen Zugriff braucht, da die 

Handhabung der Wallet doch etwas 

umständlich ist. 

Für die Erstellung des privaten und 

des öffentlichen Schlüssels der Pa-

per-Wallet kann man einen Genera-

tor, wie den von → bitaddress.org 

verwenden. Den Quellcode der An-

wendung kann man zur Steigerung 

der Sicherheit zunächst auch herun-

terladen und lokal auf einem Rech-

ner ohne Internetverbindung aus-

führen. Der Generator erzeugt nach 

dem Zufallsprinzip – durch individu-

elle Bewegung des Mauszeigers o-

der durch die wahllose Eingabe von 

Zeichen oder Ziffern – private und 

öffentliche Schlüssel, die man sich 

abschreiben oder auch ausdrucken 

kann. Auf der Website bitadress.org 

findet sich auch der private und öf-

fentliche Schlüssel als QR-Code, um 

diesen einfach mit dem Smartphone 

abscannen zu können. Beim Ausdru-

cken auf Papier sollte man darauf 

achten, dass der Drucker nicht in ei-

nem Netzwerk verfügbar ist, wel-

ches von unterschiedlichen Perso-

nen genutzt werden kann, die den 

Druckauftrag abfangen könnten. 

Den öffentlichen Schlüssel der Pa-

per-Wallet kann man sich jetzt auf 

seinen Computer oder Handy kopie-

ren und beliebig weitergeben, um 

Bitcoins zu empfangen. Das Papier, 

auf dem der private Schlüssel steht, 

muss man dagegen sicher aufbe-

wahren und vor Verlust schützen. 

https://www.bitaddress.org/
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Am besten lamelliert man das Pa-

pier, damit die Schrift mit der Zeit 

nicht verblassen kann und das Doku-

ment vor Feuchtigkeit geschützt ist. 

Es empfiehlt sich auch ein- bis zwei 

Kopien der Paper-Wallet zu erstel-

len, die man zum Schutz vor Feuer in 

unterschiedlichen Brandabschnitten 

im Haus oder der Wohnung aufbe-

wahrt oder bei der Bank in einem 

Schließfach deponiert. 

Möchte man mit der Paper-Wallet 

Guthaben versenden, muss man 

kurz online gehen, um den privaten 

Schlüssel einzugeben. Danach muss 

man allerdings wieder eine Paper-

Wallet erstellen, weil der Schlüssel 

durch die kurze Verbindung mit dem 

Internet theoretisch abgefangen 

werden könnte. Daher sendet man 

das verbliebene Guthaben an den 

öffentlichen Schlüssel einer neu ge-

nerierten Paper-Wallet und bewahrt 

wiederum diese Schlüssel – wie 

oben beschrieben – sicher auf.

 

 

6.1.2 Software-Wallets 

Unter einer Soft- bzw. Software-

Wallet versteht man eine program-

mierte Anwendung, welche lokal auf 

dem eigenen Computer installiert 

wird. In der Wallet werden die priva-

ten und öffentlichen Schlüssel gene-

riert und darin gespeichert. Der Zu-

griff auf die Wallet wird meistens mit 

einem persönlichen Passwort abge-

sichert. Mit dieser Wallet lassen sich 

bequem Bitcoins empfangen und 

senden. Die Wallet sind also sehr be-

nutzerfreundlich, wenn man öfters 

Coins senden möchte und schnellen 

Zugang auf liquide Mittel haben 

möchte. Der Nachteil an einer Soft-

ware-Wallet ist, dass die Sicherheit 

der Wallet davon abhängt, wie der 

Rechner geschützt ist, auf dem die 

Wallet installiert ist. In der Regel 

sind diese Computer meist auch di-

rekt mit dem Internet verbunden, 

um die Bitcoin-Transaktionen be-

quem durchzuführen. Dadurch kann 

allerdings Schadsoftware, wie Viren 

oder Trojaner, auf den Rechner ge-

langen, welche die Daten und damit 

auch die Wallet ausspähen, kompro-

mittieren oder schlicht unbrauchbar 

machen könnte. Natürlich könnte 
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auch der Rechner oder die Fest-

platte einen Defekt haben, sodass 

auf die Wallet nicht mehr zugegrif-

fen werden kann. Damit wäre der 

private Schlüssel in den Händen ei-

nes Dritten oder schlicht verloren 

und das Guthaben für immer verlo-

ren. 

Wenn man sich für eine Software-

Wallet entscheidet, sollte man also 

in jedem Fall ein sehr sicheres Pass-

wort wählen, um einen Mindest-

schutz vor unberechtigten Zugriffen 

zu haben. Weiterhin sollte man 

zwingend ein Backup des privaten 

Schlüssels erstellen. Dieser kann ab-

geschrieben und als Paper-Wallet an 

einem sicheren Ort aufbewahrt wer-

den. Im Regelfall entspricht dieser 

Schlüssel einer Passphrase, die aus 

8, 12 oder 24 Wörtern (dem „Seed“) 

besteht, aus der sich die in der Soft-

ware-Wallet generierten privaten 

und öffentlichen Schlüsse ableiten 

lassen („Master Key“).

 

 

6.1.3 Hardware-Wallets 

Eine Hardware-Wallet speichert den 

privaten Schlüssel auf einem speziell 

abgesicherten Gerät, das etwa so 

aussieht wie ein USB-Stick, aber an-

sonsten nicht viel damit zu tun hat. 

Die Schlüssel werden offline auf ei-

nem kryptographischen Chip in der 

Hardware-Wallet gespeichert. Der 

Zugriff auf die Daten kann nur dann 

erfolgen, wenn die Wallet physisch 

an einem Rechner eingesteckt ist 

und durch die Eingabe eines persön-

lichen PINs freigeschaltet wurde. Die 

Kommunikation zwischen Rechner 

und Hardware-Wallet erfolgt an-

schließend über die Benutzerober-

fläche einer speziellen Software des 

Wallet-Anbieters, die meist Open-

Source ist. Anders als bei einer Pa-

per-Wallet erlaubt sie eine direkte 

Verwendung des privaten Schlüs-

sels, da dieser nicht zuerst in eine 

Software- oder Online-Wallet über-

tragen werden muss, sondern inter-

aktiv auf diesen zugegriffen werden 

kann, wenn dieser benötigt wird. 

Das hat den enormen Vorteil, dass 

die Schlüssel immer offline gespei-

chert werden können – was dem 

Vorteil einer Cold-Storage-Wallet 

entspricht – aber diese dennoch 

sehr bequem verwenden können, 
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wenn man Coins versenden möchte 

– was dem Vorteil einer Hot-Wallet 

entspricht.  

Durch die Absicherung mit einem 

PIN besteht weiterhin nicht das Ri-

siko, dass bei Verlust oder Diebstahl 

der Hardware-Wallet ein sofortiger 

Zugriff auf die Coins durch einen 

Dritten möglich wäre. Denn dieser 

müsste zuvor die PIN in Erfahrung 

gebracht haben oder diese knacken, 

was praktisch unmöglich ist. Sollte 

man selbst einmal die Hardware-

Wallet verloren haben oder diese 

aus irgendwelchen Gründen wegen 

eines Defekts nicht mehr funktionie-

ren, hat man dennoch eine Möglich-

keit auf seine Coins wieder zuzugrei-

fen. Hierfür gibt man einfach den 

Private Key bzw. den Seed, den man 

sich zuvor zur Sicherheit abgeschrie-

ben hat, in einer neuen Hardware- o-

der einer Software-Wallet wieder 

ein und die Daten sind wiederherge-

stellt. 

Mittlerweile gibt es verschiedene 

Anbieter von Hardware-Wallets, wie 

z. B. → die Ledger Wallet oder → 

Trezor Wallet. Für die Anschaffung 

einer Hardware-Wallet muss man 

mit ca. 80-100 Euro rechnen. Jedoch 

ist eine solche Investition gerade für 

größere Guthaben wärmstens zu 

empfehlen. Als Richtwert, ab wann 

man eine Hardware-Wallet nutzen 

sollte, kann man den eigenen Geld-

beutel nehmen: Bei einer Wallet ist 

es kaum anders, sodass man ab ei-

nem Gegenwert von ca. 500 Euro 

über die Anschaffung einer Hard-

ware-Wallet nachdenken sollte. 

 

 

6.1.4 Web- oder Online-Wallets 

Auf Plattformen oder Börsen, bei de-

nen man Coins kaufen, verkaufen o-

der handeln kann, werden in der Re-

gel auch Wallets – so genannte Web- 

oder Online-Wallets – für die dort 

angebotenen Bitcoins und Altcoins 

angeboten. Das ist natürlich sehr 

praktisch, weil man diese dort sofort 

im Zugriff hat und einen guten Über-

blick über sein Guthaben behält, 

ganz egal, wo man sich gerade auf 

der Welt aufhält. Alles, was man da-

für benötigt, ist ein Computer mit In-

ternetzugang und die Zugangsdaten 

zu einer dieser Plattformen. Die 

Plattformen bieten zudem meistens 

https://www.ledgerwallet.com/r/9f50
https://shop.trezor.io/
https://shop.trezor.io/
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eine sehr benutzerfreundliche Ober-

fläche sowie die Anbindung zu den 

Zahlungsdienstleistern an.  

Neben dem Passwort kann zur Erhö-

hung der Sicherheit häufig ein zwei-

ter Authentifizierungsfaktor hinzu-

gefügt werden. Das ist meistens eine 

Smartphone-App, wie der „Google 

Authenticator“, die mit dem Nutzer-

konto der Plattform verbunden 

wird. Beim Anmelden muss dann im-

mer das Passwort und der aktuell in 

der App angezeigte Verifizierungs-

code eingegeben werden. Damit 

müsste ein Angreifer nicht nur das 

Passwort stehlen, um auf die Wallet 

zuzugreifen, sondern auch in Besitz 

des zweiten Faktors gelangen, was 

weitaus schwieriger sein dürfte.  

Der Nachteil dieser Hot-Wallets ist, 

dass man für einen Zugriff auf sein 

Guthaben immer online sein muss. 

Dadurch besteht wie bei jeder Inter-

net-Transaktion das Risiko, dass die 

Daten abgefangen werden können. 

Häufig sind Nutzer von Online-Wal-

lets auch Opfer von Phishing-Mails, 

bei denen sich der Angreifer als die 

mutmaßliche Krypto-Plattform aus-

gibt und die Zugangsdaten darüber 

abzugreifen versucht. 

Ein weiterer Nachteil ist, dass die pri-

vaten Schlüssel komplett in der Ver-

waltung des Anbieters sind. Da es 

sich hierbei um einen Onlinedienst 

handelt, ist dieser immer in Gefahr, 

gehackt zu werden. Diese Ziele sind 

natürlich sehr beliebt bei Hackern, 

da über diese Plattformen hohe 

Geldsummen verwaltet werden. 

Eine Gefahr könnte aber auch vom 

Anbieter selbst ausgehen: Denn 

auch hier könnte es zu Ausfällen 

kommen, die einerseits temporär 

sein könnten, wenn z. B. die Web-

seite überlastet ist, sodass man sein 

Guthaben kurzfristig nicht zugreifen 

kann. Oder schlimmstenfalls könnte 

ein beim Anbieter verursachtes 

Problem zu einem Verlust des 

Schlüsselmaterials führen.  

Man sollte sich daher zuvor ein ge-

naues Bild eines Anbieters machen, 

um zu entscheiden, ob man diesem 

seine (kompletten) Coins anver-

trauen möchte.
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Umfangreiche und aktuelle Tests der wichtigsten Plattformen 

finden Sie auf → hulacoins.de an. 
 

  
 

Als Ansatzpunkt könnte man Zertifi-

zierungen nehmen, die auf der Web-

seite der Plattform ausgewiesen 

sind, oder bestimmte öffentliche Re-

gularien, welchen sich der Anbieter 

unterworfen hat. Um sicherzuge-

hen, sollte man größere Guthaben 

besser auf einer Hardware-Wallet 

verwalten. Für schnelle Liquidität o-

der geringeren Einlagen eignen sich 

Web- oder Online-Wallets dagegen 

sehr gut. 

 

  
 

Wichtige Tipps zum Einstieg in die Kryptowelt finden Sie außer-

dem im 9. Kapitel. 
 

  
 

 

6.2 Was sind deterministische Wallets? 
Wer eine Soft- oder Hardware Wal-

let nutzt, wird feststellen, dass sich 

die Public Address bzw. der Public 

Key ändert, wenn diese für den Emp-

fang von Coins ausgegeben werden 

soll. Das wäre also etwa so, wie 

wenn sich bei jeder Überweisung die 

Kontonummer ändern würde. Diese 

Eigenschaft ist jedoch äußerst sinn-

voll, denn sie dient der Privatsphäre 

der Transaktionen mit Kryptowäh-

rungen: Würde sich die Public 

Address bzw. der Public Key nicht er-

neuern, wäre es möglich, über diese 

das gesamte Guthaben der Wäh-

rung, welcher dieser Adresse zuge-

ordnet ist, einzusehen. 

http://www.hulacoins.de/
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Eine deterministische Wallet nutzt 

als Ausgangsbasis einen Seed. Wie 

oben beschrieben, ist damit ist eine 

Folge von 8, 12 oder 24 Wörtern ge-

meint, die zufällig generiert werden. 

Dieser Schlüssel ist wie ein Haupt-

schlüssel, ein Master-Key, denn alle 

Schlüssel, die zukünftig in der Wallet 

generiert werden, leiten sich von 

diesem Schlüssel ab. Man spricht 

hier von einer deterministischen 

Wallet. 

 

 

 

  
Wallets auf einen Blick: 

 Wallets sind wie ein Krypto-Konto, vergleichbar mit einem Bankkonto 

 Eine Wallet verwaltet private und öffentliche Schlüssel, die für das Sen-

den und Empfangen von Bitcoins erforderlich sind 

 Der private Schlüssel ist die einzige Möglichkeit, um den Besitz an Coins 

nachweisen zu können, daher ist er unbedingt geheim zu halten  

 Die unterschiedlichen Wallet-Typen unterscheiden sich insbesondere in 

dem Ausmaß, den privaten Schlüssel zu schützen 

 Hot-Wallets benötigen eine ständige Internetverbindung, während Cold-

Storage-Wallets das Guthaben offline verwahren 

 Für größere Guthaben sollte man auf Cold-Storage-Wallets setzen 

 Hardware-Wallets bieten höchste Sicherheit und Komfort  
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7. Sicherheit von Bitcoins und der Blockchain 
Eine häufige Frage ist:  

 

„Können meine Bitcoins verloren 

gehen?“ 

 

Im Prinzip ist diese Frage sehr ein-

fach zu beantworten:  

 

„Nein!“ 

 

Aber auch der sehr gängige Spruch: 

„Das Geld ist nicht weg – es hat nur 

jemand anders“ trifft in den meisten 

Fällen nicht zu. Sofern man sehr ge-

wissenhaft und sicher mit den eige-

nen Private Keys der Bitcoin-Wallet 

umgeht, ist es für einen Angreifer 

sehr schwierig, an die Bitcoins her-

anzukommen. Bitcoin an sich kön-

nen nie verloren gehen, diese sind 

immer sicher auf der Blockchain hin-

terlegt. Das Problem ist jedoch der 

Zugriff auf diese Bitcoins. Denn nur 

mit dem Private Key erlangt man 

auch Zugriff auf die Bitcoins. Somit 

sind in den meisten Fällen nicht die 

Bitcoins an sich verloren, sondern 

der Schlüssel, mit dem auf diese Bit-

coins zugegriffen werden kann. Als 

Analogie kann man sich einen unk-

nackbaren Tresor vorstellen, der nur 

mit einem Schlüssel geöffnet wer-

den kann. In diesem Tresor liegen 

die Bitcoin. Ist der Schlüssel verlo-

ren, so hat man niemals mehr die 

Möglichkeit, den Tresors zu öffnen 

und den Inhalt herauszuholen.  

Wir erinnern uns an den Briten Ja-

mes Howells, der seine Festplatte 

entsorgte und die mittlerweile auf 

der Müllhalde in Newport City in 

Wales liegt. Auf dieser Festplatte 

sind nicht 7.500 Bitcoins gespei-

chert, sondern lediglich der Private 

Key, also der Schlüssel, mit dem man 

auf diese 7.500 Bitcoins zugreifen 

kann. Die 7.500 Bitcoins liegen si-

cher auf der Bitcoin-Blockchain.  
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8. Wie können Bitcoin gestohlen werden? 
Beinahe jeden Tag ist von einem Bit-

coin-Raub zu lesen. Wenn Bitcoin so 

sicher ist, warum wird so häufig da-

von berichtet? Das Bitcoin-System 

ist extrem sicher. Die Bitcoins, die 

auf der Blockchain liegen, können 

nicht gestohlen werden. Doch der 

große Schwachpunkt ist der Private 

Key, also der Schlüssel, mit dem auf 

die Bitcoins zugegriffen werden 

kann. Denn dieser ist so sicher, dass 

er sehr lang und damit sehr schwer 

zu merken ist. Deswegen speichern 

viele diesen auf dem Computer oder 

mit Hilfe einer Bitcoin-Wallet. Und 

genau der Computer und die Bit-

coin-Wallet sind angreifbar. Ist bei-

spielsweise eine Schadsoftware auf 

dem Computer installiert, die den 

Private Key abgreifen kann, so kann 

ein Dritter diesen nehmen und die 

Bitcoin auf seine eigene Adresse 

transferieren. Eine Rücküberwei-

sung ist nicht möglich und die Bit-

coins sind in den meisten Fällen ver-

loren.  

Als Adam Johnson in einer Live-TV-

Sendung seinen Private Key in die 

Kamera hält, nutzt ein Zuschauer die 

Chance, übernimmt den Private Key 

und überträgt damit die Bitcoins auf 

seine eigene Adresse. Der Modera-

tor hat genau den Fehler begangen, 

dass der Private Key niemals Dritten 

zugänglich gemacht werden darf.
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9. Einstieg in die Kryptowelt – wie geht man vor? 
Wenn Sie nun neugierig geworden 

sind und überlegen, einen Fuß in die 

Kryptowelt zu setzen, wollen wir 

Ihnen auf den kommenden Seiten 

einen Überblick darüber verschaf-

fen, wie Sie vorgehen können. Noch 

kann der Einstieg – gerade für weni-

ger technikaffine Menschen – durch-

aus herausfordernd sein. Mit unse-

ren Tipps und etwas Geduld werden 

Sie das jedoch auf jeden Fall schaf-

fen! 

Bevor Sie einsteigen, möchten wir 

Sie dringend darauf hinweisen, dass 

der Kryptomarkt noch vergleichs-

weise jung und, aufgrund der fehlen-

den Regulierung durch Staaten, mit 

relativ großem Risiko verbunden ist. 

Ein Investment sollte also stets mit 

Bedacht und mit dem Wissen um ei-

nen möglichen Totalverlust getätigt 

werden. 

 

Unser Tipp: Investieren Sie nur so 

viel Geld, wie Sie zu verlieren bereit 

sind! 

Alles klar? Los geht’s! 

 

 

9.1 Bitcoins sicher kaufen 
Es gibt eine Reihe von Handelsplät-

zen, auf denen Bitcoin und andere 

Kryptowährungen, also die soge-

nannten Altcoins, gegen Euro oder 

US-Dollar und andere staatlich kon-

trollierte Währungen erworben wer-

den können. Auf Grundlage unserer 

umfangreichen Erfahrungen können 

wir die folgenden drei Handelsplätze 

für den Direkteinstieg besonders 

empfehlen. 

 

 

9.1.1 Deutscher Markplatz mit Expresshandel: bitcoin.de 

Mit über 750.000 Kunden Marktfüh-

rer in Deutschland und Europa ist die 

deutsche Plattform → bitcoin.de, die 

bereits seit 2013 den Handel mit Bit-

coins anbietet. Kürzlich kamen dann 

noch die Altcoins Ethereum, Bitcoin 

Cash und Bitcoin Gold (letztere sind 

jeweils Hard-Forks von Bitcoin) 

https://www.bitcoin.de/de/r/kqaqwq
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hinzu. Die Plattform bietet die Kryp-

towährungen dabei nicht selbst an, 

sondern ermöglicht seinen Kunden 

den An- oder Verkauf ihrer Coins, 

wobei bitcoin.de für jeden Abschluss 

eine geringe Vermittlungsprovision 

vom Käufer und vom Verkäufer 

nimmt. 

 

  
 

Wir empfehlen die Nutzung des Expresshandels unter Verwen-

dung eines kostenfreien Girokontos bei der Fidor-Bank! 
 

  
 

Die genannten Währungen können 

direkt gegen Euro eingekauft wer-

den. Am schnellsten geht das per Ex-

presshandel in Verbindung mit ei-

nem kostenfreien Girokonto bei der 

deutschen Fidor-Bank: Hat man sein 

Fidor-Konto mit dem Account von 

bitcoin.de gekoppelt, ermöglicht die 

enge technische Verbindung einen 

verzögerungsfreien Austausch von 

z.B. Bitcoin gegen Euro. So bekommt 

man als Käufer direkt seinen Bitcoin 

gutgeschrieben und der entspre-

chende Eurobetrag wird von der 

Fidor-Bank direkt vom eigenen 

Konto auf das des Verkäufers über-

tragen. 

Alternativ kann per SEPA-Überwei-

sung bezahlt werden. 

Einen → ausführlichen Test finden 

Sie auf unserer Website. Darin er-

fahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie 

sich anmelden und Ihren Account 

einrichten können. Außerdem be-

schreiben wir Ihnen, wie Sie Bitcoin 

ein- und verkaufen können, welche 

Sicherheits-Features bitcoin.de 

Ihnen bietet und wie die Plattform 

im Vergleich zu anderen Börsen ab-

schneidet. 
 

  
 

Eines vorweg: Nirgendwo geht es  

schneller, billiger und sicherer 

  

https://www.hulacoins.de/exchange/erfahrungen-test-bitcoin.de-vorteile-nachteile-sicherheit-registrierung-gebuehren-vergleich-alternativen/a-13
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Ein Blick auf bitcoin.de: 

 
© „bitcoin.de Screenshot“

 

 

9.1.2 Coinbase.com: Kauf per Kreditkarte beim Weltmarktführer  

Coinbase ist eine der beliebtesten 

und größten Web-Wallets und Börse 

für Bitcoin, Ethereum und Litecoin. 

→ Coinbase bietet einen einfachen, 

schnellen und intuitiven Zugang zu 

den drei großen Kryptowährungen. 

Bei Coinbase können diese Währun-

gen zum einen in der eigenen Wallet 

gehalten, zum anderen aber auch 

diese Währungen direkt gegen Euro 

oder US-Dollar gekauft werden. 

Vergleicht man bitcoin.de mit Coin-

base, gibt es einige Gemeinsamkei-

ten, aber mindestens genauso viele 

Unterschiede: Zwar können bei bei-

den Anbietern Kryptowährungen 

hinterlegt, empfangen und versen-

det werden, aber Coinbase ist nicht 

wirklich ein Marktplatz wie Bit-

coin.de, eher eine Web-Wallet. Bei-

spielsweise können bei Bitcoin.de 

erst Beträge ab einer bestimmten 

Höhe aus der Bitcoin.de-Wallet ver-

sendet werden (Stand Mitte 2018: 

ab 30 Euro), bei Coinbase gibt es 

kein Auszahlungsminimum. Wäh-

rend Bitcoin.de seinen Fokus klar im 

Handel von Kryptowährungen hat, 

https://www.coinbase.com/join/59ced83a666b57017f01a254
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ist Coinbase eher zur Lagerung ge-

dacht. Der Kauf auf Coinbase ist 

zentral organisiert, Coinbase tritt 

also als Broker auf, während Bit-

coin.de lediglich die Plattform für 

den Handel seiner User bietet ohne 

selbst als Akteur aufzutreten.  

In unseren Testkäufen erweist sich 

der Kauf von Kryptowährungen via 

Coinbase stets als etwas teuer im 

Vergleich zu bitcoin.de, dafür kann 

bei Coinbase mit Kreditkarte bezahlt 

werden, während dies bei bitcoin.de 

nicht möglich ist. 

In Punkto Sicherheit kann Coinbase 

aber ebenso überzeugen wie bit-

coin.de! Lesen Sie → hier unseren 

ausführlichen Test zu Coinbase! 

  
 

Bei Registrierung über → unseren Link zu Coinbase erhalten Sie 

Bitcoin im Wert von 10 US-Dollar gratis, wenn Sie im Wert von 

mindestens 100 US-Dollar einkaufen. 

  
 

So sieht Coinbase aus: 

  
© „coinbase.com Screenshot“

https://www.hulacoins.de/wallet/test-coinbase-erfahrungen-mit-web-wallet-und-bitcoin-ethereum-litecoin-exchange/a-6
https://www.hulacoins.de/wallet/test-coinbase-erfahrungen-mit-web-wallet-und-bitcoin-ethereum-litecoin-exchange/a-6
https://www.coinbase.com/join/59ced83a666b57017f01a254
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9.1.3 LiteBit.eu: Direktkauf vieler Altcoins 

Als dritte Anlaufstelle möchten wir 

Sie auf → LiteBit.eu aufmerksam 

machen.  

LiteBit.eu gehört zu den größten eu-

ropäischen Marktplätzen, auf denen 

Kryptowährungen gekauft werden 

können. Das Angebot der Website 

reicht dabei von allen bekannten 

Coins (Bitcoin, Ethereum, DASH und 

Monero) bis hin zu vielen (noch) un-

bekannten Altcoins. In unserem → 

Test haben wir die Plattform aus-

führlich auf Herz und Nieren geprüft 

und erklären von der Registrierung 

und der Verifikation bis hin zu den 

Gebühren und einem How-to-buy al-

les, was man wissen muss. 

 

  
LiteBit.eu auf einen Blick 

 Preis für Anmeldung / regelmäßige Nutzungsgebühr: keine (gebühren-

freie Nutzung) 

 Handels-Gebühren: Je nach Handelsvolumen zwischen 42 Cent und 5 % 

 Gebühren: je nach Kryptowährung, teilweise gebührenfrei 

 API-Unterstützung: nein, reine Kauf- und Verkaufsplattform 

 Sicherheitsmaßnahmen: hoch (2FA), über 99 % der Bestände offline ge-

lagert 

 Anzahl Kryptowährungen: 51 

 Geeignet für: Einsteiger und Fortgeschrittene 

 Verifikation: Zugang ohne Verifikation 

 Limit: 75 Euro ohne Verifikation, bis zu 35.000 Euro mit Verifikation 

 Sprachen: Kein Deutsch, nur englisch, niederländisch 

 Mindesteinkaufsvolumen aktuell: 100 Euro 

  
 

 

 

 

 

https://www.litebit.eu/en?referrer=136180
https://www.hulacoins.de/exchange/erfahrungen-test-litebit-vorteile-nachteile-sicherheit-registrierung-gebuehren-exchange/a-3
https://www.hulacoins.de/exchange/erfahrungen-test-litebit-vorteile-nachteile-sicherheit-registrierung-gebuehren-exchange/a-3
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Startseite von LiteBit.eu: 

 
© „litebit.eu Screenshot“

 

 

9.2 Bitcoins sind gekauft – was nun? 
Was jetzt zu tun ist, hängt maßgeb-

lich von Ihrer Strategie im Umgang 

mit Kryptowährungen ab. Drei Mög-

lichkeiten liegen jetzt nahe: 

  
 

1. Möglichkeit: 

Sie möchten regelmäßig kaufen und 

verkaufen und somit als Daytrader 

die regelmäßigen Kursschwankun-

gen nutzen? Dann empfehlen wir 

Ihnen, das Kryptogeld am besten 

gleich auf z.B. → Bitcoin.de oder 

auch → Coinbase zu belassen, um 

ihre Coins schnell wieder verkaufen 

zu können. Bitte beachten Sie dann 

auch die steuerlichen Konsequen-

zen, die wir im Kapitel 10.5.1 für Sie 

aufbereitet haben! 

https://www.bitcoin.de/de/r/kqaqwq
https://www.coinbase.com/join/59ced83a666b57017f01a254
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2. Möglichkeit: 

Sie wollen Ihre digitalen Münzen lie-

ber langfristig und sicher lagern, bis 

Sie diese in den nächsten Jahren 

(hoffentlich gewinnbringend) wie-

der verkaufen? Dann empfehlen wir 

Ihnen die Nutzung einer Soft- oder 

Hardware-Wallet. Jeweils eine stel-

len wir Ihnen in den kommenden 

beiden Kapiteln 9.2.1 und 9.2.2 vor. 

 

 
 

3. Möglichkeit: 

Sie können Ihre Bitcoins oder Alt-

coins auch gegen Zinsen verleihen. 

Das geht ganz automatisch rund um 

die Uhr, 7 Tage die Woche mit einem 

sogenannten Lending-Bot. Ihr Kryp-

togeld muss dafür auf einer interna-

tionalen Börse (‚Exchange‘) liegen, 

auf die der Lending-Bot dann zugrei-

fen kann. Mehr lesen Sie unter Kapi-

tel 9.2.3. 

 

 

 
© VIGE.co - Fotolia.com  
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9.2.1 Software-Wallet: Exodus 

Hierbei handelt es sich um eine Soft-

ware-Wallet für unzählige Kryp-

towährungen, die mit Windows, 

Linux und Mac kompatibel ist. 

Exodus ist eine kostenlose Software-

Wallet, welche die Verwaltung vieler 

Kryptowährungen unterstützt und 

→ hier direkt beim Anbieter herun-

tergeladen werden kann. Kryp-

towährungen können mit Exodus 

empfangen oder versendet werden, 

außerdem verfügt die Wallet über 

eine Exchange, auf der Kryptowäh-

rungen gegen andere getauscht 

werden können. 

 

 
© „exodus.io Screenshot“

 

Die in der Wallet gesicherten Wäh-

rungen werden in einer ‚Portfolio‘-

Ansicht übersichtlich dargestellt und 

in Form eines Kreisdiagramms visua-

lisiert. Das Layout von Exodus ist da-

her sehr gut strukturiert und anspre-

chend. Auch die Bedienung der Wal-

let ist sehr intuitiv. Ein großer Vorteil 

ist zudem die Möglichkeit, den Pri-

vate Key zu exportieren. Man hat 

also jederzeit die Kontrolle über 

seine Bitcoins und Altcoins.

 

https://www.exodus.io/releases/
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Sicherheitsfunktionen von Exodus: 

 Erstellung eines Backups nach dem ersten Coin-Eingang (sehr empfohlen!), 

Backup-Link wird per E-Mail versendet 

 Öffnen der Wallet nur per Passwort möglich. Achte darauf, ein sicheres Pass-

wort zu wählen. 

 Master-Key, auch „seed“ genannt: eine aus 12 Wörtern bestehende 

Passphrase 

 

  
 

Da uns vor allem die 2-Faktor-Au-

thentifizierung als wichtiges Sicher-

heitsfeature fehlt, empfehlen wir, 

die Exodus-Wallet nur für kleinere 

Beträge (mehrere hundert Euro) zu 

verwenden. Weitere Sicherheits-

merkmale sollen laut den Entwick-

lern aber noch implementiert wer-

den. 

→ Zu unserem ausführlichen Test! 

 

 

9.2.2 Hardware-Wallet: Ledger Wallet 

Die Ledger Wallet ist ein Hardware-

Wallet für Bitcoins, Ethereum und 

viele andere Altcoins. Die Ledger 

Wallet gibt es aktuell in zwei ver-

schiedenen Versionen: Die Ledger 

Blue für ca. 280 Euro und die Ledger 

Nano S, die für ca. 70 Euro erhältlich 

ist. Beide Varianten sollten aus-

schließlich → direkt beim Hersteller 

gekauft werden, um sicherzustellen, 

dass man keine von Dritten manipu-

lierten Sticks kauft. 

Ledger SAS, die französische Firma 

hinter den beiden Hardware-Wal-

lets, legt höchsten Wert auf die Si-

cherheit und bietet sehr überzeu-

gende Mechanismen, mit denen die 

Aufbewahrung von bzw. die Zahlung 

mit Krypto-Währungen so sicher wie 

möglich durchgeführt werden kann. 

 

 

https://www.hulacoins.de/wallet/erfahrungsbericht-test-exodus-wallet/a-7
https://www.ledgerwallet.com/r/9f50
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Unsere Empfehlung: Extrem sichere und intuitive  

Hardware-Wallet für unzählige Kryptowährungen 
 

  
 

Der große Vorteil der Ledger Wallet 

liegt in den sicher verstauten Private 

Keys. Diese liegen in einer Art beson-

ders gesichertem USB-Stick, der, so-

bald er vom PC abgezogen wird, 

nicht mehr für Hacker oder Schad-

software erreichbar ist. 

 

  
Ledger Wallet auf einen Blick: 

 Starke Verschlüsselung der Inhalte (also der Krypto-Währungen) 

 Transaktionsbestätigungen per LED-Display 

 Unterstützung von Bitcoin, Ethereum und vielen Altcoins 

 Einfach Handhabung der Ledger App - alternativ mit der Ledger-Chrome-Ex-

tension 

 Einfacher Anschluss via USB-Port 

 Kompatibel mit anderen Wallet wie der MyEtherWallet 

  
 

 

9.2.3 Bitcoins mit Bitfinex und Coinlend verzinsen 

Zu guter Letzt können Sie sich 

auch für die langfristig ausgelegte 

Strategie entscheiden, nicht nur 

auf eine Wertsteigerung Ihres 

Bitcoin-Portfolios zu setzen, son-

dern sich ohne viel Aufwand noch 

teils sehr attraktive Zinsen zu si-

chern: Nach der einmaligen Ein-

richtung des Lending-Bots auf → 

Coinlend.org, dem Projekt eines 

Mannheimer SAP-Programmie-

rers, verleiht der dortige Algorith-

https://www.coinlend.org/
https://www.coinlend.org/
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mus Ihre Coins vollautomatisch 

und rund um die Uhr zu Zinsen, 

von denen man auf dem Kapital-

markt derzeit nur träumen kann: 

Der Bot verleiht – je nach Ihren 

Präferenzen – Ihr Kryptogeld im 

Gegenwert von mindestens 50 

US-Dollar für zwei oder dreißig 

Tage. Ihre Bestände können Sie in 

dieser Zeit einsehen, jedoch nicht 

darüber verfügen. Für die Zeit des 

Verleihens erhalten Sie sekun-

dengenau den zuvor vom Bot er-

mittelten Zinssatz, die Zinsen 

werden am Ende des Zeitraums 

gutgeschrieben. 

 

 
© „coinlend.org Screenshot“

 

Wie im Screenshot ersichtlich, 

können die Zinsen aufs Jahr hoch-

gerechnet, ein-, zwei- oder auch 

drei- und vierstellig sein, auch 

wenn letztere in der Regel von 

kurzer Dauer sind. 

Bedenken Sie jedoch: Sie verlei-

hen jeweils nur wenige Tage bis 

einen Monat, anschließend ver-

leiht der Bot Ihre Bestände er-

neut und Sie profitieren so vom 

Zinseszinseffekt. 
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Das Verleihsystem funktioniert in unseren Langzeittests äußerst zuverläs-

sig, hat jedoch auch drei Haken, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen: 

  
 

1. Haken: Steuerliche Haltefrist steigt auf 10 Jahre 

Wie im Kapitel 10.5.2 nachzule-

sen ist, sind Gewinne auf Krypto-

geld, das mindestens einmalig 

verliehen wurde, erst nach zehn 

Jahren Haltefrist steuerfrei. Kau-

fen Sie also heute Bitcoins für 

1.000 Euro und verleihen diese, 

um sie innerhalb von zehn Jahren 

für 2.000 Euro weiterzuverkau-

fen, so müssen die 1.000 Gewinn 

mit Ihrem persönlichen Steuer-

satz versteuern. 

  
 

2. Haken: Bitfinex-Account mit einmaligem Bestand von 1.000 US-Dollar 

Der Lending-Bot funktioniert nur 

mit drei Kryptobörsen: → Bitfinex 

bietet Ihnen hierbei die durch-

schnittlich höchsten Zinsraten, 

weswegen wir Ihnen diese Börse 

empfehlen. 

Um nicht von Kleininvestoren 

überschwemmt zu werden, ver-

langt Bitfinex einen einmaligen 

Gegenwert Ihrer Einlagen in 

Höhe von 1.000 US-Dollar, da-

nach kann das Portfolio auch we-

niger wert sein. Anschließend 

können Sie (fast) alle Funktionen 

des Anbieters nutzen. Sofern Sie 

auch Euro oder US-Dollar via 

Coinlend.org verleihen möchten, 

müssen Sie sich jedoch nach den 

Know-Your-Customer-Prinzipien 

vollständig identifizieren. 

Bitfinex bietet neben den gängi-

gen Kryptowährungen (Bitcoin, 

Ethereum, Ripple usw.) auch ei-

nige neue Kryptowährungen an – 

die Registrierung auf der Platt-

form kann also auch dahinge-

hend interessant für Sie sein. 

Auch für Bitfinex haben wir einen 

→ ausführlichen Test mit allen 

wichtigen Informationen für Sie 

erstellt. 

https://www.bitfinex.com/?refcode=o0ui9F5j1e
https://www.hulacoins.de/exchange/erfahrungen-test-bitfinex-vorteile-nachteile-review-sicherheit-registrierung-gebuehren-api-hack-margin-trading-funding-exchange/a-1
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Die Erstellung eines API-Key (= 

Application Programming Inter-

face), der wiederum auf Coin-

lend.org hinterlegt werden muss, 

damit der Lending-Bot korrekt 

funktioniert, geht sehr einfach 

vonstatten und muss nur einma-

lig eingerichtet werden.

 

  
 

Unser Tipp: Bei Registrierung auf Bitfinex mit unserem → Link 

oder durch Angabe des Referrer-Codes „o0ui9F5j1e“ sparen 

Sie 10 % auf die Trading-Gebühren in den ersten 30 Tagen! 
 

  
 

 
© „bifinex.com Screenshot“

 

  
 

3. Relative Unsicherheit durch Web-Wallet 

Da es sich bei Bitfinex sowie bei 

Poloniex und Quoinex jeweils um 

Web-Wallets handelt, muss man 

sich des Risikos bewusst sein, 

dass die Coins hier unsicherer 

aufbewahrt sind als mit einer Pa-

per-, Software- oder Hardware-

Wallet. Näheres im 6. Kapitel. 

https://www.bitfinex.com/?refcode=o0ui9F5j1e
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10. Bitcoin & Steuern: Auf was ist zu achten? 
Dieses Buch kann keine professio-

nelle Steuerberatung ersetzen, 

trotzdem möchten wir einige Hin-

weise geben, was beim Kauf und vor 

allem Verkauf von Bitcoin und ande-

ren Kryptowährungen steuerrecht-

lich zu beachten ist. Wir weisen je-

doch explizit darauf hin, dass ein 

Steuerberater wichtig ist und dieses 

Buch diesen nicht ersetzen kann! 

 

 

10.1 Was Privatanleger in Deutschland beachten müssen 
Auch der deutsche Fiskus hat er-

kannt, dass bei der Spekulation auf 

Kryptowährungen enorme Gewinn-

margen – und damit natürlich hohe 

Steuereinnahmen – möglich sind. 

Zwar nennt das Einkommensteuer-

gesetz Kryptowährungen nicht expli-

zit beim Namen, trotzdem ist der 

steuerrechtliche Umgang mit Ge-

winnen und Verlusten aus Kryp-

towährungen eindeutig, da es sich 

laut Europäischem Gerichtshof 

(EuGH) um Zahlungsmittel handelt, 

deren Kauf oder Verkauf nach deut-

schen Recht so genannte private 

Veräußerungsgeschäfte darstellen. 

Wer also eine oder mehrere Kryp-

towährungen besitzt, sollte sich 

rechtzeitig im Klaren darüber sein, 

welche steuerlichen Folgen das ha-

ben kann – und auch, unter welchen 

Umständen man ganz legal keine 

Steuern zu entrichten hat. 

 

  
 

Einen ausführlichen Artikel mit vielen Fallbeispielen  

finden Sie auf → hulacoins.de. 

 

  
 

 

https://www.hulacoins.de/investment/kryptowaehrungen-bitcoin-steuer-deutschland-oesterreich-schweiz-excel-cointrackingtool-fifo-lifo-freigrenze-steuerhinterziehung-mining/a-18
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Steuern auf einen Blick: 

Zusammengefasst müssen einige grundsätzliche Aspekte für die Besteuerung von 

Bitcoin und Altcoins (Ethereum, NEO, Lisk, IOTA usw.) beachtet werden, die je-

doch überschaubar bleiben: 

 Es gilt FIFO: Zuerst gekaufte Anteile von Kryptowährungen gelten auto-

matisch auch als zuerst verkauft. Damit befindet man sich immer auf der 

rechtlich sicheren Seite! Ggf. kann das Finanzamt aber auch LIFO, HIFO 

oder LOFO akzeptieren, wenn dieses Verfahren durchgehend verwendet 

wird 

 Hält man den Bitcoin oder Altcoin weniger als 1 Jahr, muss der Gewinn 

aus der Veräußerung mit dem persönlichen Einkommensteuersatz (+ Soli 

und ggf. Kirchensteuer) versteuert werden 

 Verkauft man aus Privatbesitz nach 1 Jahr Haltefrist, ist der Gewinn beim 

Verkauf steuerfrei, solange man den Coin zwischendurch nicht verliehen 

hat 

 Sobald man Kryptogeld auch nur ein einziges Mal verleiht, sind die Ge-

winne aus dem Verkauf erst nach einer Haltefrist von 10 Jahren steuer-

frei; bis dahin wird nach dem persönlichen Einkommensteuersatz (+ Soli 

und ggf. Kirchensteuer) versteuert 

 Zinsen und sonstige Erträge wie Airdrops oder Voting, die durch den Ver-

leih von Kryptogeld erwirtschaftet wurden, werden mit 25 % besteuert, 

sofern die Einnahmen (einschließlich anderer Zinseinnahmen) für Singles 

über 801 Euro pro Jahr (Verheiratete: 1.602 Euro) liegen 

 Verluste können nur mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäf-

ten verrechnet werden; nicht ausgleichbare Verluste können ohne Be-

grenzung auf künftige Jahre vorgetragen werden 

 Steuererklärung mit der Anlage SO (Sonstige Einkünfte) für Veräuße-

rungsgewinne 
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10.2 Gilt FIFO, LIFO, HIFO oder LOFO? 
Beispiel: Wenn man vor zwei Monaten 1,0 Bitcoin gekauft hat und im letzten Mo-

nat ebenfalls 1,0 Bitcoin und nun wieder einen der beiden Bitcoins verkaufen 

möchte: Welchen der beiden muss steuerlich gesehen zuerst verkauft werden? 

 

Hier ist das Vorgehen rechtlich klar vorgegeben: 

Es gilt: Zuerst gekauft wird zuerst verkauft (First-In-First-Out = FIFO) 

So steht im Einkommensteuergesetz, § 23 Absatz 1, Nummer 2, Satz 3 EStG:  

  
 

„Bei Anschaffung und Veräußerung mehrerer gleichartiger 

Fremdwährungsbeträge ist zu unterstellen, dass die zuerst an-

geschafften Beträge zuerst veräußert wurden.“ 
 

  
 

First-In-First-Out ist klar vorgegeben 

und es empfiehlt sich im Sinne der 

Rechtssicherheit diese eindeutige 

Vorschrift auch anzuwenden. Alle 

Vorgänge sollten daher auch von An-

fang an sauber und transparent nach 

FIFO dokumentiert werden.

 

 

10.3 Dokumentation von Krypto-Beständen 
 

10.3.1 Dokumentation mit Excel 

Jedem Eigentümer von Kryptowäh-

rungen sollte sehr daran gelegen 

sein, jeden Vorgang (Kauf, Verkauf, 

Verleih, sonstige Erträge) ordentlich 

zu dokumentieren. Sind die eigenen 

Unterlagen transparent und schlüs-

sig, können diese als glaubhafte Be-

lege für das zuständige Finanzamt 

gelten. Gesetzlich besteht sogar eine 

Vorhaltepflicht: Das Finanzamt kann 

die Vorlage von Unterlagen auch 

einfordern. 
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Als gute Dokumentationsmöglich-

keit bietet sich z.B. eine Excel-Ta-

belle an. Darin sollte stehen: 

 Bezeichnung Kaufdatum 

 Kaufort (z.B. Kryptobörse) 

 Damaliger Kurs 

 Anschaffungspreis 

 Gegenwert in der Kryptowäh-

rung in Euro 

Als nette Ergänzung sollte hier na-

türlich eine Zeile mit der Höhe der 

Gesamtinvestition, dem aktuellen 

Wert sowie dem Gewinn und der 

prozentualen Rentabilität nicht feh-

len. 

So könnte die Excel-Tabelle ausse-

hen: → Download der Vorlage hier 

kostenlos möglich. 

 

 © „hulacoins.de“ 

 

 

 

Solange man Bitcoin hauptsächlich 

als langfristige Anlage ansieht, man 

in nur wenige Altcoins streut und 

kein Daytrading betreibt, reicht eine 

solide Dokumentation mit Excel voll-

kommen aus! Wichtig bei der Arbeit 

mit Excel: Auch Nachweise über die 

damaligen Kurse müssen bei nähe-

rer Prüfung belegt werden können, 

z.B. durch Kaufbestätigungen. 

  

https://www.hulacoins.de/files/steuer-excel.xlsx
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10.3.2 Automatisierte Dokumentation mit CoinTracking 

Je aktiver man mit Kryptowährun-

gen handelt, desto schwieriger wird 

die genaue Dokumentation mittels 

Excel. Gerade Daytrader, also Anle-

ger, die vom täglichen Auf und Ab 

der Kurse profitieren wollen, wer-

den es zeitlich kaum schaffen, ihre 

Excel-Tabelle up-to-date zu halten. 

Unser Tipp: Das Team von CoinTra-

cking.info stellt für diesen Fall sein 

professionelles Webtool CoinTra-

cking zur Verfügung, das wir → hier 

ausführlich getestet haben. Für Ein-

steiger ist das Webtool sogar kosten-

frei! 

 

  
 

Bei Registrierung über → diesen Link erhalten Sie 10 % Rabatt, 

sollten Sie sich eines Tages für die kostenpflichtige Version von 

CoinTracking entscheiden. 

 

  
 

Auf dieser Webseite können Daten 

für alle Kryptowährungen und von 

einer sehr großen Anzahl an Börsen 

und Wallets manuell sowie per Excel 

oder (nach Aufpreis) API importiert 

werden. 

Übersichten für die ersten 200 Tra-

des sind dabei kostenfrei: Hier sind 

alle Werte stets aktuell und automa-

tisiert auf einen Blick verfügbar! 

Neben einer App beinhaltet CoinTra-

cking auch einen Steuer-Report für 

Bitcoins und andere digitale Wäh-

rungen, der bei der jährlichen Steu-

ererklärung hilft: CoinTracking be-

rechnet alle Trades auf den Cent ge-

nau und bereitet diese automatisch 

so auf, dass diese nur noch bei der 

Steuererklärung als Anlage beige-

fügt werden müssen. 

https://www.hulacoins.de/investment/cointracking-erfahrungen-api-kostenlos-einrichten-kosten-anleitung-test-anmeldung-account-import/a-40
https://www.hulacoins.de/investment/cointracking-erfahrungen-api-kostenlos-einrichten-kosten-anleitung-test-anmeldung-account-import/a-40
https://cointracking.info/?ref=B448491
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© „CoinTracking.info Screenshot“  

 

  
 

Unsere Einschätzung: 

CoinTracking ist ein sehr praktisches 

Hilfsmittel bei der Verfolgung des ei-

genen Kryptohandels und kann beim 

Anfertigen der Steuererklärung viel 

Arbeit ersparen. 
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10.4 Keine Umsatzsteuer auf Kryptowährungen 
Für das Bundesministerium für Fi-

nanzen (BMF) gelten Bitcoin & Co. 

als eine Art privaten Geldes. Das be-

deutet, dass Kryptowährungen als 

Fremdwährungen (so genannte De-

visen) verstanden werden, auf die 

keine Umsatzsteuer zu entrichten 

ist. Ähnlich urteilt auch der Europäi-

sche Gerichtshof (EuGH), demzu-

folge Kryptowährungen den Charak-

ter eines Zahlungsmittels haben und 

daher ebenfalls als Devisen einzu-

stufen sind. Nach der Mehrwert-

steuersystemrichtlinie (MwStSys-

tRL) unter Artikel 135 (Absatz 1e) un-

terliegen Kryptowährungen als Devi-

sen damit einer Ausnahmeregelung 

und sind nicht umsatzsteuerpflichtig

 

  
 

Unsere Einschätzung: 

Die Rechtsprechung sieht im Bitcoin 

und den Altcoins tatsächlich eine 

Währung, da die grundlegende 

Funktion darin besteht, mit diesen 

zu bezahlen. Weil sie keine offiziel-

len Zahlungsmittel neben dem Euro 

sind, gelten Kryptowährungen dem-

nach als Fremdwährungen („Devi-

sen“) und müssen steuerlich auch so 

behandelt werden. Ergo: Für den 

Kauf oder Tausch von Kryptowäh-

rungen gegen Euro, US-Dollar oder 

andere FIAT-Währungen darf keine 

Mehrwertsteuer anfallen. 
 

  
 

 

10.5 Welche Haltefristen gelten? 
Im Rahmen privater Veräußerungs-

geschäfte sind Gewinne steuer-

pflichtig, wenn der Verkauf inner-

halb eines Jahres nach der Anschaf-

fung stattfindet. Wichtig: Wie weiter 

unten genauer ausgeführt, sind Ge-

winne 1 Jahr nach Besitznahme steu-

erfrei. 

Ausnahme: Es gab Zinseinnahmen o-

der sonstige Erträge. In dem Fall 

werden Veräußerungsgewinne erst 

nach 10 Jahren Haltefrist steuerfrei. 
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10.5.1 Fall 1: Verkauf innerhalb eines Jahres nach Besitznahme 

Wie oben beschrieben, gelten pri-

vate Veräußerungsgeschäfte inner-

halb eines Jahres als steuerpflichtig: 

Gewinne (= Verkaufserlös – Anschaf-

fungspreis) müssen mit dem persön-

lichen Einkommensteuersatz plus 

Soli (und ggf. Kirchensteuer) ver-

steuert werden.  

Diese Regelung gilt auch für Altcoins, 

die aus Hard-Forks entstanden sind, 

z.B. Bitcoin Cash (BCH).

 

  
 

Eine gute Nachricht: Nach EStG Paragraph 23 (Absatz 3 (5)) 

sind Gewinne von weniger als 600 Euro im Jahr steuerfrei. 
 

  
 

Zu beachten ist, dass es sich um eine 

Freigrenze, nicht um einen Freibe-

trag, handelt: Ab 600,00 Euro Ge-

winn im Jahr (bis 599,99 Euro darf 

der Steuerpflichtige zu seinem Vor-

teil auf 599 Euro abrunden), muss 

der komplette Gewinn (einschließ-

lich der ersten 599,99 Euro) mit dem 

individuellen Steuersatz plus Soli 

versteuert werden. Die 599 Euro gel-

ten nicht alleine für Kryptowährun-

gen, sondern zusammengerechnet 

mit allen weiteren privaten Veräu-

ßerungsgeschäften (z.B. Aktienver-

käufe oder Veräußerung sonstiger 

Wirtschaftsgüter) innerhalb eines 

Jahres. 

  

Spezialfall: Verkauf von Altcoins nach Umtausch in Bitcoin 

Wie verhält es sich steuertechnisch, 

wenn man einen Altcoin in FIAT-

Währung (Euro, US-Dollar usw.) ver-

kaufen möchte, dies aber nur über 

den vorherigen Umtausch in Bitcoin 

oder Ethereum möglich ist? 

Hier haben wir zunächst keine gute 

Nachricht: Unserer Einschätzung 

nach wird durch den Umtausch von 

Altcoin zu Bitcoin oder Ethereum 

wieder die Jahresfrist (oder 10-Jah-

resfrist z.B. bei zwischenzeitlicher 



Bitcoin für Anfänger: 10. Bitcoin & Steuern: Auf was ist zu achten? 
 

88 

Verzinsung) für private Veräuße-

rungsgeschäfte ausgelöst. Bit-

coin/Ethereum müsste also wiede-

rum 1 Jahre gehalten werden, bis 

diese steuerfrei in Euro oder US-Dol-

lar verkauft werden können. 

Besitzt man andererseits schon wei-

tere Bitcoin/Ethereum seit über ei-

nem Jahr, d.h. die Haltefrist ist abge-

laufen und ein steuerfreier Verkauf 

somit möglich, ist es sogar rechtlich 

verpflichtend, nach FIFO vorzuge-

hen. Ergebnis: Der zuvor besessene 

(= über ein Jahr alte) Bitcoin wird 

verkauft, der in Bitcoin einge-

tauschte Altcoin wird hingegen zum 

Bitcoin-Bestand neu (aber separat) 

hinzugerechnet und kann nach ei-

nem weiteren Jahr ebenfalls steuer-

frei verkauft werden (sofern keine 

Verzinsung erfolgte). 

 

 

10.5.2 Fall 2: Verkauf nach mehr als einem Jahr 

Gewinne sind steuerpflichtig, wenn 

der Verkauf innerhalb eines Jahres 

nach der Anschaffung stattfindet. 

Gewinne aus privaten Veräuße-

rungsgeschäften, die nach über ei-

nem Jahr Haltezeit realisiert werden, 

sind komplett steuerfrei, wenn aus 

dem Kryptogeld heraus keine weite-

ren Einkünfte erzielt worden sind.  

Wichtig: Gewinne sind nach 1 Jahr 

nach Besitznahme steuerfrei. 

Ausnahme: Es gab Zinseinnahmen o-

der sonstige Erträge. In dem Fall 

werden Veräußerungsgewinne erst 

nach 10 Jahren Haltefrist steuerfrei. 

 

 

  
 

Beispiel: Wurde ein Bitcoin vor 365 Tagen gekauft und erst danach wieder ge-

winnbringend verkauft, so muss von dem Gewinn keinen Cent versteuert werden. 

Die kompletten Einnahmen sind somit steuerfrei. 
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Achtung: Auch im Falle der Steuer-

freiheit ist man verpflichtet, Anga-

ben über den Kauf und den Verkauf 

(Ort, Datum, Beträge) von Bitcoins 

und Altcoins auf Anfrage des Finanz-

amts erklären zu können. Man muss 

daher in der Lage sein, Nachweise 

vorlegen zu können. Dies können 

z.B. Bestätigungen per E-Mail sein. 

Auch eine plausibel und schlüssig ge-

führte eigene Dokumentation kann 

ausreichend sein. 

Ausnahme: Die Einlagen wurden 

verzinst oder haben sonstige Er-

träge abgeworfen 

Hat sich die Menge der Einlage in-

nerhalb des Jahres auch nur ein biss-

chen erhöht, sei es durch Zinsen, Vo-

ting oder Airdrops, so sind Gewinne 

aus Verkäufen für insgesamt 10 

Jahre zu versteuern. Erst nach den 

10 Jahren endet hier die Spekulati-

onsfrist und die Gewinne sind end-

gültig steuerfrei. 

Werden mit Kryptowährungen Zins-

einnahmen erzielt, so erhöht sich die 

Haltefrist bis zur Steuerfreiheit auf 

10 Jahre. Erst dann können Gewinne 

steuerfrei mitgenommen werden. 

Dies ist auch dann der Fall, wenn 

man seine Bitcoins oder Altcoins 

auch nur ein einziges Mal verliehen 

hat. Begründung: Nach dem Einkom-

mensteuergesetz § 23 Absatz 1, 

Nummer 2, Satz 4 gelten Zinsen auf 

Kryptowährungen als Einkunftsquel-

len:  

 

  
 

„Bei Wirtschaftsgütern […], aus deren Nutzung als Einkunfts-

quelle zumindest in einem Kalenderjahr Einkünfte erzielt wer-

den, erhöht sich der Zeitraum auf zehn Jahre.“ 
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Exkurs: Zinsen auf Kryptowährungen 

Wenn Sie noch nie etwas von Zinsen 

auf Kryptowährungen gehört haben, 

wird Sie das vielleicht interessieren: 

Ähnlich wie für FIAT-Geld (Euro, US-

Dollar), können Sie auch Ihre Kryp-

towährungen verzinsen. Dies geht 

jedoch nur auf ein paar wenigen 

Plattformen, wie Bitfinex, Poloniex 

und Quoinex. Dort kann per Hand 

verzinst werden. Schneller und ein-

facher geht es aber mit dem vollau-

tomatisierten Bot von → Coin-

lend.org. Dieser verleiht rund um die 

Uhr die Einlagen auf den oben ge-

nannten Kryptobörsen zu Zinssät-

zen, die in aller Regel weit über den 

aktuellen Zinsen einer Hausbank lie-

gen. Nach einer vollständigen Verifi-

zierung können auch FIAT-Gelder via 

Coinlend verzinst werden. 

  

 
© „coinlend.org Screenshot“ 

 

Unser Tipp: 50 % der Einlagen verleihen 

Wir empfehlen, nur einen Teil eurer 

Bitcoins oder Altcoins zu verzinsen, 

z.B. 50 %. So kann man die Hälfte der 

Einlagen nach einem Jahr steuerfrei 

verkaufen und der Rest vermehrt 

das Kryptogeld langfristig. 

 

 

https://www.coinlend.org/
https://www.coinlend.org/
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10.6 Welcher Steuersatz gilt?  
Verkauft man innerhalb eines Jah-

res, so muss der persönliche Steuer-

satz plus Solidaritätszuschlag (und 

ggf. Kirchensteuer) auf den Gewinn 

gezahlt werden, da sie zum Einkom-

men gehören. Es gilt also nicht die 

Kapitalertragsteuer (= Abgeltungs-

teuer; i.H.v. 25 %)! 

Zinseinnahmen über 801 Euro pro 

Jahr und Person werden mit 25 % 

besteuert, also der Kapitalertrag-

steuer. Etwaige Zinseinnahmen 

müssen in dem Jahr versteuert wer-

den, indem die Zinseinkünfte zuge-

gangen sind (Zuflussprinzip), also 

wann man die Zinsen tatsächlich er-

halten hat. Erhält man die Zinsen 

nicht in Euro, sondern in Kryptogeld, 

so ist gilt jener Kurs für die Umrech-

nung in Euro, der zum Zeitpunkt der 

Zinsgutschrift aktuell war. Da diese 

Erfassung unter Umständen gar 

nicht exakt möglich ist, besteht auch 

die Möglichkeit, Durchschnittskurse 

oder Schlusskurse des jeweiligen Ta-

ges als Berechnungsgrundlage zu 

nehmen. 

Ebenfalls zu beachten ist: Werden 

binnen Jahresfrist Gewinne aus z.B. 

Bitcoin-Erlösen erzielt, kann der per-

sönliche Steuersatz ansteigen, da 

neben dem Einkommen aus Arbeit 

noch das Einkommen aus dem Ver-

kauf von Kryptowährungen als Be-

messungsgrundlage herangezogen 

werden. 

 

 

10.7 Bezahlung von Waren und Dienstleistungen mit Kryptogeld 
Werden Waren bzw. Dienstleistun-

gen mit Kryptowährungen bezahlt, 

stellt dies steuerlich kein Problem 

dar. Wie unten erklärt, haben Kryp-

towährungen den Charakter von 

Zahlungsmitteln und können auch 

als solche verwendet werden. 

Akzeptiert der Pizza-Bote also auch 

Bitcoin als Zahlungsmittel, so hat das 

Mittagessen mit etwas Glück umge-

rechnet nur ein paar Cent statt 9,50 

Euro gekostet. 

Prinzipiell haben Sie nach FIFO näm-

lich mit dem zuerst gekauften Bit-

coin bezahlt. 

Achtung: Auch hier gilt die Differenz 

als Veräußerungsgewinn. Das heißt: 

Weil der BTC-Wert der Pizza für z.B. 
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1,50 Euro gekauft wurde und die 

Pizza nun 9,50 Euro kostet, musst die 

Differenz in Höhe von 8 Euro ver-

steuert werden, sofern der Bitcoin 

weniger als 1 Jahr gehalten wurde. 

Hier entfällt also der persönliche Ein-

kommensteuersatz plus Soli (z.B. 25 

% von 8 Euro =) 2 Euro Steuern, die 

auch in der Steuererklärung anzuge-

ben sind. 

 

 

10.8 Eintragung der Angaben in die Steuererklärung 
Gewinne oder Verluste aus der Ver-

äußerung von Kryptowährungen 

sind in der Anlage SO (= Sonstige Ein-

künfte) anzugeben. 

Wir empfehlen das kostenfreie Pro-

gramm Elster. Damit kann die Steu-

ererklärung elektronisch ausgefüllt 

und an das Finanzamt versenden 

werden. 

Die Anlage SO sieht dort folgender-

maßen aus: 

 

 
© „Elster Software Screenshot“  

 



Bitcoin für Anfänger: 10. Bitcoin & Steuern: Auf was ist zu achten? 
 

93 

  
 

Berechnung der Überschüsse, die versteuert werden: 

Verkaufspreis  

– Anschaffungskosten  

– Verkaufswerbungskosten  

= Überschuss/Verlust 
 

  
 

 

10.9 Unsere Einschätzung zum Steuerrecht auf Kryptogeld 
Wir raten dringend allen Steuer-

pflichtigen, private sowie gewerbli-

che Einkünfte aus Kryptowährungen 

ehrlich und transparent, entspre-

chend den geltenden Gesetzen dar-

zustellen. 

Wer versucht, Steuern zu vermei-

den, indem gegenüber dem Finanz-

amt falsche oder unvollständige An-

gaben gemacht werden, muss sich 

bei Bekanntwerden dem Vorwurf 

der Steuerhinterziehung oder der 

leichtfertigen Steuerverkürzung stel-

len. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, 

dass in der Blockchain alle Transakti-

onen unveränderlich und für jeden 

einsehbar sind. Sobald Transaktions-

adressen einzelnen Personen oder 

Unternehmen zuordenbar sind, sind 

diese identifiziert und können auch 

strafrechtlich verfolgt werden! 

Grundsätzlich empfehlen wir auch, 

alle Vorgänge zeitnah und sauber zu 

dokumentieren. Diese Nachweise 

könnten vom Finanzamt eingefor-

dert werden (Vorhaltepflicht). 

 

Bei individuellen Fragen und Problemen empfehlen wir dringend, sich fachkun-

dig beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden. Unsere Einschätzungen zum 

Thema Steuern stellen keine Steuerberatung dar oder ersetzen diese. 
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11. Probleme und Möglichkeiten von Bitcoin 

11.1 Die Top-3-Probleme bei Bitcoin 
Eines muss man sich bei den Kryp-

towährungen immer vor Augen hal-

ten: Es handelt sich um Technologie, 

um eine von Menschen gemachte 

Software, die auch fehlerhaft sein 

kann. Gäbe es echte Mängel an der 

Sicherheit der Blockchain-Technolo-

gie, hätte man diese mittlerweile 

entdeckt und behoben oder aber, 

den Bitcoin gäbe es nicht mehr. Hier 

sehen wir also keinen Anlass zur 

Sorge. Trotzdem sehen wir drei 

Probleme, die die Fortführung der 

Erfolgsgeschichte Bitcoin behindern 

könnten. 

 

 

11.1.1 Der gigantische Energieverbrauch 

Der Stromverbrauch für den Betrieb 

der abertausenden Rechenzentren, 

die die Transaktionen von Bitcoin 

bestätigen, indem sie sie in die 

Blockchain einschreiben, und dafür 

mit neuen Bitcoin belohnt werden 

(siehe Mining), ist enorm. So ist in 

den Medien von immer neuen Ver-

gleichen zu lesen: Bitcoin verbraucht 

so viel Strom wie Dänemark oder 

Kroatien; eine Transaktion könnte 

einen 1-Personen-Haushalt für ei-

nen Monat mit Strom versorgen. 

Eine aktuelle Studie zeigt auf, dass 

bei gleichbleibender Zahl der Trans-

aktionen und gleichbleibender Hard-

ware der Stromverbrauch der Bit-

coin-Blockchain noch 2018 den 

Strombedarf der USA erreichen 

kann, ein Jahr später wäre schon die 

gesamte Stromproduktion der Erde 

nötig. 

Das eigentlich Gravierende ist, dass 

ca. 60 Prozent der Rechenzentren in 

China stehen und die dortige Energie 

vor allem durch die Verbrennung 

von Kohle gewonnen wird. Neben 

den Folgen für die nahe Umwelt 

(China ist für laxe Gesetze bekannt) 

werden so enorme Mengen CO2 frei-

gesetzt, die sich auf die Erderwär-

mung auswirken können. 
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Lösung: Wie könnte der Energiehunger gestillt werden? 

Wie oben geschrieben, ist der Bit-

coin eine Software, die durch Up-

dates verbessert werden kann (sehr 

vereinfacht ausgedrückt!). Der Ener-

giebedarf ist so riesig, weil das 

Proof-of-Work-Verfahren die Bestä-

tigung aller Transaktionen durch alle 

Blockchain-Fullnodes vorsieht. An-

dere Kryptowährungen sind hier 

schon weiter, etwa IOTA, die das 

Tangle-Verfahren (eine Transaktion 

bestätigt zwei weitere), oder wie 

Ethereum, bei dem zeitnah auf das 

Proof-of-Stake-Verfahren umge-

stellt werden soll. Es gibt also Alter-

nativen, die den Bitcoin auch weiter-

hin lauffähig machen können und 

werden. 
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11.1.2 Begrenzte Zahl an Transaktionen, mangelnde Skalierbarkeit 

Bei der Erfindung des Bitcoins im 

Jahr 2009 legten die Gründer um Sa-

toshi Nakamoto fest, dass die Block-

größe des Bitcoin 1 Megabyte betra-

gen und alle 10 Minuten ein neuer 

Block entstehen soll. Daraus und aus 

der durchschnittlichen Größe von 

226 Byte pro Transaktion resultiert, 

dass die Zahl der Transaktionen auf 

7 Stück pro Sekunde beschränkt ist. 

Der Vergleich mit PayPal (60 Trans-

aktionen pro Sekunde) oder Visa 

(1.700 T/Sek) zeigt, wie gering der 

Durchsatz beim Bitcoin ist. Daher gilt 

das Netz bereits heute als ausgelas-

tet: Längst muss man sich darauf 

einstellen, dass die eigene Transak-

tion erst mit dem (über-)übernächs-

ten Block verarbeitet wird. 

 

Die Anzahl der täglich bestätigten Bitcoin-Transaktionen: 

 
© „blockchain.info Screenshot“ 

 

Lösung: Wie könnte die Zahl der Transaktionen erhöht werden? 

Auch dieses Problem kann gelöst 

werden und ist mit ein Grund für die 

ständigen Hard-Forks 2017: Man 

könnte die Blockgröße erhöhen (z.B. 

wie beim Bitcoin Cash auf 8 MB) o-

der einen Teil der Informationen ei-

nes Blocks auslagern (Segregated 

Witness, auch SegWit) – oder eine 

Kombination aus beidem. Was sich 

einfach anhört, ist schwierig umzu-

setzen, denn eine Mehrheit der Bit-

coin-Beteiligten müsste dem zustim-

men und wie immer gibt es auch bei 

diesen Änderungen Gewinner (z.B. 
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die Nutzer) und Verlierer (z.B. leis-

tungsschwächere Rechenzentren). 

Teilweise wird schon seit Jahren in 

der Community erbittert gestritten. 

Nicht selten kam es tatsächlich zu 

Hard-Forks – wer Veränderungen 

wollte, musste sich abspalten. Frei-

lich führt das zu einer Schwächung 

des Bitcoins als Ganzem. 

 

 

11.1.3 Hohe Transaktionskosten 

Das Problem hoher Transaktionskos-

ten ergibt sich aus dem 2. Problem: 

Um die eigene Transaktion doch 

noch im nächsten Block unterzukrie-

gen, können Nutzer einfach eine 

Transaktionsgebühr (transaction 

fee) zahlen. Diese bekommt der Mi-

ner geschenkt und macht es für ihn 

attraktiver, die Transaktionen mit 

hoher Gebühr zuerst zu bearbeiten. 

Es handelt sich um einen Teufels-

kreis zulasten der Nutzer: Die eige-

nen Kosten und der hohe Stromver-

brauch lassen uns zunehmend spar-

sam mit Transaktionen werden. Die-

ser Umstand dürfte sich auch künftig 

noch verschärfen. 

Leider steht er der Idee, den Bitcoin 

als Zahlungsmittel zu nutzen, funda-

mental im Weg. 

 

Die Miner verdienen unterdessen riesige Summen an Gebühren. Die Kostenent-

wicklung bei den Transaktionsgebühren: 

 
© „blockchain.info Screenshot“ 
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Lösung: Transaktionskosten senken 

Die Lösung könnte mit der Lösung 

für Problem Nummer 2 einherge-

hen. Bei Bitcoin Gold kostet eine 

Transaktion z.B. nur 1 Cent! 

Eine noch wesentlich umfassendere 

Lösung wäre jedoch, dass Bitcoin das 

Lightning-Netzwerk unterstützt, 

siehe 1. Punkt des nächsten Kapitels. 

Hier sind 1 Mio. Transaktionen pro 

Sekunde möglich. Das würde die 

Blockchain enorm entlasten und so 

auch die Kosten für eine Transaktion 

deutlich reduzieren.

 

 

11.2 Die Top-5-Kurstreiber bei Bitcoin 
Neben den gerade beschriebenen 

Problemen sehen wir beim Bitcoin 

auch noch ein riesiges Entwicklungs-

potenzial. Wir sehen fünf potenzielle 

Kurstreiber: 

 

 

11.2.1 Weiterentwicklung durch Lightning-Netzwerk 

Wie oben bereits geschrieben, gibt 

es eine seit Jahren entwickelte und 

in den letzten Wochen und Monaten 

mehrmals erfolgreich getestete Lö-

sung, um quasi alle drei Probleme 

des Bitcoins zu lösen: Die Implemen-

tierung des Lightning-Netzwerks! 

Beim Lightning-Netzwerk handelt es 

sich um eine Offchain-Lösung ohne 

Hard-Fork und ohne Änderung am 

Bitcoin. Voraussetzung für die Akti-

vierung von Lightning war die Seg-

Wit-Aktivierung am 01. August 2017. 

Mit Lightning können, kurz gesagt, 

beliebig viele Transaktionen zwi-

schen zwei Nutzern gesendet wer-

den – wobei nur die tatsächliche Dif-

ferenz in die Blockchain eingetragen 

wird. Die kleinteiligen Transaktio-

nen, die die Endsumme ausmachen, 

finden lediglich Peer-to-Peer statt. 

So wird Mircopayment – also z.B. 

das Bezahlen eines Kaffees – auch 

mit Bitcoin wieder kostengünstig 

und damit sinnvoll. 
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Pro Sekunde können per Lightning 1 Millionen  

Transaktionen verarbeitet werden  

(aktuell ohne Lightning: 7 Transaktionen pro Sekunde). 

 

  
 

Wie weit ist die Umsetzung? 

Im Test läuft der Einsatz von Light-

ning bereits erfolgreich. Dies gilt für 

mindestens drei verschiedene tech-

nische Ansätze, wie Lightning einge-

bunden werden kann. Noch 2018 

soll Lightning für Bitcoin freigeschal-

tet werden und wird sich vermutlich 

ab 2019 flächendeckend verwendet 

werden. Einer Umsetzung sollte in-

sofern nichts im Wege stehen, als 
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dass der Bitcoin technisch nicht ver-

ändert wird, eine breite Zustimmung 

seitens der Miner also nicht benötigt 

wird. 

Trotzdem gibt es noch einen Zwi-

schenschritt: Um Lightning nutzen 

zu können, muss SegWit durch 

Exchanges und Walletbetreiber un-

terstützt werden. Sollte Lightning 

kommen, wird deren Anpassung an 

SegWit sicherlich beschleunigt. 

 

 

11.2.2 Staatliche Regulierung des Marktes 

Bitcoin hat spätestens 2017 den 

Sprung aus der Darknet-Ecke ge-

schafft. Immer mehr Staaten befas-

sen sich mit der Blockchain und da-

mit auch mit dem Bitcoin und Kryp-

towährungen allgemein. 

Dies führt in einigen Fällen zu Ableh-

nungen (siehe Russland, Indien), in 

anderen Fällen zu einer verstärkten 

Legitimation der Kryptowährungen. 

So hat Japan den Bitcoin bereits im 

Mai 2017 zum offiziellen Zahlungs-

mittel neben dem Yen gemacht. 

In vielen Ländern, darunter die USA 

und Südkorea, wird über eine Regu-

lierung nachgedacht – eine gute 

Nachricht für alle Krypto-Fans. 

Denn: Mit zunehmender Rechtssi-

cherheit steigt auch die Akzeptanz 

von Kryptowährungen! 

 

 

11.2.3 Gewohnheit und das große Kapital (Bitcoin Futures, ETFs) 

Werden Kryptowährungen reguliert 

und damit auch legitimiert und soll-

ten staatliche Kryptowährungen 

entstehen, gewöhnen sich nach und 

nach immer mehr Menschen an die 

Vorteile der bereits vorhandenen 

Kryptowährungen: hohe Anonymi-

tät, Sicherheit, günstige und schnelle 

Überweisungen: Sie steigen in den 

Markt ein, zusätzliche Nachfrage be-

deutet auch steigende Preise.  

Darüber hinaus wird das weltweite 

Vertrauen in dezentrale Kryptowäh-

rungen ansteigen. 

Vermutlich werden das auch die Ge-

schäftsbanken vermehrt zu spüren 

bekommen: Kunden fragen nach 

Krypto-Produkten oder wickeln in-
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ternationale Zahlungen zunehmend 

ohne Banken ab. 

Auch das große Kapital wird seinen 

Weg in den Krypto-Bereich finden. 

Der im Dezember 2017 an der Chi-

cago Board Options Exchange 

(CBOE) erstmalig gestartete Future-

Handel wird die Nachfrage instituti-

oneller Anleger enorm anfachen: 

Bald wird sich kein Normalbürger 

mehr einen ganzen Bitcoin leisten 

können, wovon auch Altcoins ver-

mehrt profitieren und an Kapitalisie-

rung zunehmen werden. 

Weitere Finanzplätze werden in den 

Future-Handel auf Bitcoins mitein-

steigen; die New York Stock 

Exchange und die Deutsche Börse 

haben bereits laut über die Auf-

nahme von Bitcoin-Terminkontrak-

ten nachgedacht. Vielleicht werden 

auch die ersten ETFs bald zugelas-

sen, nachdem sie 2017 mehrmals zu-

rückgewiesen wurden.

 

 

11.2.4 Exponentielle Verbreitung 

Wer mit Kryptowährungen 2017 

gute Erfahrungen gemacht hat, wird 

diese auch 2018 fortsetzen wollen 

und nach und nach auch seinem Be-

kanntenkreis weitergeben. Die Ver-

breitung von Informationen über 

Kryptowährungen ist also exponen-

tiell: Jeder einzelne gibt sein Wissen 

an mindestens zwei (vermutlich e-

her zehn) Freunde weiter. 

Da, nach optimistischen Schätzun-

gen, 200 Millionen Menschen Kryp-

towährungen besitzen, mindestens 

1 Milliarde von ihnen gehört hat – 

aber über 7 Milliarden Menschen 

existieren – bedeutet das eine rie-

sige weitere Zielgruppe. Wenn nur 

10 % aller Menschen in den Markt 

einsteigen, sind dies immer noch 

3,5-mal so viele wie heute! 

 

 

11.2.5 Wertsicherheit in instabilen Regionen 

Der fünfte wichtige Kurstreiber sind 

die zunehmenden Krisenherde der 

Welt: Venezuela befindet sich in der 

Hyperinflation; das eigene Geld ist 

nichts mehr wert. Die Regale sind 

leer, selbst für wichtige Medika-

mente fehlen Devisen. Einzig Öl und 

damit billige Energie hat Venezuela 
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reichlich: Damit lassen sich konkur-

renzfähig Rechenzentren betreiben, 

die mit Bitcoin-Mining eine interna-

tional gefragte Ressource herstellen. 

China will seine Bürger kontrollieren 

– und Geld ist das ideale Mittel da-

für. Aber was, wenn auch China 

keine dezentralen Netzwerke kon-

trollieren kann und die Bürger in 

Kryptogeld flüchten? 

Wenn Nordkorea seinen Nachbarn 

mit der Vernichtung droht, wird es 

für Südkorea oder Japan immer 

wichtiger, an Devisen oder eben 

auch Kryptogeld zu gelangen, wenn 

der eigene Won bzw. Yen nichts 

mehr wert wird. 

Die drei Beispiele zeigen: Krisen wird 

es auch künftig weltweit geben. Der 

Bitcoin verursacht sie nicht, aber Bit-

coin-Besitzer können mitprofitieren, 

wenn das Vertrauen in die klassi-

schen Währungen zunehmend ero-

diert. 

 

 

 

 
© „phongphan5922“ 
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12. Schlussbetrachtung 
Der Bitcoin hat seit seinen Anfängen 

eine beeindruckende Entwicklung 

durchgemacht und steht technisch 

und gesellschaftlich trotzdem noch 

in den Kinderschuhen. Die Idee, eine 

von Staaten unabhängige Währung 

zu schaffen, an der jeder Mensch mit 

einem internetfähigen Gerät teilha-

ben kann, ist revolutionär und be-

geistert seither nicht nur Enthusias-

ten, Technik-Nerds und Verschwö-

rungstheoretiker, sondern auch zu-

nehmend eine breite, weltweite Öf-

fentlichkeit und auch die Finanzwelt. 

Haben wir es hier mit einer neuen 

(Welt-)Währung zu tun? – Mit maxi-

mal knapp 21 Millionen Stück bei 7 

Milliarden Mensch scheint diese 

Idee eine Illusion zu bleiben – selbst 

wenn eines Tages die 8. Nachkom-

mastelle den Wert eines Cents errei-

chen sollte. Diese Rolle wird wohl 

eine andere (digitale?) Währung 

übernehmen. Für die erste Kryp-

towährung der Welt sind wohl zwei 

Szenarien denkbar: 

1. Der Bitcoin wird aufgrund seiner 

Dezentralität zwar nicht mehr aus 

der Welt verschwinden, wohl aber 

könnte er staatlich geächtet und ggf. 

sogar aktiv bekämpft werden. Nach-

frage und Preis würden entspre-

chend zurückgehen. 

2. Der Bitcoin wird staatlich regu-

liert, das Kapital der Finanzwelt hält 

Einzug und der Preis steigt in astro-

nomische Höhen. Gleichwohl 

könnte der Bitcoin dann jedoch zu 

einem digitalen Gold werden: Ein 

knappes Gut, das man nicht aktiv 

ausgibt, wenn man nicht muss. 

 

Eine klare Antwort darauf kann nicht 

gegeben werden und wird die Zu-

kunft zeigen. Letztlich liegt es an den 

Menschen zu entscheiden, ob sie für 

den nächsten Schritt in der Entwick-

lung des Geldes bereit sind oder ob 

der Bitcoin ein Relikt der Geschichte 

wird, wie das Zahlungssystem mit 

Steingeld auf den Yap-Inseln. 

  
 

Im Zweifel gilt daher immer:  

Investieren Sie nur so viel, wie Sie zu verlieren bereit sind! 
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V. Disclaimer 

Haftungsausschluss 

hulacoins.de übernimmt keine Ga-

rantie für die Vollständigkeit, die 

Richtigkeit und die Aktualität der in 

diesem Buch bereitgestellten Infor-

mationen. Dies gilt auch für alle 

Links, auf die dieses Buch direkt oder 

indirekt verweist. Für Inhalte von 

Seiten, die über entsprechende 

Links erreicht werden, ist hula-

coins.de nicht verantwortlich. hula-

coins.de behält sich das Recht vor, 

ohne vorherige Ankündigung Ände-

rungen oder Ergänzungen der hier-

bereitgestellten Inhalte und Infor-

mationen vorzunehmen.  

Die bei den Produkten angezeigten 

Preise können sich mittlerweile ge-

ändert haben. Der endgültige Preis 

ist erst beim jeweiligen Anbieter er-

sichtlich. Einige der Links zu exter-

nen Website, wie Wallets, Börsen, 

Marktplätze oder Mining-Anbieter 

sind Affiliate-Links.  

 Angegebene Preise können seit 

Veröffentlichung gestiegen sein. 

 Maßgeblich für den Verkauf ist 

der tatsächliche Preis des Pro-

dukts, der zum Zeitpunkt des 

Kaufs auf der Website des Ver-

käufers stand. 

Obwohl wir alle Angaben mit großer 

Sorgfalt prüfen, kann es zu Falschan-

gaben kommen. Sie sind vor einem 

Kauf dazu verpflichtet, alle Informa-

tionen eines Produktes auf den Sei-

ten der Online-Shops selbst noch-

mals zu überprüfen. Wir würden uns 

sehr darüber freuen, wenn Sie diese 

falsche Angabe an uns melden, so-

dass wir die Angaben korrigieren 

können. 

 

Keine Anlageberatung 

Die Inhalte dieses Buches dienen 

ausschließlich der Information und 

Unterhaltung der Leser und stellen 

keine Anlageberatung und keine 

Empfehlung im Sinne des Wertpa-

pierhandelsgesetzes (WpHG) dar. 

Der Handel und die Anlage in Bit-

coins oder anderen digitalen Wäh-

rungen bzw. Kryptowährungs-Fi-

nanzprodukten birgt ein hohes Ri-

siko und kann bis zum Totalverlust 

des eingesetzten Kapitals führen. 

hulacoins.de stellt keine Anlagebe-

ratung zur Verfügung, sondern gibt 
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lediglich die eigene Meinung wieder. 

Vor einer Anlageentscheidung in 

Kryptowährungsfinanzprodukte 

wird unbedingt eine professionelle 

und unabhängige Anlageberatung 

empfohlen. 
 

Externe Links 

Dieses Buch enthält Verknüpfungen 

zu Websites Dritter („externe 

Links“). Diese Websites unterliegen 

der Haftung der jeweiligen Betrei-

ber. Der Anbieter hat bei der erst-

maligen Verknüpfung der externen 

Links die fremden Inhalte daraufhin 

überprüft, ob etwaige Rechtsver-

stöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt 

waren keine Rechtsverstöße ersicht-

lich. Der Anbieter hat keinerlei Ein-

fluss auf die aktuelle und zukünftige 

Gestaltung und auf die Inhalte der 

verknüpften Seiten. Das Setzen von 

externen Links bedeutet nicht, dass 

sich der Anbieter die hinter dem Ver-

weis oder Link liegenden Inhalte zu 

eigen macht. Eine ständige Kontrolle 

der externen Links ist für den Anbie-

ter ohne konkrete Hinweise auf 

Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei 

Kenntnis von Rechtsverstößen wer-

den jedoch derartige externe Links 

unverzüglich gelöscht. 
 

Urheber- und Leistungsschutzrechte 

Die in diesem Buch veröffentlichten 

Inhalte unterliegen dem deutschen 

Urheber- und Leistungsschutzrecht. 

Jede vom deutschen Urheber- und 

Leistungsschutzrecht nicht zugelas-

sene Verwertung bedarf der vorheri-

gen schriftlichen Zustimmung des 

Anbieters oder jeweiligen Rechtein-

habers. Dies gilt insbesondere für 

Vervielfältigung, Bearbeitung, Über-

setzung, Einspeicherung, Verarbei-

tung bzw. Wiedergabe von Inhalten 

in Datenbanken oder anderen elekt-

ronischen Medien und Systemen. In-

halte und Rechte Dritter sind dabei 

als solche gekennzeichnet. Die uner-

laubte Vervielfältigung oder Weiter-

gabe einzelner Inhalte oder kom-

pletter Seiten ist nicht gestattet und 

strafbar. Lediglich die Herstellung 

von Kopien und Downloads für den 

persönlichen, privaten und nicht 

kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. 

Die Darstellung dieser Website in 

fremden Frames ist nur mit schriftli-

cher Erlaubnis zulässig.  

 


