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In diesem Artikel soll die Architektur von Bitcoin in 
Kürze beschrieben und vor allem seine 
Ähnlichkeiten zu Gold als sichere Anlage 
hervorgehoben werden. Länder wie Deutschland 
haben eine Regulatorik geschaffen, die ein 
zunehmend sicheres Investieren in Bitcoin für 
professionelle Investoren ermöglicht und diesen 
sogar legitimiert. In einer Wirtschafts-krise, wie sie 
nun vom Coronavirus ausgelöst wird, werden 
Vermögensgegenstände, die einer Knappheit 
unterliegen, für Anleger zunehmend interessant 
werden. Auch der Bitcoin. 
 
Was ist Bitcoin? Der Bitcoin wurde schon mehrfach 
totgesagt - und es gibt ihn immer noch. Er wurde als 
Betrug, Ponzi-System und Tulpenblase verteufelt. Und 
doch zeigt sich: Er ist brillant konzipiert und die 
Blockchain läuft seit 11 Jahren ohne Probleme. Zudem 
ist technisch unmöglich, ihn wieder auszuschalten. 
Mithin wird für die nächsten Jahre und vermutlich 
Jahrzehnte bei uns bleiben. Es lohnt sich also, sich mit 
dem Bitcoin zu beschäftigen. Diese Aussagen mögen 
bei dem ein oder anderen für Kopfschütteln sorgen. 
Unter Experten ist man sich inzwischen einig, dass die 
Architektur von Bitcoin der Architektur von Gold sehr 
ähnelt. Was die Bergwerke für den Goldabbau sind, 
entspricht in der Bitcoin-Welt den Mining-Anlagen. Was 
der Bagger in einer Goldmine ist, ist im Bitcoin-Bereich 
die Computer-Hardware. Bei Goldminen wird 
Menschenhand, Diesel, Strom und Bagger eingesetzt; 
bei Bitcoin sind es IT-Fachkräfte, Computerhardware 
und Strom. Natürlich ist der Stromkonsum von Bitcoin zu 
kritisieren, aber unter Experten herrscht Konsens: Er ist 
unabänderlich. Bitcoin kann nicht gestoppt werden; 
Bitcoin ist einfach da. Wie Gold eben auch.  
 

Bitcoin ist wie “digitales Gold”. Auch wenn es nicht 
einfach nachzuvollziehen ist, so ist es dennoch Fakt, 
dass Bitcoin große Ähnlichkeiten zu Gold aufweist. 
Experten sprechen daher von “digitalem Gold”. Hat man 
den Bitcoin vor Augen, muss man sich Gold vorstellen, 
jedoch ohne physisches Metall. Was ohne physisches 
Medium bei Bitcoin und Gold identisch ist, ist letztlich die 
Knappheit und der Glaube an diese Knappheit. Bei Gold 
ist uns der Glaube an die Knappheit in die Wiege gelegt 
worden. Bei Bitcoin sind es bisher relativ dazu wenige 
Leute, die eine elektronisch erzeugte Knappheit - also 
eine entmaterialisierte Knappheit - anerkennen. Dies ist 
aber der Kern von Bitcoin. 
 
Bitcoin ist ein faszinierendes System. Um die 
Faszination und die Potentiale von Bitcoin 
nachvollziehen zu können, ist ein tieferes Verständnis 
der zugrunde-liegenden Technologie und der 
Umweltfaktoren unab-dingbar. Um sich eine fundierte 
Meinung zu bilden, ist es daher wichtig, sich eingehend 
mit dem Bitcoin zu beschäftigen, ohne die damit 
einhergehende Komplexität zu scheuen. Denn häufig 
erwächst unbegründete Skepsis aus einer 
unzureichenden Informationslage. Bitcoin ist ein 
komplexes technisch-ökonomisches System. Vermutlich 
muss man sich mindestens 40 eher 60 oder gar 100 
Stunden intensiv mit Bitcoin beschäftigt haben, um das 
Konzept annähernd zu verstehen. Ein Youtube-Film hier 
oder ein kurzer Artikel dort reicht nicht aus. Stattdessen 
ist intensives Studium erforderlich. Und es zeigt sich: 
Wenn sich Leute mit Bitcoin vertieft beschäftigen, finden 
Sie diesen Ansatz faszinierend und zumeist brillant.  
 
Welche Auswirkungen hat das Coronavirus? Das 
Coronavirus wird beträchtlichen ökonomischen Schaden 
anrichten. Die Wirtschaft macht weltweit eine Voll-
bremsung, das BIP schrumpft um zweistellige Prozent-
werte und das weltweit. Schon heute ist klar, dass 
zahlreiche Regierungen und Notenbanken mit 
hunderten Milliarden (i.e., mehrere Billionen) Euro 
versuchen, die Wirtschaft vor einem Kollaps zu 
bewahren. Dabei wird der Verschuldungsgrad von 
dutzenden Ländern zwangs-läufig bedrohlich ansteigen. 
Die Märkte werden mit hunderten Milliarden Euro 
geflutet. Es ist anzunehmen, dass so viel umlaufendes 
Geld früher oder später zu einer Reduktion der Kaufkraft 
führt. Investoren werden daher ihr Vermögen in 
vermeintlich “sichere” Anlagen investieren. Nur was ist 
“sicher”? Sicher sind vor allem knappe Güter. Dazu 
zählen vermutlich natürlich Immobilien aber auch 
Rohstoffe wie Gold. Zählt auch der Bitcoin dazu? In der 
Theorie ist dies klar zu bejahen, in der Realität - vor allem 
auf die kurze Frist - wird der Bitcoin noch nicht 
dazugehören. Zu wenig verbreitet ist das Wissen um die 



 

 

technisch garantierte Knappheit, die Kernmerkmal des 
Bitcoins ist. Kurzfristig ist daher nicht davon 
auszugehen, dass der Bitcoin sich zu einer Krisenanlage 
wie Gold entwickelt. Aber wenn sich das Verständnis um 
elektronisch garantierte Knappheit verbreitet und zudem 
die Nachfrage nach Bitcoin steigt, würde der Bitcoin-
Preis steigen.  
 
Nachfrage nach Bitcoin. Die Nachfrage nach Bitcoin 
würde steigen, wenn Anleger zunehmend Bitcoin als das 
verstehen was es ist: elektronisch erzeugte Knappheit. 
Weiterhin muss die technische und regulatorische 
Infrastruktur ausgebaut werden. Exakt dies schafft die 
Bundesregierung durch ihre sogenannte “Krypto-
Lizenz”, welche zum 1. Januar 2020 in Deutschland in 
Kraft getreten ist. Demnach können nun Banken, 
Finanzdienstleister und Börsen mit Bitcoin hantieren, 
auch im Namen ihrer Kunden. Einige Banken in 
Deutschland prüfen dies in diesen Tagen. Die Börse 
Stuttgart hat als Blockchain-Primus mit ihrem Produkt 
“Bison” den Handel von Bitcoin für Privatanleger 
ermöglicht. In weniger als einem Jahr hat sie nunmehr 
fast 100.000 Kunden gewonnen, bei derzeit geschätzten 
eine Million Bitcoin-Besitzern in Deutschland. Auch die 
Deutsche Börse und andere Unternehmen beschäftigen 
sich zunehmend intensiv mit dem Bitcoin. Es ist schwer 
zu glauben, aber mit der neuen “Krypto-Lizenz” ist 
Deutschland nun in Europa mitunter führend. Andere 
ähnlich progressive europäische Länder sind die 
Schweiz und Liechtenstein.  
 
Wird der Bitcoin-Preis steigen? Länder wie 
Deutschland und die Schweiz ermöglichen nun eine 
rechtliche Infrastruktur für Bitcoin-Anleger, die sich 
letztlich auf den Anlegerschutz auswirkt. Unternehmen 
im Finanzbereich beginnen auf diesen Zug 
aufzuspringen. Entscheidend kann der zunehmende 
Wunsch der Anleger sein - bei dem Fluten der 
Finanzmärkte mit billigem Geld - ihr Erspartes in 
nachweislich knappe Vermögenswerte anzulegen. Nach 
dieser Logik müsste der Bitcoin-Preis ansteigen. 
Dagegen wiederum spricht jedoch, dass andere Länder 
noch keine derart positive Regulierung in Gang gesetzt 
haben. Auch das notwendige Wissen um Bitcoin ist unter 
Anlegern noch wenig verbreitet. Dazu kommen 
signifikante IT-Risiken. Diese Aspekte sprechen eher 
gegen eine Steigerung des Bitcoin-Preises. Die 
derzeitige Gemengelage lässt kurzfristig keine 
abschließende Beurteilung zu, aber es spricht durchaus 
viel dafür, dass der Bitcoin als knapper Vermögenswert 
mittelfristig eine sehr interessante Zukunft vor sich 
haben könnte. 
 

 

 


