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Editorial 
Lieber Leser! 

Vielen Dank, dass Sie sich für das Lesen der ersten Ausgabe unseres 

Crypto Research Reports (CRR) Zeit nehmen. In dieser und jeder 

zukünftigen Ausgabe des CRR werden Sie eine umfassende Analyse zu Krypto-

Assets und Blockchain bezogenen Marktentwicklungen vorfinden. Bei 

Incrementum ist es unser Anspruch einen ganzheitlichen Ansatz anzuwenden, um 

die Auswirkungen des Kryptowährungsmarktes und der Blockchain-Technologie 

auf herkömmliche Anlageklassen bestmöglich zu verstehen. 

Ähnlich wie das Internet verändert die Blockchain-Technologie die Art und Weise, 

wie wir untereinander Geschäfte machen. «Distributed Ledgers», wie man sie 

nennt, sind in der Lage, ein Höchstmaß an Transparenz und Rechenschaftsplicht 

bei vertraglichen Vereinbarungen zu gewährleisten. Kryptowährungen sind ein 

integraler Bestandteil dieser neuen Entwicklung, weshalb Pionierinvestoren eifrig 

dabei sind, diese auf den Gesetzen der Mathematik basierenden, digitalen Token 

einzusammeln. Natürlich ist die Zukunft dieser Technologie ungewiss. 

Technologische sowie rechtliche Risiken können die Etablierung von Blockchain- 

Technologie erschweren. Auf quartalsweiser Basis sind wir von Incrementum mit 

dem CRR bestrebt, eine kritische Sichtweise auf wirtschaftliche, rechtliche und 

technische Aspekte von Krypto-Assets zu vermitteln. Jede Ausgabe des CRR 

enthält: 

 Exklusiv-Interviews mit führenden Finanz- und
Kryptowährungsexperten

 Kritische Analysen von Investitionsmöglichkeiten im
Zusammenhang mit Krypto-Währungen

 Informationen für alle, die sich ein tieferes Verständnis über
die Welt der Krypto-Assets aneignen möchten.

Schon eine kleine Investition in das Wissen über diese neue Technologie könnte 

sich in den nächsten Jahren als sehr rentabel erweisen. Die in diesem Bericht 

veröffentlichte Analyse ist das Ergebnis unzähliger Stunden, welche dafür 

verwendet worden sind, die mit dieser bahnbrechenden Technologie verbunden 

Chancen und Risiken zu verstehen. Unsere Erkenntnisse werden wir in jeder 

Ausgabe des CRR teilen, um Ihnen die Krypto-Welt mit jedem Mal etwas 

näherzubringen. Mit jedem weiteren Schritt, welchen der Krypto-Markt geht, 

werden wir von Incrementum uns umso intensiver versuchen, den CRR als 

Referenzquelle für Informationen über die finanziellen und wirtschaftlichen 

Aspekte der Kryptowährungen zu etablieren. Alle Grafiken und Daten des CRR 

werden auf der Homepage des Berichts www.cryptoresearch.report zur Verfügung 

stehen, und jede Publikation wird in deutscher und englischer Sprache verfügbar 

sein. Wir freuen uns darauf, diese spannende neue Anlageklasse gemeinsam mit 

Ihnen besser kennenzulernen. 

Demelza Kelso Hays 

Research Analyst, Incrementum AG 
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Eine Einführung 
in die Blockchain-
Technologie und 
Kryptowährungen 

“Bitcoin gives us, for the first time, a 
way for one Internet user to transfer a 

unique piece of digital property to 
another Internet user, such that the 

transfer is guaranteed to be safe and 
secure, everyone knows that the 

transfer has taken place, and nobody 
can challenge the legitimacy of the 
transfer. The consequences of this 

breakthrough are hard to overstate.” 

Marc Andreesen

Key 
Takeaways 

 Die Blockchain-Technologie und

Kryptowährungen ermöglichen die

Dezentralisierung von Geld,

Verträgen und Kapitalmärkten. 

Eine kleine Investition in das

Wissen über diese jungen

Technologien könnte in den

kommenden Jahren eine hohe

Rendite mit sich bringen. 

 Initial Coin Offerings (ICOs) sind

zu einer Störkraft am Kapitalmarkt 

geworden. Start-up-Firmen

fordern Banken und

Risikokapitalgeber heraus, indem 

sie kryptografische Token direkt an 

Investoren ausgeben. 

 Technologische und regulatorische 

Risiken können die Verbreitung

der Blockchain behindern. Das

Jahr 2018 könnte ein beispielloses

Wachstum in diesem Sektor mit 

sich bringen, wenn bestehende

Skalierungsprobleme überwunden 

werden und Regierungen klare und

unterstützende Rechtsvorschriften 

erlassen. 
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Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Grundlagen der Blockchain-

Technologie und die Finanzinfrastruktur, die sich in den letzten acht 

Jahren in diesem Bereich herausgebildet hat. Schlüsselbegriffe wie 

Blockchain, Kryptowährung, Bitcoin, Altcoin, Krytowährungsbörse 

und Initial Coin Offering (ICO) werden definiert. 

Die Begriffe Blockchain, Kryptowährung und Bitcoin gewinnen für das 

Finanzwesen zunehmend an Bedeutung. Im Jahr 2008 wurde eine Studie mit dem 

Titel „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“ auf einem Online-Forum 

von einem mysteriösen Programmierer oder einer Gruppe von Programmierern 

unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlicht. Obwohl die Grundidee 

einer Blockchain-Datenstruktur schon seit mehreren Jahrzehnten existierte, war 

dies das erste Mal, dass die Blockchain-Technologie mit Peer-to-Peer (P2P) -

Vernetzung, Kryptographie und verteilter Datenverarbeitung kombiniert wurde. 

Im Jahr 2009 veröffentlichte der Bitcoin-Erfinder die erste Version des Bitcoin-

Softwareprotokolls. In den Anfangsmonaten arbeiteten Programmierer aus aller 

Welt an der Verbesserung des Softwarecodes. Ende 2009 war die Bitcoin-Software 

erstmals stabil und als Open-Source-Software kostenlos verfügbar, sodass jeder die 

Software herunterladen und Transaktionen an andere Personen senden konnte. 

Die Grundlage für die Blockchain-Technologie wurde mit der 

Entwicklung des Vorläufers des Internets (Darpanet) in Kalifornien 

im Jahre 1969 geschaffen. Die nahezu weltweite Verfügbarkeit des 

Internets ermöglicht es heutzutage Millionen von Nutzern, auf P2P-

Netzwerke zuzugreifen, die das Teilen von Dateien und 

Informationen ermöglichen. 

Ähnlich wie beim Internet besteht die P2P-Software von Bitcoin aus 

Knoten, die Informationen über Transaktionen an andere Knoten im 

Netzwerk übertragen. Ein P2P-Netzwerk würde jedoch nicht 

ausreichen, um dezentrales digitales Geld zu erzeugen. Das nächste 

Puzzlestück entstand, als Kryptographen in den 1970er Jahren die 

asymmetrische Verschlüsselung entwickelten. Die asymmetrische 

Verschlüsselung veränderte die Art und Weise, wie Menschen 

private Informationen teilen können, grundlegend. Heute 

verwenden Regierungen, Banken, Versicherungen und viele andere 

Unternehmen Verschlüsselungstools für Anwendungen wie das 

Speichern sensibler Kundendaten und das Aktivieren sicherer Online-Zahlungen. 

Das letzte Puzzlestück wurde ein Jahrzehnt später entwickelt: die Blockchain. Bis 

zu diesem Zeitpunkt konnten Änderungen an digitalen Daten nicht chronologisch 

geordnet werden, ohne auf externe Zeitmarkierungen angewiesen zu sein. Obwohl 

es ein scheinbar kleines Übel war, Daten nicht zeitlich markieren zu können, 

erlaubte es gerade diese Tatsache einer Gegenpartei, digitale Daten unbemerkt zu 

manipulieren. Die Blockchain-Datenstruktur ermöglichte zum ersten Mal eine 

interne Zeitmarkierung. Von diesem Zeitpunkt an konnten Regierungen und 

Unternehmen jede einzelne Änderung, die an einer Datei vorgenommen wurde, 

digital verfolgen. 

Nach einem Jahrzehnt ist Satoshi Nakamoto immer 

noch ein Unbekannter. Quelle: Oliver Durrer von 

Scoop.it 

“Let's try to secure everything. 

Let's try to protect everything 

that's important to us.” 

Nick Szabo

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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Im Anschluss an diese Entwicklungen in der Informationstechnologie unternahm 

man erste Versuche mit digitalem Geld. Der amerikanische Erfinder David Chaum 

entwickelte 1983 DigiCash, ein elektronisches Kassensystem, das auf 

kryptographischen Algorithmen basierte. 1997 entwickelte der britische 

Kryptograph Adam Back HashCash, das Verschlüsselungstools zum Blockieren von 

E-Mail-Spam verwendete. Im Jahr 1998 veröffentlichten Wei Dai und Nick Szabo

sowohl B-Cash als auch Bit-Gold. Obwohl diese Systeme keine nennenswerten

Erfolge erzielen konnten, waren sie doch technologische Wegbereiter.

Im Jahr 2008 wurden mit der Entwicklung von Bitcoin die P2P-Vernetzung,

asymmetrische Kryptographie und die Blockchain-Datenstruktur verbunden, um

ein transparentes und sicheres globales Zahlungssystem zu schaffen.

Kryptowährungen und die Blockchain erlauben es den Benutzern,

Währungseinheiten zu erzeugen und Vermögenswerte ohne Intermediäre zu

transferieren. 

Die mathematische Fundierung der Technologie zeigt, dass es sich nicht um ein 

Betrugs- oder Schneeballsystem handelt. Das Zustandekommen der Technologie 

hängt jedoch von mehreren Faktoren ab, die unabhängig von der Technologie 

selbst sind. Staatliche Regulierungen und Verbraucherinteressen werden im 

Zusammenhang mit dem Erfolg der Blockchain eine Schlüsselrolle spielen. So liegt 

es in der Macht staatlicher Regulierungsbehörden, die aufstrebende Technologie 

entweder zu torpedieren oder zu fördern. Neben der staatlichen Regulierung sind 

aber auch Konsumentenwünsche ein entscheidender Faktor bei der Verwendung 

von Blockchain-basiertem Geld. Wenn Verbraucher z.B. Warengeld wie Gold oder 

Fiatgeld wie den Euro bevorzugen, dann könnte die Blockchain-Technologie nicht 

zu dem globalen dezentralen Tauschmittel werden, das sich Nakamoto vorgestellt 

hatte. Auf der anderen Seite müssen sich nicht alle auf die Verwendung derselben 

Währung einigen. Anstatt Waren- und Fiatgeld vollständig zu verdrängen, kann 

Kryptowährung zu einer dritten Option mit ihren ganz eigenen Vorteilen und 

Risiken werden. 

Der restliche Teil dieses Kapitels umfasst eine eingehende Behandlung der 

Blockchain-Technologie, Kryptowährungen und der Finanzinfrastruktur, die sich 

in den letzten acht Jahren herausgebildet hat. Der erste Abschnitt zur Blockchain-

Technologie vermittelt ein grundlegendes Verständnis der wirtschaftlichen und 

technischen Merkmale dieser Datenstruktur. Der zweite Abschnitt erklärt, warum 

die Technologien Kryptowährung und Blockchain untrennbar sind. Der dritte 

Abschnitt beschreibt die fünf größten Kryptowährungen. Der vorletzte Abschnitt 

untersucht die Begriffe des Initial Coin Offering bzw. Token Generating Event. 

Zum Abschluss dieses Kapitel wird eine Übersicht über Finanzintermediäre, 

einschließlich Börsen und Brokerages präsentiert, die den Handel auf 

Kryptowährungsmärkten unterstützen und für Liquidität sorgen. 

“A lot of people automatically 

dismiss e-currency as a lost 

cause because of all the 

companies that failed since the 

1990's. I hope it's obvious it 

was only the centrally 

controlled nature of those 

systems that doomed them. I 

think this is the first time we're 

trying a decentralized, non-

trust-based system.” 

Satoshi Nakamoto
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a. Die Blockchain-Technologie

“The root problem with conventional currency is all 
the trust that's required to make it work. The central 
bank must be trusted not to debase the currency, but 

the history of fiat currencies is full of breaches of 
that trust. Banks must be trusted to hold our money 
and transfer it electronically, but they lend it out in 

waves of credit bubbles with barely a fraction in 
reserve.”1 

Satoshi Nakamoto 

Der Begriff Blockchain-Technologie bezieht sich auf eine Gruppe digitaler 

Methoden zum verteilten Speichern identischer Daten an mehreren verschiedenen 

Orten. Die Blockchain-Technologie, auch Distributed-Ledger-Technologie (DLT) 

genannt, wurde 2008 in einem White Paper des sagenumwobenen Satoshi 

Nakamoto2 bekanntgemacht. Eine Blockchain kann man sich als eine Datenbank 

vorstellen, die die Menge an Recheneinheiten speichert, die von jedem Nutzer 

gehalten wird. Nutzer können ihre Recheneinheiten, die man als Kryptowährung 

bezeichnet, mit Hilfe eines verschlüsselten Kennworts, das als öffentlich-privates 

Schlüsselpaar (public-private key pair) bezeichnet wird, senden und empfangen. 

Seit 2008 wurden über 1000 verschiedene Blockchains und damit verbundene 

Kryptowährungen geschaffen. 

Eine Blockchain ist eine Ansammlung von Informationen, die nicht von einer 

einzelnen Entität verwaltet wird, sondern über alle Computer im Netzwerk verteilt 

ist, die man als Knoten bezeichnet. Aufgrund der Redundanz bei der 

Datenspeicherung sind Blockchain unheimlich teuer und arbeiten langsam. Jeder 

Computer auf der Welt, der eine Kopie der Datenbank abgespeichert hat, muss 

jeder Änderung an der Datenbank zustimmen, bevor das Netzwerk neue 

Dateneinträge verarbeiten kann. Trotz dieser Nachteile verfügen Blockchains über 

— 
1Nakamoto, S. (2009, February 11). Bitcoin open source implementation of P2P currency.P2P foundation. The 
Foundation for Peer to Peer Alternatives. Retrieved from http://p2pfoundation.ning.com/forum/topics/Bitcoin-open-
source 
2 Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.Abgerufen von https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Bitcoin Starter Kit 

Wenn Sie sich in der Thematik weiter 

vertiefen möchten, so empfehlen wir 

Ihnen folgende Bücher: 

1.) Steven Levy – Crypto: How the 

Code Rebels Beat the Government. 

Saving Privacy in the Digital Age.  

2.) Nathaniel Popper – Digital Gold 

Diejenigen, die lieber anhand von 

Videos lernen möchten, melden sich 

am besten zum kostenlosen 

Online-Kurs über Kryptowährungen 

an, der von der Universität Nikosia 

angeboten wird. Wir empfehlen auch die 

Serie von Andreas Antonopoulos, die 

wir als die informativste und 

unterhaltsamste empfanden. 

Bitcoin ist auf einen verteilten Ledger angewiesen, der auf Computer auf der 

ganzen Welt verteilt ist.  Jeder Computer speichert eine identische Kopie des 

Ledgers. Der Ledger enthält eine Liste von allen Transaktionen, die in der 

Historie des Netzwerks aufgetreten sind. Quelle:  Incrementum 
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eine beispiellose Rechenleistung und Sicherheit, die den Nutzern Dienste 

ermöglicht, die von keiner anderen Technologie bereitgestellt werden können.  

Die Bitcoin-Blockchain ist ein Beispiel eines knotenbasierten Peer-Netzwerk-

Datenspeichersystems, das kontinuierlich wächst, wenn Transaktionen vom 

Netzwerk gesendet und verifiziert werden. Das Speichern identischer Daten an 

mehreren Standorten bietet Sicherheitsvorteile und Latenzzeitnachteile im 

Vergleich zum Speichern von Daten an einem Ort. 

In der Informatik wird die erstgenannte Methode als verteilte Datenverarbeitung 

bezeichnet, während die letztere als SPOF-Speicher (single point of failure) 

bezeichnet wird. Eine zentralisierte Datenbank mit einem SPOF kann leicht 

gehackt werden und sensible Daten können kompromittiert, geändert oder 

gelöscht werden. Im Gegensatz dazu machen Daten, die auf Computern in 

verschiedenen Ländern und Regionen der Welt gespeichert sind, den Angriff von 

Hackern exponentiell schwieriger. Um spezielle Anwendungsmöglichkeiten der 

Technologie zu veranschaulichen, werden in der verteilten Datenverarbeitung 

üblicherweise zwei fiktive Charaktere, Alice und Bob, zu Hilfe genommen. 

Um zu verstehen, wie eine einfache Blockchain-Transaktion funktioniert, stellen 

Sie sich vor, dass Alice Kundin in einem Café ist und Bob der Besitzer dieses Cafés. 

Bob verkauft Alice eine gute Tasse Kaffee. Anstatt Bargeld zu verwenden, möchte 

Alice im Tausch gegen den Kaffee, den sie bestellt hat, Bob eine digitale Münze 

schicken. Wenn Bob nun die entsprechende Münzsoftware, auch als 

„Kryptowährungs-Wallet“ bezeichnet, auf seinem Smartphone installiert hat, kann 

er die Software einfach auf seinem Telefon starten und eine Zahlung von Alice 

empfangen, indem er den QR-Code, der auf dem Smartphone von Alice angezeigt 

wird, scannt. Alice erkennt sofort, dass ihr Konto mit dem von ihr angegebenen 

Betrag belastet wird und Bob sieht, dass seinem Konto derselbe Betrag 

gutgeschrieben wird. Für Alice und Bob ist die Arbeit damit getan. Bobs 

Smartphone wird einen Signalton abgeben, der ihm signalisiert, dass Alices 

Transaktion an das P2P-Netzwerk von Computern auf der ganzen Welt gesendet 

wurde, die das Netzwerk aktiv nach neuen Transaktionen absuchen. Diese 

“At their core, cryptocurrencies 

are built around the principle of 

a universal, inviolable ledger, 

one that is made fully public and 

is constantly being verified by 

these high-powered computers, 

each essentially acting 

independently of the others.” 

Paul Vigna

Die mobile Version einer beliebten Kryptowährungs-App zeigt das Guthaben 

und die Transaktions-Historie. Quelle: Jaxx Cryptocurrency Wallet 
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Personen werden oft als „Miner“ bezeichnet. Mithilfe spezieller Hardware erstellen 

Miner Blöcke, die eine Liste validierter Transaktionen enthalten. 

Als nächstes werden Blöcke nacheinander in einer chronologischen Reihenfolge 

aneinandergereiht, wodurch eine Kette entsteht - daher der Name Blockchain. 

Sobald die Miner die Transaktion von Alice und Bob mitbekommen, werden sie 

diese Transaktion zu einer Liste von Transaktionen hinzufügen, die in einem Block 

gespeichert wird. Nach ungefähr zehn Minuten ist die Transaktion von allen 

Computern im Netzwerk bestätigt. Damit besteht keine Möglichkeit mehr für 

Alice, das Geld, das sie an Bob geschickt hat, zurückzubuchen.  

Obwohl Satoshi Nakamoto die Blockchain-Technologie als Grundlage für die 

Kryptowährung Bitcoin geschaffen hat, sind Entwickler und Unternehmer ständig 

auf der Suche nach neuen Anwendungen der Blockchain-Technologie. Ein 

berühmter Blockchain-Enthusiast, Vitalik Buterin, entwickelte 2014 eine 

Blockchain-basierte dezentrale Vertrags-Plattform namens Ethereum. In jüngerer 

Zeit wird die Blockchain-Technologie von Start-ups dazu benutzt, den Kreditmarkt 

zu dezentralisieren. Zum Beispiel akzeptiert das deutsche Unternehmen 

eSports.com Kryptowährungsinvestitionen durch Crowdfunding, um an das 

notwendige Kapital für die Umsetzung ihrer Geschäftsidee zu kommen. Ähnlich 

wie bei der Dezentralisierung von Informationen durch das Internet 

ermöglicht die Blockchain-Technologie die Dezentralisierung von 

Geld, Verträgen und Kapital. 

b. Kryptowährungen

In den letzten Jahren ist das Interesse an Kryptowährungen und der 

Blockchain-Technologie explosionsartig gestiegen. Auch die 

Forschungsbemühungen sind zuletzt exponentiell gewachsen. So 

wurden allein in den USA 2016 bis 2017 über 600 Anträge auf 

Blockchain- und Kryptowährungspatente gestellt. Das Interesse des 

Mainstreams an Kryptowährungen begann im Jahr 2014, als Bitcoin 

zum ersten Mal auf über 1.000 USD stieg. Die exponentielle 

Kursentwicklung erregte weltweite Aufmerksamkeit und wurde zum 

Hauptthema bei FinTech- und Finanzkonferenzen. Im Zuge des 

Erfolges wurden zuletzt über 400 Bücher zum Thema Kryptowährung 

auf Amazon.com veröffentlicht. Amazon reagierte mit einer neuen 

Buchunterkategorie „Digitale Währungen“, die mittlerweile mehrere 

Bestseller enthält. 

Kryptowährungen sind ein Tausch- und Wertspeicher wie 

Währungen; sie besitzen jedoch keine physische oder digitale 

Existenz. Stattdessen sind Kryptowährungen Kontobeträge in einem digitalen 

Hauptbuch (Ledger), die an andere Nutzer übertragen werden können. Der Begriff 

Kryptowährung ist im Grunde eine Fehlbezeichnung, da es keine Kryptowährung 

mit einer Identifikationsnummer wie der Token-Nummer „1234567“ gibt. 

Tatsächlich hat keine der Kryptowährungsmünzen eindeutige Kennungen, da eine 

Kryptowährung keine Münze im eigentlichen Sinne des Begriffs einer 

traditionellen Währung ist. Vielmehr ist der Name „Kryptowährungskonto“ mit 

Photo of the “Bitcoin Accepted Here” sticker on the Stadt 

Foto eines “Bitcoin accepted here”-Sticker bei der 

Stadtverwaltung im schweizerischen Zug. Die Städte Zug 

und Chiasso akzeptieren beide Zahlungen in Bitcoin. 

Quelle: Reuters/Arnd Wiegmann 
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einer bestimmten Anzahl von kryptographischen Recheneinheiten verknüpft und 

diesen Recheneinheiten wurde der Name Kryptowährung gegeben. 

Die Begriffe Kryptowährung und Blockchain werden meist synonym verwendet, da 

diese Technologien voneinander nicht getrennt werden können. Eine öffentliche 

und dezentrale Blockchain kann ohne Kryptowährung nicht existieren und 

umgekehrt kann eine Kryptowährung ohne Blockchain nicht existieren. Bitcoin ist 

der Name einer Kryptowährung und einer Blockchain. Ethereum ist ein anderer. 

Ebenso Ripple. Gibt es über 1.000 verschiedene Kryptowährungen. Verschiedene 

Kryptowährungen verwenden unterschiedliche Anreizstrukturen, um 

Computerknoten auf der ganzen Welt dazu anzuspornen, neu eingehende 

Transaktionen zu prüfen. Die erste erfolgreiche Implementierung einer Blockchain 

und Kryptowährung war Bitcoin.3 Verschiedene Strategien zur Überprüfung von 

Transaktionen in einem dezentralisierten Netzwerk haben jedoch zu 

unterschiedlichen Altcoins wie Litecoin, Nxt, Monero und Bitcoin Cash geführt. 

c. Bitcoin

“Bitcoin is the beginning of something great: a 
currency without a government, something 

necessary and imperative.” 

Nassim Taleb 

Nachdem die Versuche eine virtuelle Privatwährung zu schaffen 20 Jahre lang 

fehlgeschlagen waren, entstand Bitcoin inmitten der globalen Bankenkrise im Jahr 

2008. Der Schöpfer von Bitcoin war fest entschlossen, einen dezentralisierten, 

privaten und sicheren Weg zur Online-Wertübertragung zu schaffen, der nicht von 

vertrauten staatlichen Stellen, Zentralbanken oder Finanzintermediären abhing. 

Nachdem sie Bitcoin lange als Geld für Computer-Nerds und als Kanal für illegale 

Aktivitäten lächerlich gemacht hatten, schenken institutionelle Investoren, 

getrieben durch den starken Preisanstieg, Bitcoin nun zunehmende Beachtung. 

Auch der zugrundeliegenden Technologie, der Blockchain, wird nun Relevanz 

eingeräumt. Im November 2017 übertraf der Bitcoin-Preis erstmals 10.000 Dollar. 

— 
3 Coinmarketcap.com 

“If we remember, 15 years ago if 

you were doing anything on 

the Internet you were going to 

make millions. I think it could be 

the same with Bitcoin.” 

Jared Kenna, TradeHill CEO
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Abbildung 1. Entwicklung des Bitcoin-Preises (logarithmische 

Skalierung). 

Quelle: Quandl.com, Incrementum AG 

Bitcoin war die erste Kryptowährung und ist auch immer noch die beliebteste 

Kryptowährung bzw. Anwendung auf Basis der Blockchain-Technologie. Dieses 

System ermöglicht es Teilnehmern, Verrechnungseinheiten, die als Bitcoin 

bezeichnet werden und einen Wert speichern, von einem Konto eines Nutzers ohne 

einen Vermittler an ein Konto eines anderen Nutzers zu senden. Als 

Kryptowährung ist Bitcoin Wertaufbewahrungsmittel und Tauschmittel in einem. 

Bitcoin hat einen fixen Bestand, der auf 21 Millionen begrenzt ist, wobei die 

Inflationsrate der Währung so programmiert ist, dass sie etwa alle vier Jahre um 

die Hälfte sinkt. Dieser Vorgang wird auch als „Halbierung“ (engl. Halving) 

bezeichnet. Täglich werden rund 1.800 Bitcoin auf den Markt gebracht. Diese Rate 

wird sich auf 900 Bitcoin pro Tag im Jahr 2020 und dann auf 450 Bitcoin pro Tag 

im Jahr 2024 halbieren. Schätzungen zufolge wird der letzte Bitcoin im Jahr 2140 

“ge-mined” werden. Zum Zeitpunkt dieses Berichts wurden rund 16,5 Millionen 

Bitcoin erschaffen. Das begrenzte Angebot kommt schrittweise nach einem 

mathematischen Algorithmus auf den Markt, der etwa alle zehn Minuten etwa 12,5 

Bitcoin in das Bitcoin-Netzwerk freigibt. Die Inflationsrate nimmt daher im Laufe 

der Zeit gemäß dem Algorithmus ab. Uns erscheint diese absinkende Inflationsrate 

eine der entscheidendsten Merkmale und Vorteile von Bitcoin zu sein.  

Seit der Einführung von Bitcoin im Jahr 2009 hat sich Anzahl von Transaktionen 

im Netzwerk jedes Jahr verdoppelt. Abbildung 2 zeigt, dass das Bitcoin-Netzwerk 

jeden Tag durchschnittlich hunderttausende Transaktionen abwickelt. Das 

Bitcoin-Netzwerk gewinnt als Zahlungssystem an Beliebtheit, da Transaktionen 

jeder Größe zu jeder Tageszeit und an jeden Ort der Welt versendet werden 

können.
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Abbildung 2. Anzahl der Bitcoin-Transaktionen pro Tag. 

Quelle: Blockchain.info, Incrementum AG 

Obwohl Blockchain-Transaktionen auf physischen Servern existieren, handelt es 

sich bei Bitcoins bekanntermaßen nicht um physische oder digitale Münzen. 

Stattdessen ist ein Bitcoin eine Kette von elektronischen Signaturen, die 

Verrechnungseinheiten in einem digitalen Hauptbuch darstellen. Netzwerknutzer 

können diese fungiblen Verrechnungseinheiten handeln und speichern, indem sie 

das Konto des einen Nutzers begünstigen und das Konto eines anderen Nutzers 

belasten. Wer ein Bitcoin-Wallet erstellt, kann Verrechnungseinheiten an andere 

Nutzer übertragen, indem er einen privaten Schlüssel bei einer Transaktion digital 

signiert. Die Kombination mehrerer Innovationen aus der verteilten 

Datenverarbeitung und Kryptographie bildet die Grundlage des Bitcoin-

Ökosystems sowie der Blockchain und des Bitcoin-Protokolls. 

Satoshi Nakamotos Erfindung hat als erstes System das „Double-Spending-

Problem“ gelöst und dadurch ein sicheres Peer-to-Peer-Zahlungssystem 

ermöglicht. Die zweimalige Verwendung desselben Tokens stellt die digitale Form 

der Fälschung von Fiat-Währungen oder die Entwertung eines physischen 

Warengeldes wie Gold dar. Im obigen Beispiel könnte Alice etwa versuchen, zwei 

Personen, Bob und Charlie, dieselbe Münze zu zahlen, indem sie die Kette an Bits 

dupliziert, die die Münze mit der Seriennummer 1234567 repräsentiert. Zentrale 

Zahlungssysteme wie PayPal lösen das Double-Spending-Problem durch die 

Verwendung eines zentralen Mechanismus zur Validierung echter Transaktionen. 

Bitcoin vs. Gold 

Der "In Gold We Trust" Report aus dem Jahr 2017 bietet eine gründliche 

Einführung in das Thema Bitcoin und Gold im Kapitel “In Bitcoin We Trust?” 

Aufgrund der positiven Rückmeldungen und der Neugier, die das Kapitel geweckt 

hat, wird in diesem Abschnitt eine eingehendere Analyse dieser beiden 

Anlageklassen ausgeführt. 

Ursprünglich waren Bitcoin und die ihm zugrundeliegende Blockchain-

Technologie so konzipiert, dass sie einige wesentliche Eigenschaften von Gold 

"If you like gold, there are many 

reasons you should like Bitcoin." 

Cameron Winklevoss

“Until recently we had 

individuals from financial 

institutions buying Bitcoin 

because they were working on 

crypto projects at their company 

and wanted to see how it 

worked. This year it is the 

institutions themselves that are 

investing in cryptocurrencies.” 

Alexis Roussel, CEO Bity
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nachbilden, die für dessen monetäre Bedeutung entscheidend waren. Bitcoin stellt 

eine einzigartige Anlageklasse dar und könnte zu einem wesentlichen Bestandteil 

der Portfoliodiversifikation bei der Vermögensverwaltung werden. In den letzten 

acht Jahren wiesen die Tagesrenditen von Bitcoin eine niedrige bis leicht negative 

Korrelation zu Gold auf. Der Hauptgrund besteht darin, dass Bitcoin und Gold 

unterschiedliche Anwendungsbereiche besitzen und andere Risiken bergen. Bei 

der Portfoliokonstruktion sollte man jedoch die extrem hohe Volatilität beachten, 

die diese neuartige Anlageklasse mit sich bringt. 

 Abbildung 3. Tagespreis von Bitcoin und Gold von 2010 – 2017. 

Quelle: Quandl.com, Incrementum AG 

Bitcoin ist vollkommen virtuell und existiert daher in keiner physischen Form wie 

etwa Gold. Im Gegensatz zu Gold gibt es für Bitcoin keinerlei industrielle 

Anwendungsformen. Stattdessen stammt die Nachfrage nach Bitcoin auf der 

ganzen Welt von Menschen, die ein schnelles, privates und digitales 

Zahlungsmittel suchen. Wie Gold auch ist Bitcoin knapp. Im Laufe der Geschichte 

wurden 5,6 Milliarden Unzen Gold abgebaut. Im Vergleich dazu wurden bereits 

16,5 Millionen Bitcoins erschaffen, wobei der Erfinder die Gesamtmenge an 

Bitcoins auf 21 Millionen begrenzt hat. Ähnlich wie Gold ist Bitcoin außerdem 

Wertaufbewahrungsmittel und Tauschmittel in einem. Das kryptografische und 

digitale Wesen von Bitcoin vereinfacht jedoch dessen Transfer und erschwert 

gleichzeitig das „Schürfen“ (bzw. Mining) im Vergleich zu Gold. 

“Gold is a great way to 

preserve wealth, but it is 

hard to move around. You 

do need some kind of 

alternative and Bitcoin 

fits the bill. I’m not 

surprised to see that 

happening.” 

Jim Rickards 
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Abbildung 4. Rendite von Bitcoin und Gold zwischen 2010 und 2017.  

Quelle: Quandl.com and Gold.org, Incrementum AG 

Das Streudiagramm in Abbildung 4 zeigt die monatlichen Goldrenditen im 

Verhältnis zu den monatlichen Renditen von Bitcoin. Auf der vertikalen Achse sind 

die entsprechenden Renditen von Bitcoin abgebildet, auf der horizontalen Achse 

die von Gold. In den vergangenen acht Jahren erzielte Bitcoin monatliche 

Renditen zwischen +465% im November 2013 und -40% im September 2011. 

Gleichzeitig lag die Volatilität von Gold deutlich niedriger. Der größte Rückgang 

der Goldpreise um 14,5% erfolgte im Juni 2013, während der größte Anstieg der 

Goldpreise von 13,9% im Januar 2012 verzeichnet wurde. Die schwarze Trendlinie 

zeigt, dass die historischen Monatsrenditen für Bitcoin und Gold nicht korreliert 

sind. 

Allerdings trägt Bitcoin im Vergleich zu Gold keinen eindeutigen Sieg davon. Im 

Gegensatz zu Gold bleiben die mit Bitcoin verbundenen Risiken ungewiss. Die 

Erfolgsgeschichte von Gold währt bereits 5.000 Jahre, während die von Bitcoin 

nur wenige Jahre alt ist. Der Wert des Bitcoin-Netzwerks hängt vom Internet ab 

und der geografischen Verteilung von Computern auf dem Erdball, die das 

Netzwerk und die Transaktionshistorie aufrechterhalten. Ein Ausfall des Internets 

würde die Bitcoin-Blockchain lahmlegen. Aufgrund der unterschiedlichen Risiko- 

und Renditeprofile bilden Bitcoin und Gold zwei eigenständige Anlageklassen. 

Eine wachsende Anzahl wissenschaftlicher Studien kommt vermehrt zu dem 

Schluss, dass ein diversifiziertes Portfolio nur zu 1 bis 2% in Bitcoin4 investiert sein 

sollte. 

— 
4 Hong, K. (2016). Bitcoin as an alternative investment vehicle. Abgerufen von 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10799-016-0264-6.pdf und Brière, M., Oosterlinck, K. & Szafarz, A. 
Virtual currency, tangible return: Portfolio diversification with bitcoin. Journal of Asset Management (2015) 16: 365. 
Abgerufen von: https://doi.org/10.1057/jam.2015.5  
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“The Bitcoin world is this new 

ecosystem where it doesn’t cost 

that much to start a new Bitcoin 

company, it doesn’t cost much to 

start owning Bitcoin either, and 

it is a much more efficient way of 

moving money around the 

world.” 

Tim Draper
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d. Alternative Kryptowährungen (aka
Altcoins)

Bitcoin hat mit seiner bahnbrechenden Kombination aus verteilter 

Datenverarbeitung, Verschlüsselung und Open-Source-Programmierung die 

Schaffung von über 1.000 weiteren Kryptowährungen angeregt. Noch im Jahr 2011 

gab es keine andere Kryptowährung außer Bitcoin, weshalb es die gesamte 

Kapitalisierung des Kryptowährungsmarktes auf sich konzentrierte. Heute ist sein 

Marktanteil auf weniger als die Hälfte gesunken. Neben Bitcoin wecken 

Kryptowährungen wie Litecoin, Dash, Ethereum und Bitcoin Cash das Interesse 

traditioneller Investoren an dieser neuen digitalen Anlageklasse. Bei näherer 

Betrachtung versucht jede der Top-Ten-Kryptowährungen ein anderes Problem zu 

lösen. Incrementum hat ein Kryptowährungs-Ordnungssystem entwickelt, mit 

dem Investoren ihre Kenntnisse zu dieser Anlageklasse verbessern können. 

Unser Ordnungssystem hat drei Unterkategorien an 

Kryptowährungen: 

I. Geld: Tauschmittel und/oder Wertaufbewahrungsmittel

II. „Infrastruktur“

III. Allgemeine Zwecke

Beispielsweise gehören Bitcoin, Litecoin, Dash und Bitcoin Cash zur Kategorie 

Geld, da sie mit Fiat-Währungen wie dem US-Dollar, Euro und Renminbi 

konkurrieren. Diese Kategorie ermöglicht schnelle, private und ungehinderte 

Transaktionen. Jede der Geld-Kryptowährungen besitzt eine eigene Geldpolitik. 

Zum Beispiel beträgt die Gesamtmenge an Litecoin das Vierfache der 

Gesamtmenge an Bitcoin. Außerdem bietet Dash mehr Privatsphäre im Vergleich 

zu Bitcoin oder Litecoin. Bitcoin Cash legt den Fokus auf die Erhöhung der Anzahl 

von Transaktionen, die pro Sekunde verarbeitet werden können. 

Diese Symbole zeigen die Markenlogos von ein paar der bekanntesten 

Kryptowährungen. Quelle: Freebies.com 

“Money is one of the greatest 

instruments of freedom ever 

invented by man. It is money 

which in existing society opens 

an astounding range of choice to 

the poor man, a range greater 

than that which not many 

generations ago was open only 

to the wealthy.”  

F.A. Hayek 
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Abbildung 5. Aktueller Marktanteil der größten Kryptowährungen. 

Quelle: Coinmarketcap.com, Incrementum AG 

Im Gegensatz dazu sind Kryptowährungen wie Ethereum, Lisk und IOTA 

Infrastruktur-Münzen. Anstatt in den Wettbewerb mit Fiatgeld zu treten, 

ermöglicht diese Kategorie von Infrastruktur-Tokens dezentrale 

Vertragsabschlüsse. So lassen sich etwa Eheverträge, Lizenzen und 

Gütesiegelzertifikate ausstellen und im Ethereum-Netzwerk öffentlich speichern. 

Die abschließende Kategorie von Kryptowährungen umfasst alle übrigen 

Kryptowährungen. Diese Münzen lösen spezielle Probleme, die weder mit Geld 

noch Infrastruktur zusammenhängen. Bei Augur handelt es sich zum Beispiel um 

einen dezentralen Prognosemarkt, der auf der Ethereum-Infrastruktur basiert. Die 

Kryptowährung TenX ermöglicht die Benutzung einer Kreditkarte, mit der Nutzer 

überall dort Kryptowährungen ausgeben können, wo herkömmliche Kreditkarten 

angenommen werden. 

Diese drei Kategorien – Geld, Infrastruktur und allgemeine Zwecke – bilden die 

Überkategorie der Krypto-Assets. Ähnlich wie Aktien mit anderen Aktien korreliert 

sind, korrelieren auch die Kategorien von Kryptowährungen stark miteinander. 

Die Korrelationen zwischen den Kryptowährungen weisen jedoch auf die Existenz 

einer Kryptowährungsklassifikation hin. 

Jede Kryptowährung besitzt unterschiedliche Anwendungsbereiche und 

unterschiedliche Risiken, die bei der Anlageentscheidung berücksichtigt werden 

sollten. Die folgende Tabelle zeigt die Korrelation der Tagesrenditen zwischen 

Bitcoin, Litecoin, Dash und Ethereum. Wie die Matrix zeigt, ist die 

Renditekorrelation von Bitcoin mit anderen Kryptowährungen der Kategorie Geld 

höher als mit Ethereum, einer Kryptowährung aus der Infrastrukturkategorie. Dies 

ist ein Hinweis darauf, dass Bitcoin mehr mit Litecoin und Dash konkurriert als 

mit Ethereum. Wie in Zeile 2 und Spalte 1 zu sehen, weist der 

Renditekorrelationswert von 0,56 zwischen Bitcoin und Litecoin darauf hin, dass 

Bitcoin stärker mit Litecoin korreliert ist als mit Dash oder Ethereum. Insgesamt 

korrelieren alle Kryptowährungen miteinander; allerdings liefert die Statistik 
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“Bitcoin is a technological tour de

force.” 

Bill Gates, Microsoft co-founder



18 

Twitter: @CryptoManagers 

crypto

.report

research

Gründe zur Annahme, dass es ein Klassifizierungssystem gibt, das auf dem 

Anwendungsbereich einer jeden Kryptowährung basiert. 

Tabelle 1. Korrelationen der größten Kryptowährungen. 

Korrelationsmatrix 

Bitcoin Litecoin Dash Ethereum 
Bitcoin 1 

Litecoin 0.56 1 

Dash 0.39 0.28 1 

Ethereum 0.26 0.19 0.22 1 
Quelle: Coinmarketcap.com, Incrementum AG 

Im Rahmen unserer Analysen konzentrieren wir uns auf die beiden 

Kryptowährungskategorien Geld und Infrastruktur. In der Kategorie Geld werden 

die höchsten Marktkapitalisierungsraten von Bitcoin, Litecoin, Dash und Bitcoin 

Cash erzielt. In der Infrastrukturkategorie ist Ethereum Platzhirsch, gefolgt von 

IOTA. Um zu einem besseren Verständnis beizutragen, haben wir zu jeder der vier 

Kryptowährungsalternativen eine Zusammenfassung erstellt.  

1) Bitcoin Cash

Ähnlich wie Bitcoin gehört Bitcoin Cash zu den Kryptowährungen der Kategorie 

Geld. Bitcoin Cash entstand am 1. August 2017 im Zuge einer Abspaltung („Hard-

Fork“) von der ursprünglichen Kryptowährung Bitcoin. Mit einem Wert von 

ungefähr 1.400 US-Dollar pro Einheit und 16,5 Millionen Einheiten im Umlauf 

besitzt Bitcoin Cash eine Marktkapitalisierung von 23 Milliarden Dollar. 

 Abbildung 6. Preishistorie und Handelsvolumen von Bitcoin Cash. 

Quelle: Coinmarketcap.com, Incrementum AG  

2) Litecoin

Litecoin wurde 2011 als Alternative zu Bitcoin angekündigt. Auf dem 

Kryptowährungsmarkt wird Litecoin oft als „Silber“ und Bitcoin als „Gold“ 

bezeichnet. Litecoin gilt als Silber, da das Litecoin-Netzwerk Transaktionen 

viermal schneller verarbeiten kann als das Bitcoin-Netzwerk. Außerdem beträgt 

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

07.23.17 08.07.17 08.22.17 09.06.17 09.21.17 10.06.17 T
äg

lic
he

s 
H

an
d

el
sv

o
lu

m
en

 (M
rd

.)

P
re

is
 in

 U
S

D

Volume Close

1

0

2

3

“So in many ways, virtual 

currencies might just give 

existing currencies and 

monetary policy a run for their 

money. The best response by 

central bankers is to continue 

running effective monetary 

policy, while being open to fresh 

ideas and new demands, as 

economies evolve.” 

Christine Lagarde, IMF
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das Gesamtangebot von Litecoin 84 Millionen, während das Gesamtangebot von 

Bitcoin auf 21 Millionen Einheiten begrenzt ist. Diese Vervierfachung der Anzahl 

Kryptowährungseinheiten bedeutet, dass die Inflationsrate von Litecoin die von 

Bitcoin übertrifft. 

 Abbildung 7. Preishistorie und Handelsvolumen von Litecoin. 

Quelle: Coinmarketcap.com, Incrementum AG 

3) Dash

Als jüngerer Bruder von Bitcoin und Litecoin legt Dash den Fokus auf Datenschutz 

und die Verhinderung von Personenbeziehbarkeit. Vor der Umbenennung zu Dash 

firmierte diese Kryptowährung unter dem Namen Darkcoin. Dash basiert auf 

neuartigen Methoden, die die Rückverfolgbarkeit von Transaktionen erschweren 

sollen, indem mehrere Transaktionen miteinander vermischt werden, bevor sie an 

den Empfänger gesendet werden. Der Prozess des Mischens („Mixing“) verwischt 

die Identität des ursprünglichen Absenders. Um den Datenschutz noch weiter zu 

erhöhen, gibt es bei Dash kein öffentlich einsehbares Hauptbuch („Ledger“). Vor 

kurzem haben sich die Dash-Entwickler erfolgreich darum bemüht, die Akzeptanz 

bei Händlern zu erhöhen. 
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 Abbildung 8. Preishistorie und Handelsvolumen von Dash.  

Quelle: Coinmarketcap.com, Incrementum AG 

4) Ethereum

Im Gegensatz zu Bitcoin Cash, Litecoin und Dash handelt es sich bei Ethereum um 

eine Infrastruktur-Kryptowährung, die „intelligente“ Verträge (smart contracts) 

ermöglicht – digitale Verträge, die vorprogrammierte Vereinbarungen von selbst 

ausführen. Ähnlich wie das Bitcoin-Netzwerk besteht das Ethereum-Netzwerk aus 

tausenden Knoten auf der ganzen Welt. 

Die Ethereum-Infrastruktur stellt eine Plattform zur Verfügung, auf der 

dezentralisierte Softwareanwendungen von jedermann erstellt und ausgeführt 

werden können. Intelligente Verträge auf Ethereum-Basis laufen ohne Ausfälle 

oder Zensur. Sie verwenden eine eigene Kryptowährung des Ethereum-Netzwerks, 

die man als Ether bezeichnet. Mit rund 94 Millionen Ether-Einheiten und einem 

Preis von 460 US-Dollar pro Einheit liegt die Marktkapitalisierung von Ethereum 

bei rund 44 Milliarden US-Dollar. 

 Abbildung 9. Preishistorie und Handelsvolumen von Ethereum.  

Quelle: Coinmarketcap.com, Incrementum AG 
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e. Initial Coin Offering bzw. Token
Generating Events

Derzeit gibt es über 1.000 aktive Kryptowährungen, und jede Woche kommen 

weitere Kryptowährungen auf den Markt.1 Wenn eine Gruppe von Entwicklern 

bereit ist, ihre Kryptowährung zu lancieren, organisiert sie ein „Initial Coin 

Offering“ (ICO) bzw. ein „Token Generating Event“ (TGE)2.  

 Abbildung 10. Durch ICOs beschafftes Kapital im Jahr 2017. 

Quelle: Tokendata.io, Incrementum AG 

Im Jahr 2017 haben ICOs mehr als 5 Mrd. US-Dollar an Kapital eingebracht. So 

konnten etwa die französischen Entwickler der Kryptowährung Tezos im Juli 2017 

insgesamt 232 Millionen Dollar an Kapital beschaffen. Bei Bancor waren es 

immerhin 150 Millionen Dollar. Beeindruckend erscheint die Tatsache, dass 18 der 

25 größten Crowdfunding-Projekte der Geschichte Blockchain-Unternehmen 

sind.5 

Die Abkürzung ICO leitet sich wiederum von der Abkürzung IPO ab, was für 

„Initial Public Offering“, also einen Börsengang steht. Allerdings unterscheiden 

sich Börsengänge (IPOs) grundsätzlich von ICOs. Was in der Welt der 

Kryptowährungen als ICO bezeichnet wird, ist daher kein exakt vergleichbares 

Konzept zu einem Börsengang. Bei einem ICO handelt es sich vielmehr um ein 

Crowdfunding, wobei der erste Tag, an dem der Token an einer Börse gelistet wird, 

dem eigentlichen Börsengang (IPO) entspricht; man kann seine Tokens nämlich 

nicht einfach während eines ICOs handeln. Stattdessen müssen Anleger warten, 

bis der Token an einer Börse handelbar wird. Dieser Tag, an dem ein Token an 

einer Börse handelbar wird, stellt daher die passendere Entsprechung eines 

Börsengangs am Aktienmarkt dar. Der Vergleich passt jedoch nicht genau, da 

Unternehmen, die an die Börsen gehen, in der Regel über eine Geschichte und eine 

Erfolgsbilanz verfügen, die für Investoren einsehbar sind. Im Gegensatz dazu 

— 
5 ICO und TGE haben die gleiche Bedeutung. Um ICOs weniger wie IPOs aussehen zu lassen, haben manche
Anwaltskanzleien wie MME in Zug den Entwicklern empfohlen traditionelle Finanzbegriffe zu vermeiden die den 
Autoritäten signalisieren könnten, dass Kryptowährungen Sicherheiten sind.  

"ICOs are disrupting my 

industry beyond belief. The 

funny thing is, I like it.” 

Jamie Burke, Venture Capitalist
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weisen viele Firmen, die mittels ICOs Kapital einsammeln, keinerlei Geschichte 

auf. 

Laut einer Studie von PWC müssen Unternehmen für ein IPO im Schnitt 3,7 

Millionen US-Dollar zahlen. Im Gegensatz kann die Durchführung eines ICOs 

nahezu kostenfrei sein. Das Entwicklungsteam, das die ICO durchführt, trägt 

stattdessen oft selbst überhaupt kein Risiko. Entwickler und Unternehmer, die 

manchmal nicht einmal in einem bestimmten Land gemeldet sind, können eine 

ICO organisieren, ohne einen Versicherer zu involvieren, das nötige grüne Licht 

von Regulierungsbehörden zu erhalten oder die mit dem herkömmlichen 

rechtlichen Aufwand verbundenen Kosten tragen zu müssen. Aufgrund fehlender 

Eintrittsbarrieren für Investoren und Firmen sollten ICOs daher nicht das 

systematische Unterbewertungsmuster von Aktien aufweisen, das Professor J. 

Ritter im Jahr 1991 bei IPOs feststellte.6  Anhand von Daten aus den letzten 50 

Jahren fand Professor Ritter heraus, dass die Preise während des Börsengangs am 

Primärmarkt 16,8% unter denen lagen, die er zum dritten Jahrestag am 

Sekundärmarkt ermittelte. Dies entspricht etwa 125 Mrd. US-Dollar, die von IPO-

Investoren eingenommen werden, anstatt an die Firmen zu gehen.  

Die wenigen Kryptowährungen, für die mindestens drei Jahre an 

historischen Preisdaten verfügbar sind, liefern empirische Beweise 

dafür, dass ICOs systematische Überbewertungen aufweisen.  

Die Überbewertung bezieht sich auf einen höheren Schlusskurs am ersten 

Handelstag des Tokens im Vergleich zum Schlusskurs am dritten Jahrestag der 

Einführung des Tokens. 

Abbildung 11. Performance am ersten Handelstag von ICOs in den 

Jahren 2013 und 2014.  

Die ICOs mit 100% Wertverlust wurden nicht an Börsen gehandelt. Der Wertverlust trat direkt nach des 
ICOs statt, bevor eine Börse den Handel aufnehmen konnte. Die Rendite wird gemessen am 
Schlusskurs abzüglich des Eröffnungskurses dividiert durch den Eröffnungskurs am ersten Tag, an 
dem der Token gehandelt wurde. 
Quelle: Bitcointalk.org and Coinmarketcap.com, Incrementum AG 

— 
6 Ritter, J. R. (1991). The long-run performance of initial public offerings. The Journal of Finance, 46(1), 3–27. 

“By creating a token that has 

inherent product utility, a 

company can secure a network 

of suppliers and buyers that is 

difficult to attain so rapidly by 

any other mechanism.” 

Deloitte
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Abbildung 11 zeigt, dass nur 5 von 21 ICOs, die in den Jahren 2013 und 2014 

durchgeführt worden sind, am ersten Handelstag an einer Börse eine positive 

Rendite erzielen konnten. Diese fünf Kryptowährungen waren Mastercoin, 

Bitshares, Counterparty, Maidsafe und Qora. Die wichtigste Erkenntnis daraus ist, 

dass die meisten Kryptowährungen rasch abverkauft werden, sobald sie an einer 

Börse gehandelt werden. Selbst Ethereum, die Kryptowährung mit der 

zweitgrößten Marktkapitalisierung, verlor an dem Tag, an dem sie erstmals an 

einer Börse gehandelt wurde, 73% an Wert.  

Abbildung 12. Rendite am dritten Jahrestag von ICOs aus den Jahren 

2013 und 2014 ICOs. 

Quelle: Bitcointalk.org and Coinmarketcap.com, Incrementum AG 

Abbildung 12 zeigt, dass sich die Renditen der Kryptowährungen vom ersten 

Handelstag bis zum dritten Jahrestag nicht wesentlich verbessern. Nur 5 von 20 

wiesen eine positive Rendite zwischen dem Eröffnungskurs am Tag des 

Börsengangs und dem Schlusskurs am dritten Jahrestag auf. Diese fünf 

Kryptowährungen waren Mastercoin (165%), Bitshares (984%), Maidsafe 

(3.262%), Storj-x (10.061%) und Nubits (2%). 

Aufgrund der begrenzten Datenmenge für 2013 und 2014 sind die getroffenen 

Schlussfolgerungen statistisch nicht signifikant. Kryptowährungen, deren ICO 

2013 oder 2014 stattfand, sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle 

Kryptowährungs-ICOs. Sobald mehr Daten verfügbar sind, sollten weitere 

Analysen durchgeführt werden, um die Vorzeichen der durchschnittlichen 

Renditen von ICOs und ihrer Renditen am dritten Jahrestag zu überprüfen. 

Abschließend lässt sich bemerken, dass sich der Kryptowährungsmarkt schnell 

verändert hat, seitdem die ICOs der oben erwähnten Kryptowährungen 

stattfanden. Sofern es Preismuster gibt und Investoren diese erkennen, werden 

sich diese infolgedessen unweigerlich verändern. Wenn beispielsweise der Kurs 

nach einem ICO immer steigt, werden Anleger versuchen, schon während der ICO-

Phase zu investieren. Wenn eine große Anzahl von Investoren aber bereits 

während der ICO-Phase in Erwartung späterer ICO-Gewinne investiert, wird der 

“In recent times FINMA has 

observed a marked increase in 

initial coin offerings (ICOs), either 

conducted in or offered from 

Switzerland. ICOs are a digital 

form of the initial public offerings 

that businesses carry out but 

which, by contrast, exclusively 

take place using blockchain 

technology. FINMA recognises the 

innovative potential of such 

technology and has been 

supporting efforts in developing 

and implementing blockchain 

solutions in the Swiss finance 

industry for several years.” 

FINMA Switzerland
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Preis beim ICO überbewertet. Als Konsequenz würden mit hoher 

Wahrscheinlichkeit Verluste auf das ICO folgen. 

f. Finanzinfrastruktur

Wie Tabelle 1 zeigt, verbessert sich die Finanzinfrastruktur auf dem 

Kryptowährungsmarkt nachhaltig. Privatbanken bieten Kunden mittlerweile 

Kryptowährungskonten an, Tracker-Zertifikate wurden höchst erfolgreich lanciert 

und Start-up-Unternehmen wie TenX aus Singapur stellen Kreditkarten aus, die 

mit Kryptowährungen abgerechnet werden können. Unternehmen wie Bitcoin 

Suisse in der Schweiz betreiben Kryptowährungsautomaten7, die Bitcoin gegen 

Schweizer Franken eintauschen und umgekehrt.  

Kryptowährungsbörsen wie Bitfinex und Poloniex zahlen 

Zinsen auf Kryptowährungsdepots. An der Wall Street 

entwickeln Finanzmathematiker Algorithmen für den Handel 

mit Bots, die Arbitragemöglichkeiten an verschiedenen Börsen 

ausnutzen können. Große Akteure verhandeln mit 

Kryptowährungsbörsen und Minern über Sonderpreise. Der 

Kryptowährungsmarkt kennt nun sogar ein Äquivalent zum 

traditionellen Versicherer. Kryptowährungs-Brokerages und 

Anwaltskanzleien bieten Versicherungen für ICOs an und 

verlangen dafür einen Anteil am eingesammelten Kapital. Zu 

guter Letzt erhalten einige wenige Unternehmen, die alle 

regulatorischen Anforderungen erfüllen, sogar spezielle 

Lizenzen. Dieser Abschnitt befasst sich mit den Grundlagen 

von Kryptowährungsbörsen, außerbörslichen Märkten und 

Brokerages. 

1) Kryptowährungsbörsen

Eine Kryptowährungsbörse ist eine Internetplattform, auf der 

Anleger Kryptowährungen gegen andere Kryptowährungen 

oder gegen Fiatwährungen wie US-Dollar oder Euro eintauschen können. 

Coinbase, die größte Börse in den USA, wird mit über 1 Mrd. US-Dollar bewertet.8 

Bei Gemini handelt es sich um eine Börse der Winklevoss-Zwillinge, die Mark 

Zuckerberg einst im Urheberrechtsstreit um Facebook verklagten. Gemini steht 

jedoch nur US-amerikanischen Kryptowährungshändlern offen. Die sechs 

wichtigsten Börsen im internationalen Handel sind Kraken, Poloniex, Bitstamp, 

Bitfinex und Bittrex sowie GDAX von Coinbase. 

Kraken  

Kraken ist eine Kryptowährungsbörse mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. 

Die Börse ist seit sechs Jahren im Geschäft und besitzt das größte Tagesvolumen 

beim Handel zwischen Bitcoin und Euro. Die Börse bietet den Handel in mehreren 

Fiatwährungen, einschließlich USD und EUR und mehreren Kryptowährungen an, 

— 
7 Bitcoin Suisse hat sein Netzwerk an Kryptowährungsautomaten im November 2017 verkauft.
8 Peterson, B. (2017, Aug. 10) Bitcoin exchange Coinbase confirms its unicorn status with $1.6 billion valuation. 
Business Insider. Abgerufen von http://www.businessinsider.com/coinbase-now-unicorn-valuation-series-d-funding-
2017-8 

Ein junger Mann hält ein Schild mit der Aufschrift “Buy Bitcoin” 

in die Kamera, während die Vorsitzende der US-Notenbank 

Janet Yellen als Zeugin im Kongress aussagt. Quelle: 

twitter.com/stevekopack 
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unter anderem BTC, ETH, ETC, DASH, LTC, XLM, XRP und ZEC. Kraken erhebt 

Gebühren in Höhe von 0,05 - 0,50% pro Order in Abhängigkeit von der 

Ordergröße und der Kryptowährung, die gehandelt wird. 

Poloniex 

Anders als Kraken, Bitstamp und Bitfinex lässt die Kryptowährungsbörse Poloniex 

keine Ein- oder Auszahlungen in Fiatwährungen zu. Daher müssen Kunden 

Kryptowährungen andernorts kaufen und dann an der Börse hinterlegen, bevor sie 

mit dem Handel beginnen können. Bei Poloniex fallen Gebühren in Höhe von 

0,00% - 0,25% pro Order an, abhängig von der Ordergröße und der 

Kryptowährung, die gehandelt wird. 

Bitstamp 

Bitstamp ist eine Kryptowährungsbörse mit Sitz in Luxemburg. Die Börse existiert 

seit dem Jahr 2011 und bietet den Handel in mehreren Fiatwährungen, darunter 

USD und EUR, sowie verschiedenen Kryptowährungen (u.a. BTC, ETH, LTC und 

Ripple) an. Im Jahr 2015 wurde Bitstamp gehackt, wobei rund 19.000 Bitcoins 

gestohlen wurden und die Börse anschließend für knapp eine Woche geschlossen 

blieb. 

Tabelle 2. Verschiedene Dienstleistungen. 

Infrastruktur Service Unternehmen

Börsen  Erfüllung umfassender Auflagen: 
Know Your Customer (KYC) und 
Anti-Money Laundering (AML) 

 Gebühren liegen bei ca. 0,25% 
pro Order 

 Offene Auftragsbücher
 Stop und Limit Orders
 Online-Handelsplattform
 SWIFT und ACH  möglich

 Kraken
 Poloniex
 Bitstamp
 Bitfinex
 Bittrex
 GDAX

außerbörslicher Handel  Keine Identifikation nötig 
 Gebühren liegen bei 0.00% pro 

Order 
 Treuhandservice verfügbar;

Kosten: 1% des 
Umsatzvolumens 

 Cash und SWIFT möglich 

 LocalBitcoins.com
 Bitcoin.de
 Bisq.io

Brokerages  Erfüllung umfassender Auflagen: 
Know Your Customer (KYC) und 
Anti-Money Laundering (AML) 

 Gebühren liegen bei ca. 1,5% 
pro Order 

 Individueller Service für
vermögende Privatpersonen 

 SWIFT und ACH möglich

 Bitcoin Suisse
 Bity
 Coinfinity
 Bit Panda

Bitcoin - Automaten  Keine Identifikation nötig 
 Gebühren liegen bei ca. 5% pro 

Order 
 Diskret, es gibt jedoch einen 

Kundendienst, wenn nötig 

 General Bytes
 Lamassu
 Genesis Coin

Mining  Keine Identifikation nötig 
 Gebühren liegen bei ca. 0,00% 

pro Order; es sind jedoch 
erhebliche Investitionen in 
Hardware, Strom und Speicher 
erforderlich 

 Diskret

 Bitmain 
 Canaan Creative

Optionenmarkt  Erfüllung umfassender Auflagen: 
Know Your Customer (KYC) und 
Anti-Money Laundering (AML) 

 Gebühren hängen vom
Marktumfeld ab 

 CME
 CBOE
 NASDAQ
 Ledger X
 Derivabit

“I think the fact that within the 

Bitcoin universe an algorithm 

replaces the functions of the 

government is actually pretty 

cool. I am a big fan of Bitcoin." 

Al Gore
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Bitfinex 

Bitfinex ist eine Kryptowährungsbörse mit Hauptsitz in Hongkong. Die Börse ist 

seit 2012 im Geschäft und wickelt das größte Tagesvolumen beim Handel zwischen 

Bitcoin und US-Dollar ab. Bitfinex ermöglicht den Handel in USD und mehreren 

Kryptowährungen, einschließlich BTC, ETH, ETC, DASH, Litecoin, Monero, IOTA, 

Ripple und NEO. Im Jahr 2016 wurde Bitfinex gehackt, wobei Einlagen in Höhe 

von 72 Millionen Dollar gestohlen wurden. Bis April 2017 wurden alle betroffenen 

Kunden entschädigt. 

Bittrex 

Bittrex ist eine Kryptowährungsbörse mit Hauptsitz in den USA. Bittrex wurde 

2014 gegründet. Wie Poloniex ist auch Bittrex eine Kryptowährungsbörse, die 

keine Ein- oder Auszahlungen in Fiatwährungen zulässt. Daher müssen Kunden 

Kryptowährungen andernorts kaufen und an die Börse transferieren, bevor sie mit 

dem Handel beginnen können. Bittrex berechnet eine Gebühr von 0,25% pro 

Order, unabhängig von den gehandelten Kryptowährungen oder dem 

Auftragsvolumen. 

GDAX 

Der Global Digital Asset Exchange (GDAX) ist im Besitz von Coinbase und ist in 

San Francisco registriert. Coinbase ist seit 2012 in Betrieb, hat über 11 Millionen 

registrierte Nutzer und ist in 32 verschiedenen Ländern aktiv. Coinbase ist eine 

von nur drei Firmen, die die New Yorker BitLicense erhalten haben, GDAX bietet 

BTC, ETH und LTC an. GDAX ist eine Kryptowährungsbörse, die USD, EUR und 

GDP ein- und auszahlen lässt. GDAX erhebt Gebühren in Höhe von 0,1% - 0,25% 

pro Trade, abhängig von dem Volumen des Händlers und der Kryptowährung, die 

gehandelt wird. 

2) Außerbörslicher Handel (OTC-Märkte)

Over-the-Counter (OTC)-Märkte im Kryptowährungsbereich sind Internetportale, 

die es Handelspartnern ermöglichen, individuelle Verträge abzuschließen. Ein 

Hauptgrund für die Popularität von 

OTC-Märkten für Kryptowährungen 

besteht darin, dass eine persönliche 

Identifikation oftmals nicht erforderlich 

ist. Die bekanntesten OTC-Märkte sind 

localbitcoins.com mit Sitz in Finnland 

und bitcoin.de mit Sitz in Deutschland. 

Bei vielen Transaktionen im 

außerbörslichen Handel fallen keine 

fixen Gebühren an. OTC-Märkte bieten 

jedoch auch Treuhandservices an, die 

Kunden gegen eine Gebühr in Anspruch 

nehmen können. LocalBitcoins.com 

berechnet dafür zum Beispiel 1% des 

hinterlegten Betrags. 

Das allgegenwärtige Lamborghini-Meme illustriert die historische und (von 

manchen) prognostizierte Kaufkraft eines Bitcoins. Quelle: wiggy222 on 

Reddit.com  
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3) Kryptowährungs-Brokerages

Zusätzlich zu Kryptowährungsbörsen und OTC-Märkten verfügt die Welt der 

Kryptowährungen mittlerweile auch über Pendants zu traditionellen 

Investmentbanken wie Goldman Sachs. Brokerages übernehmen hier bereits die 

Rolle von Investmentbanken, indem sie jungen Unternehmen bei der 

Durchführung von Initial Coin Offerings helfen, Treuhandkonten einrichten, 

qualifizierte Anleger ausmachen und Geschäfte effizient abwickeln. Brokerages 

berechnen dafür ähnlich wie traditionelle Investmentbanken einen Prozentsatz des 

Gesamtumsatzes der ICO als Gebühr. Für vermögende Privatpersonen, die in 

Kryptowährungen investieren möchten, bieten sie auch maßgeschneiderte 

Dienstleistungen an. Dieser Service finanziert sich durch die Differenz zwischen 

dem Preis, zu dem der Broker die Kryptowährung an einer Börse kauft oder 

verkauft, und dem Preis, den er dem Kunden berechnet. Bitcoin Suisse, das grösste 

Kryprowährungs-Brokerage-Unternehmen in Europa, weist bereits einen 

monatlichen Umsatz von mehr als 150 Millionen Dollar auf. Weitere erfolgreiche 

Brokerages sind Coinfinity aus Graz und BitPanda in Wien. 

Fazit  

Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie werden mehr und mehr zu 

alltäglichen Begriffen. Die Kapitalisierung des Kryptowährungsmarktes 

ist von de facto Null im Jahr 2010 auf über $430 Milliarden im Jahr 

2017 angestiegen. Die Gesamtrendite von mehr als einer Million Prozent hat das 

Interesse an der Technologie angeheizt. Zahlreiche schlaue Köpfe und Investoren 

wurden bereits angelockt. Der Krypto-Markt gewinnt immerzu an Effizient und 

bringt neue, dezentrale Formen traditioneller Finanzintermediäre, Börsen, 

Brokerages, Derivate und Kreditkarten hervor. 

Die Auswirkungen dieser Technologien auf die Welt bleiben jedoch unklar. Der 

Open-Source-Charakter der Blockchain-Software erlaubt es jedem, Nakamotos 

Erfindungen für die Entwicklung neuer Technologien zu nutzen. Gleichzeitig 

könnten Regierungen versuchen, weitere Innovationen zu unterdrücken, wenn sie 

erkennen, dass die frei verfügbare Blockchain-Technologie allzu revolutionär ist. 

Mit dem „Crypto Research Report“ möchten wir Ihr Wegweiser im 

Krypto-Universum sein und Ihnen mit kritischer Analyse zur Seite 

stehen. Der sich ständig weiterentwickelnde Kryptowährungsbereich benötigt 

eine verlässliche Quelle für qualitativ hochwertiges Research, und Incrementum 

hat die Herausforderung angenommen. Wir wünschen Ihnen eine informative und 

lehrreiche Lektüre unseres ersten Reports. Der Rest dieser Ausgabe enthält 

exklusive Interviews, statistische Analysen verschiedener Kryptowährungen und 

hilfreiche Einblicke in häufig gestellte Fragen. 

Bitte senden Sie uns Ihr Feedback zu unserem ersten Bericht per E-

Mail an crypto@incrementum.li. 

"If Bitcoin is a better gold or seen 

as a type of gold-like asset, then 

it could be in the trillions on a 

market cap."  

Tyler Winklevoss
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ICOs: Geld, 
Scams und große 
Hoffnungen 

“Developers, businesses, and 
individuals increasingly are using 

ICOs – also called coin or token 
launches or sales – to raise capital. 

There has been media attention 
regarding this form of capital raising. 
While these activities may provide fair 
and lawful investment opportunities, 

there may be situations in which 
companies are publicly announcing 
ICO or coin/token related events to 

affect the price of the company’s 
common stock.” 

U.S. Securities and Exchange Commission

Wir möchten Nikolaus Jilch ganz herzlich für diesen Beitrag danken. 

Nikolaus ist Journalist bei der Tageszeitung Die Presse in Österreich. Unter 

anderem beschäftigt er sich mit den Themen Geldpolitik, Edelmetalle und 

Makroökonomie. Ebenso ist er Autor einer wöchentlichen Finanzkolumne namens 

„Wertsachen“. Nikolaus schreibt seit dem Jahr 2012 zu Bitcoin und der 

Blockchain. Seine aktuelle Arbeit lässt sich auf Twitter verfolgen unter @JilNik. 

Key 
Takeaways 

 Der Kryptowährungsboom ähnelt

dem frühen Dotcom-Boom.

Milliarden von Dollar fließen in 

Blockchain-basierte Technologien

und Start-ups.

 Initial Coin Offerings (ICOs) bieten

eine neue Möglichkeit, Kapital für

Ideen zu sammeln. Über 3

Milliarden US-Dollar wurden

bisher in ICOs investiert. Diese

dezentrale Version der

Crowdfunding-Plattform

Kickstarter wurde jedoch in

mehreren Ländern verboten und

ist in den meisten Ländern nicht

reguliert.

 Viele Kryptowährungsexperten,

darunter der Risikokapitalgeber

Jamie Burke und Ethereum-

Gründer Vitalik Buterin, gehen 

davon aus, dass bis zu 90% aller 

ICOs scheitern werden.
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Der Sommer 2017 war der Sommer der Initial Coin Offerings. ICOs 

und Token-Verkäufe im Kryptowährungsmarkt wuchsen 

explosionsartig. Im Jahr 2017 wurde auf diesem Markt mehr Geld 

gesammelt als durch Risikokapital oder Investitionen von Business-

Angels. Der neue Markt kann jedoch auch zum Minenfeld für 

Investoren werden. Obwohl es bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine 

ICO-Regulierung gibt, könnte sich dies bald ändern. Das folgende 

Kapitel beschäftigt sich mit Initial Coin Offerings, Blasen, Betrügereien 

und natürlich auch mit Regulierung. 

Wer erinnert sich eigentlich noch an Pets.com? Der Aufstieg und Fall dieser 

Website stehen heute symbolisch für die Dotcom-Bubble Ende der 90er-Jahre. Die 

technischen Möglichkeiten des Internets haben die 

Fantasie der Anleger damals extrem beflügelt. An der Wall 

Street herrschte für kurze Zeit gar die Meinung, dass ein 

guter Domain-Name bereits Erfolg garantieren würde. 

Und Pets.com hatte sogar noch mehr als nur einen 

Namen: Ein konkretes Konzept, mehr als 300 Mitarbeiter 

- und ein bereits bestehendes Netz an Lagerhallen in den

USA. Amazon war einer der frühen Investoren in diesen

Zulieferbetrieb für Haustierbedarf. Eigentlich konnte

nichts schiefgehen. Und trotzdem sollte Pets.com

spektakulär scheitern. 

Der Online-Händler ging im Jahr 2000 an die Börse. Mit 

großem Erfolg. 82 Millionen USD wurden am ersten Tag 

eingesammelt. Aber nur neun Monate nach dem IPO (Initial Public Offering) war 

alles vorbei: Pets.com war pleite. Die berühmte Domain wurde später vom 

Mitbewerber Petsmart gekauft. Binnen 268 Tagen an der Börse stürzte die Aktie 

von 11 Dollar auf 19 Cent. 

Pets.com war zu spät dran. Andere Websites, wie etwa der Social-Media-Vorläufer 

TheGlobe.com, hatten anfänglich noch spektakulären Erfolg. Die Aktie schoss an 

ihrem ersten Tag um 600 Prozent nach oben. Aber dann sollte die Realität 

einsetzen: „Die Spielregeln änderten sich, sobald wir an die Börse gingen“, schrieb 

Mitbegründer Stephan Paternot in seinem Buch. „Es ging nicht darum, unser 

Geschäftsmodell zu entwickeln, sondern darum, den Shareholder-Value zu 

steigern. Uns ging es gut, wenn unser Aktienkurs nach oben ging und schlecht, 

wenn er sank.“ 

Keine 20 Jahre später scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Diesmal ist es 

die Blockchain-Technologie, die die Fantasie der Anleger beflügelt. Die Zutaten 

sind praktisch dieselben wie damals: Wieder geht es um die scheinbar 

revolutionären Möglichkeiten, die eine neue Technologie bietet. Wieder scheint 

kaum ein Lebensbereich ausgespart. Und wieder fließen die Millionen, als würde 

man nichts falsch machen können. 

Pets.com mit dem Ticker IPET fiel in nur neun Monaten von 

11 auf 0,19 US-Dollar pro Aktie. Quelle: CNN Money  
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a. Ein neuer Markt entsteht

Es gibt aber auch entscheidende Unterschiede. Der Blockchain-Sektor rund um die 

Kryptowährung Bitcoin ist bis heute ein fast hermetisch abgeriegelter Bereich. 

Firmen gehen nicht an die Börse, sie machen kein IPO - sondern einen ICO - ein 

"Initial Coin Offering". Anders als bei der Dotcom-Manie ist hier wirklich ein 

"neuer Markt" entstanden - der bisher de facto unreguliert ist. In diesem Markt 

treiben weder Investmentbanken noch Fonds die Manie, sondern viel eher 

Privatanleger. Diese haben in den vergangenen Jahren teilweise enorm viel Geld 

verdient, weil die Preise für Bitcoin und andere Kryptowährungen stark gestiegen 

sind. 

Erst jetzt, acht Jahre nach Auftauchen von Bitcoin, hat dieser Markt auch das 

Interesse von Investmentbanken und Hedgefonds geweckt. Seit Juni kümmern 

sich die Analysten von Goldman Sachs um Bitcoin. Unbestätigten Zahlen zufolge 

drängen aktuell zumindest 70 verschiedene Hedgefonds auf den Markt. 

 Abbildung 13. Aufgenommenes Kapital von ICOs im Jahr 2017. 

Quelle: Bitcoin Suisse, Incrementum AG 

Auch die Anzahl und der Erfolg von ICOs ist in diesem Jahr explodiert. Goldman 

Sachs hat festgestellt, dass via ICO‘s seit den Sommermonaten bereits mehr Geld 

eingesammelt wurde, als Internet-Startups durch Venture Capital und Angel 

Investments bekommen haben. Die genauen Zahlen sind allerdings umstritten. So 

geht Goldman davon aus, dass im Juli rund 300 Mio. Dollar bei ICOs 

eingesammelt wurden. Die „New York Times“ berichtet sogar von 665 Mio. Dollar, 

die von 34 verschiedenen Projekten in diesem Monat alleine aufgestellt wurden - 

und bezieht sich dabei auf Daten des Branchendienstes Tokendata.io. 

Zusätzlich verzerrt wird diese Statistik durch die extremen Kursfluktuationen im 

Kryptobereich, denn bei ICOs werden ja keine Dollars überwiesen, sondern Bitcoin 

bzw. zuletzt verstärkt Ether, die Währung des Netzwerks Ethereum. So kann es 

vorkommen, dass eine Firma, die vor einem Jahr einen ICO gemacht hat, heute auf  

mehr als hundert Millionen Dollar in Form von Ether sitzt - sofern sie die 

Kryptowährung nicht sofort umgetauscht hat. Mit Sicherheit läßt sich nur sagen: 

Diese neue Form der Anschubfinanzierung für Startups erlebt gerade eine 

Boomphase wie wir sie im Blockchain-Bereich noch nie gesehen haben. 

“I think the internet is going to 

be one of the major forces for 

reducing the role of 

government. The one thing 

that’s missing but that will 

soon be developed, is a reliable 

e-cash.”

Milton Friedman  
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b. Was ist ein ICO?

Nun ist der Begriff ICO natürlich eine Anspielung auf den etablierten Begriff IPO 

(Initial Public Offering). Es gibt auch gewisse Ähnlichkeiten bei beiden Vorgängen. 

Beide haben das Ziel, Geld von Anlegern einzusammeln, die ein Potenzial erkannt 

haben und bereit sind, Risiko einzugehen. Zwei wichtige Unterschiede wurden 

bereits erwähnt: So sind bei ICOs meist relativ unerfahrene und risikofreudige 

Privatanleger am Zug. Außerdem sind ICOs im Gegensatz zu Börsengängen weder 

genau definiert noch reguliert. Und drittens wird bei den wenigsten ICOs 

tatsächlich ein Anteil einer Firma verkauft, ein „Share“, sondern meist nur ein 

„Token“, dessen genauer Zweck massiv variieren kann. Es 

macht daher Sinn, ICOs eher als neue Form des Crowdfunding 

zu betrachten und nicht mit einem klassischen Börsengang zu 

verwechseln. 

 Oft legen die Betreiber eines ICOs auch besonderen Wert 

darauf, den Vorgang als „Token Sale“, „Donation“ oder „Crowd 

Sale“ zu definieren. Damit sollen zukünftige Probleme mit 

Regulierungsbehörden vermieden werden. Einige davon, etwa 

die US-amerikanische SEC, haben bereits signalisiert, dass sie 

ICOs bald sehr genau prüfen wollen. Handelt es sich bei einem 

ICO nämlich um den Verkauf von Anteilen oder Wertpapieren 

(„Securities“), so könnten auch dieselben Gesetze und 

Steuerbedingungen wie am Aktienmarkt gültig sein. Zum 

aktuellen Zeitpunkt gibt es keine verbindliche Regelung. Viele 

ICOs schließen aber bereits jetzt US-amerikanische Investoren 

aus, um zukünftigen juristischen Problemen vorzubeugen. 

„Man kann das mit Kickstarter vergleichen“, sagt Julian Hosp in 

einem Privatinterview, das wir mit ihm im Herbst 2017 geführt 

haben. Der gebürtige Österreicher hat gemeinsam mit drei 

Partnern in Singapur das Startup TenX aufgebaut. TenX hat 

eine Prepaid-Kreditkarte entwickelt, die man mit einer Kryptowallet am eigenen 

Mit einem Rekordhoch der Marktkapitalisierung von 

fast 9 Millionen US-Dollar soll die Putin-Münze Putin 

und den Menschen in Russland Tribut zollen.  

Die Finanzaufsichtsbehörden SEC in den USA und ESMA in Europa 

beobachten ICOs aufmerksam.  Quelle: Sean von deBanked.com 



33 

Twitter: @CryptoManagers 

crypto

.report

research

Smartphone verbinden kann. „Wir wollen Kryptowährungen ausgebbar machen“, 

sagt Hosp. Bei einem Token Sale im Sommer dieses Jahres konnte TenX binnen 

sieben Minuten umgerechnet 80 Mio. Dollar einnehmen. Dafür wurde in 

Zusammenarbeit mit einer Anwaltskanzlei eine spezielle, dezentrale Struktur 

entworfen, damit der Token Sale juristisch nicht angreifbar ist.   

 Der Token selbst, der unter dem Namen PAY handelbar ist, erfüllt neben der 

Kickstarter-Funktion keinen Zweck. Es soll aber bald möglich sein, damit über die 

Karte und App von TenX zu bezahlen. Hosp nimmt in Sachen ICOs auch kein Blatt 

vor den Mund, weder in seinen YouTube-Videos, noch im Interview: „95 Prozent 

davon sind Scams und reine Abzocke. Es wird wahrscheinlich nicht sehr lange 

dauern, bis diese Projekte in den Keller gehen. Wieviele davon haben wirklich 

einen Anwendungsbereich? Fünf von 100 vielleicht.“ 

c. Vorsicht vor Betrug

Die Analysten von Smith and Crown zählen auf ihrer Website mehrere Dutzend 

Token Sales und ICOs, die in den kommenden Monaten anstehen: Die Ideen 

reichen von Adult Entertainment bis zu Testamenten auf Basis der Blockchain. 

Smith und Crown zufolge kann man die Geschichte von ICOs bis ins Jahr 2013 

zurückverfolgen. Die Token Sales wurden damals vor allem im Forum „Bitcointalk“ 

organisiert. Der erste ICO soll für Mastercoin durchgeführt worden sein, einem 

Meta-Protokoll, das zusätzliche Features für Bitcoin bieten sollte. Für Mastercoin 

wurden 1000 Bitcoin aufgestellt. Auch das Kryptowährungsprojekt NXT hat seinen 

Ursprung in einem ICO, der über Bitcointalk durchgeführt wurde. In den Jahren 

2013 und 2014 gab es eine ganze Reihe weiterer ICOs, hinter denen teilweise auch 

Betrüger gesteckt haben.  

Das ist die Kehrseite der Medaille. Der zunehmende Erfolg von ICOs und die 

immer höheren Geldsummen, die in diese Vorgänge involviert sind, locken auch 

heute noch zahlreiche Kriminelle an. Erst vor wenigen Wochen wurde das Projekt 

Enigma Ziel eines Hackerangriffs. Die Hacker veränderten die Website des 

Projekts und gaben eine falsche Adresse an, an die User Geld schicken sollten, um 

Enigma-Token zu erhalten. Der angerichtete Schaden lag angeblich bei lediglich 

einer halben Million Dollar. Wie hoch der langfristige Imageschaden für Enigma 

sein wird, bleibt abzuwarten. Die Hacker haben sich den Hype rund um das 

Projekt und die Gier der potenziellen Investoren zu Nutze gemacht. 

Ähnliche Vorfälle gab es auch beim ICO des israelischen Projektes Bancor, das im 

Juni 2017 mehr als 150 Millionen Dollar aufstellen konnte. Auch in diesem Fall 

wurden über Social Media falsche Adressen verbreitet, an die manch 

leichtgläubiger Investor Geld geschickt hat, das nun für immer verloren ist. 

d. Die Rolle von Ethereum

Der Grund dafür, warum ICOs in diesem Jahr deutlich an Fahrt aufgenommen 

haben, hat einen Namen: Ethereum. Die Nummer zwei im Kryptomarkt ist selbst 

durch einen Token Sale auf die Welt gekommen. Damals kamen „nur“ Bitcoin im 

Im Juli wurde Floyd Mayweather zu einem 

der ersten hochkarätigen Prominenten, die 

ein ICO unterstützten.  

Quelle: Twitter.com/floydmayweather  
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Gegenwert von 18 Millionen Dollar zustande. Aber was Ethereum selbst geschafft 

hat, ist den Prozess für alle Beteiligten zu vereinfachen. Ethereum ist mehr als eine 

Währung, es ist eine Plattform, deren Blockchain sich andere Anbieter zu Nutze 

machen können. Außerdem verfügt Ethereum über ein Feature namens „Smart 

Contract“, das es unter anderem ermöglicht, Ether-Token automatisch in andere 

Token einzutauschen. Genau das passiert bei einem „handelsüblichen“ ICO. Die 

Nutzer schicken ihr Investment in Form von Ether an eine Ether-Adresse und 

erhalten dafür den Token des Projekts, in das sie investieren wollen. Der ICO von 

Bancor fand auf dem Ethereum-Netzwerk statt und war so erfolgreich, dass dieses 

mehr als einen Tag lang überlastet war. 

Welche Rolle die Token spielen, 

die so von ihren Erfindern in die 

Welt gesetzt werden, ist extrem 

unterschiedlich. Es gibt 

verschiedene Versuche, Token zu 

erzeugen, die passives 

Einkommen ermöglichen - also 

etwa Dividendenzahlungen. 

Dieser Trend ist aber vor dem 

Hintergrund der drohenden 

Regulierung des Marktes 

zumindest gehemmt worden. 

Andere Token, wie etwa jene von 

EOS, das seinen ICO über ein 

ganzes Jahr laufen lässt, sind 

lediglich Platzhalter für die „echten“ Token auf der noch zu entwickelnden 

„echten“ EOS-Blockchain. Wie bei vielen ICOs investieren die Teilnehmer des 

EOS-ICO nur in eine Idee und ein Team, nicht in ein fertiges Produkt. Bis die EOS-

Blockchain fertig gestellt ist, bleibt der EOS-Token ein ETH-Token, der auf der 

ETH-Blockchain gehandelt wird. Ähnlich verhält es sich beim überaus 

erfolgreichen Token des thailändischen Unternehmens Omise. Auch in diesem Fall 

wurde beim ICO ein Ethereum-Token namens OMG verteilt. Dieser Token ist auch 

bereits handelbar. Aber ultimativ will Omise eine eigene Blockchain entwickeln 

und die Token zu einem späteren Zeitpunkt eintauschen.  

Für Anleger besteht in der Regel keine Notwendigkeit, einen Token bereits bei 

einem ICO zu kaufen, da die allermeisten nach einer kurzen Zeit auf den 

einschlägigen Börsen landen, wo sie gehandelt werden. Hier muss man sich das 

Zitat des Betreibers von theGlobe.com wieder ins Gedächtnis rufen. Genau wie bei 

der Dotcom-Bubble sollte das Überleben der jungen, über ICOs finanzierten 

Blockchain-Unternehmen eigentlich nicht vom Kurs ihrer Token abhängen. Im 

Gegenteil: Viele haben genug Geld eingesammelt, um über Jahre ohne 

zusätzlichen Kostendruck arbeiten zu können. Aber ebenso genau wie damals 

beurteilen die Anleger den Erfolg eines Projekts sehr wohl anhand des Kurses. Das 

führt zu einer Situation, in der Kommunikation und PR genauso wichtig scheint 

wie der tatsächliche technische Fortschritt. Erst recht dann, wenn es in einem 

Bereich mehrere Projekte mit demselben Ziel gibt. 

“The bigger thing with Bitcoin is 

not Bitcoin itself, but what does 

that decentralized technology 

do?” 

Ashton Kutcher

Eine typische Blockchain-Produkt-Roadmap, die den Fortschritt von der Idee bis zur 

Implementierung zeigt. Source: OxFina.com 
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e. Der erste große ICO ging schief

So versuchen derzeit mehrere Firmen die Umsetzung eines Supercomputers auf 

Blockchain-Basis, die Einführung von Krypto-Kreditkarten oder die Etablierung 

von Blockchain-Cloudstorage zu bewerkstelligen. Das sind nur drei Beispiele von 

hunderten verschiedenen Anwendungsbereichen, in denen sich Blockchain-

Firmen etablieren wollen. Auch im Gesundheits-, im Reise und im 

Glückspielsektor gibt es eine ganze Reihe von Projekten. Zusätzlich verkompliziert 

wird die Lage durch die Frage, welche Rolle der Token im 

Konzept des Unternehmens spielt. So kann es etwa möglich 

sein, dass ein Token relativ günstig bleiben muss, um die 

Funktionalität des Projekts zu bewerkstelligen. 

Ausgerechnet bei Ether selbst gibt es dahingehend immer 

wieder dieselbe Debatte: Ist Ether eine Währung - oder eher 

Treibstoff, der für andere Projekte verbrannt wird? Bei 

manchen Projekten ist es außerdem nicht ausgeschlossen, dass 

die Entwickler neue Coins durch einen neuen ICO auf den 

Markt werfen, was die Gesamtmenge der betreffenden Token 

inflationieren würde. Bei der schieren Unübersichtlichkeit von 

mehreren hundert ICOs in diesem und im nächsten Jahr bleibt 

den Investoren nicht viel übrig, als eine möglichst gründliche 

Due Diligence einzusetzen, wo das möglich ist. Und im 

Zweifelsfall von einem Investment eher abzusehen, wenn das 

nicht möglich ist. 

Wie gefährlich ein ICO-Investment sein kann, zeigt die 

Geschichte von DAO. Das war der erste große ICO auf dem 

Ethereum-Netzwerk, bei dem bereits im Mai 2016 rund 130 

Mio. Dollar eingesammelt wurden. Hacker nutzten aber eine 

Sicherheitslücke aus und konnten Token im Gegenwert von 50 

Mio. Dollar stehlen.  

d. Die Regulierungsbehörden kommen

Diese Episode hatte zwei gewichtige Folgen: Es kam zu einer Hard Fork des 

Ethereum-Netzwerkes, um die gestohlenen Gelder wiederherzustellen. Seitdem 

gibt es Ethereum und Ethereum Classic. Das Desaster von DAO war auch der 

Grund dafür, dass die amerikanische Aufsichtsbehörde SEC begonnen hat, sich mit 

dem Thema zu beschäftigen. Nun mahlen die Mühlen der Justiz bekanntlich recht 

langsam, aber vor wenigen Wochen stellte die SEC fest, dass die gestohlenen DAO-

Gelder bei der Behörde als „Securities“ hätten registriert sein müssen.  

“It is an established fact that 

ninety percent of startups fail… 

…And it should also be an 

established fact that ninety-

percent of these ERC20s on 

CoinMarketCap are going to go 

to zero.” 

Vitalik Buterin

Die Marktkapitalisierung von Facebook ist doppelt so 

groß wie der gesamte Kryptowährungsmarkt (Stand 

Dezember 2017). Quelle: howmuch.net 
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Diese Entscheidung ist von ihrer Bedeutung 

gleichzusetzen mit jener der CFTC, Bitcoin als 

Rohstoff zu klassifizieren - wie Gold. Die Folgen der 

SEC-Entscheidung könnten für den Blockchain-Sektor 

massiv sein. Aktuell sind die Betreiber von ICOs noch 

vorsichtig und umgehen den US-Markt eher, um nicht 

zum Ziel der Regulatoren zu werden. Andererseits 

öffnet die Behandlung von Token als „Securities“ aber 

auch eine wichtige Tür. Denn nur wenn der Markt 

ausreichend reguliert wird, ist er auch zugänglich für 

normale Investoren, Banken, Fonds und andere 

Finanzmarktteilnehmer. Ein von der SEC 

reguliertes Blockchain-Asset könnte eines 

Tages auch als Collateral für Geschäfte am 

Kapitalmarkt akzeptiert werden, was der 

Bedeutung von Kryptowährungen einen 

massiven Schub verleihen könnte. 

Dasselbe gilt für den Riesenmarkt China. Dort hat die 

Zentralbank die ICO-Praxis der vergangenen Jahre 

zwar kürzlich „verboten“, was einen Abverkauf von 

Bitcoin und eine kurze Panik nach sich zog. Aber auch 

in Peking werden im nächsten Schritt wohl konkrete 

Regeln für ICOs formuliert, was dem Sektor ultimativ 

mehr Vertrauen und mehr Geld bringen sollte. 

Fazit: Das Potenzial ist noch immer enorm 

Es ist daher wohl noch zu früh, die ICO-Manie der 

vergangenen zwei Jahre bereits als Blase 

abzustempeln. Zwar besteht mittelfristig jederzeit die 

Gefahr eines mittleren oder sogar schweren Bebens in 

der Krypto-Welt, das die Bewertungen von Bitcoin und 

Co. massiv verschieben könnte. Aber auch das Potenzial für einen viel größeren 

Markt ist offensichtlich. So lag die gesamte Marktkapitalisierung aller Blockchain-

Assets Ende August 2017 noch unter 150 Mrd. Dollar. 

Zwar hat sich die Marktkapitalisierung seit dem Vorjahr fast verzehnfacht, aber 

verglichen mit den klassischen Finanzmärkten ist der Kryptomarkt noch immer 

klein. Alleine Apple ist mehr als fünfmal so groß wie der gesamte Sektor.  

Die Kombination aus einem reifenden Markt, der langsam konkreter werdenden 

Regulierung und des rasch wachsenden Interesses seitens Investmentbanken und 

Hedgefonds führt uns zu dem Schluss, dass die Blockchain-Manie wohl noch viel 

Luft nach oben hat - ja vielleicht noch nicht einmal richtig begonnen hat. Erst 

wenn Blockchain-Assets von den Behörden tatsächlich mit anderen Securities 

gleichgestellt werden, kann man den Markt wirklich mit dem klassischen 

Finanzmarkt vergleichen. 

Und auch mit der Dotcom-Bubble: In den Jahren 1997 bis 2000 sind insgesamt 

522 Dot-Com-Firmen an die Börse gegangen und haben dabei mehr als 43 Mrd. 

Dollar eingesammelt. Am Tag des absoluten Höhepunkts der Bubble hatte der 

Das kleine Einmaleins der Geldanlage in ICOs 

Seriöse Forschungsquellen haben bisher keine Literatur zu 

ICOs veröffentlicht. Derzeit fehlt dem Sektor eine 

werbefreie und unparteiische Informationsquelle zu ICOs. 

Investoren informieren sich zu ICOs auf Twitter, Reddit, 

BitcoinTalk und YouTube. 

1.) Lesen Sie zunächst ein paar Artikel darüber, wie Sie den 

Wert eines ICO ermitteln können. William Mougayar von 

Coindesk hat eine praktische Checkliste für Investoren verfasst, die 

neu in der Szene sind. 

2.) Halten Sie auf Reddit Ausschau nach informierten 

Debatten. Sobald ich ein ICO ausgemacht habe, das ich als 

investierbar betrachte, gebe ich in der Google-Suche den Namen des 

ICO‘s ein, das Wort „Scam“ sowie das Wort „Reddit“. Als ich zum 

Beispiel in das ICO von Polka Dot investieren wollte, gab ich auf 

Google „Polka Dot ICO Scam Reddit“ ein. Nach kurzer Zeit fand ich 

mehrere Diskussionsfäden, die die Vor- und Nachteile einer 

Investition in diese ICO aufzeigten. 

3.) Schauen Sie YouTube-Videos. Mein Lieblings-YouTuber zum 

Thema Krypto-Investitionen ist Tai Zen vom Channel Cryptocurrency 

Markets. Er kommt aus dem Finance-Bereich und ist technischer 

Analyst. Überspringen Sie einfach die ersten fünf Minuten eines 

jeden Videos, in denen er den Sound und seine Folien vorbereitet. Tai 

Zens Video #54 zu den Risiken von Kryptowährungen ist ein 

ausgezeichneter Ausgangspunkt. 
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Nasdaq-Index in New York eine Kapitalisierung von 6,6 Billionen erreicht. Nun 

war das freilich eine totale. Übertreibung. Aber man darf nicht vergessen, dass 

neben Pets.com und theGlobe.com auch eine ganze Reihe von Firmen in diese 

Blase involviert war, die ihr Versprechen später mehr als eingelöst haben. Etwa 

Amazon. Amazon hat das Einzelhandelsgeschäft durch eine Online-Shopping-

Plattform mit Kundenrezensionen, schnellem Versand und kostenlosen 

Rücksendungen revolutioniert. Ebenso kann die Blockchain-Technologie die Art 

und Weise verändern, wie wir Werte aufbewahren und Waren und 

Dienstleistungen bezahlen. 

Die Anleger in den späten 1990er-Jahren sind nicht falsch gelegen mit ihren 

Einschätzungen der Zukunft - sie waren nur zu früh dran. Die notwendige 

Infrastruktur war noch nicht vorhanden. Wenn man das Internet als Vorbild für 

Blockchain nimmt und sich von dieser Technologie etwas ähnlich Revolutionäres 

verspricht, so können sich Anleger vor der Gefahr einer Blase einigermaßen 

schützen: Sie müssen bloß die Amazons des Sektors kaufen und die leeren 

Versprechen meiden. Das ist freilich leichter gesagt als getan.
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US-regulierte 
Bitcoin- 
Derivate: Fluch 
oder Segen? 

“We believe that derivatives are the 
logical next step in the evolution of the 
Bitcoin market. In order for Bitcoin to 

continue to grow, you need to 
incorporate it into the existing market 

system." 

Tyler und Cameron Winklevoss 

Key 
Takeaways 

 Die Chicago Mercantile Exchange

lanciert bis Ende 2017 einen

Bitcoin-Terminkontrakt. Die

Chicago Board Options Exchange

will ebenfalls bis Ende des Jahres

Futures- und Optionenkontrakte

auflegen. Der erste US-regulierte

Bitcoin-Optionsmarkt, LedgerX,

begann bereits im Oktober mit dem

Handel. 

 CME- und CBOE-Futures werden

in bar ausgeglichen. LedgerX

begleicht Swaps und Optionen in

Bitcoin. Kontrakte, die nicht

physisch beglichen werden, wirken 

sich nicht direkt auf den Preis aus.

Stattdessen wird psychologischer

Druck der Hauptkanal sein. 

 Regulierte und liquide

Derivatemärkte werden 

Privatanlegern und institutionellen 

Anlegern signalisieren, dass die

Kryptowährungen zu einer

ernstzunehmenden Anlageklasse

heranreifen. Hochfrequenzhandel

und Futures-basierte ETFs

könnten die nächste 

Evolutionsstufe am Markt sein. 
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Die Chicago Mercantile Exchange (CME) Group und die Chicago Board 

Options Exchange (CBOE) haben angekündigt, bis Ende 2017 ein 

Bitcoin-Futures-Produkt mit Barausgleich auf den Markt zu bringen. 

Dieses Kapitel erklärt, was Kryptowährungs-Derivate sind, wie Anleger 

sie zum Handel nutzen und wie Derivate den Bitcoin-Preis 

beeinflussen können.  

a. Bitcoin-Futures: Fluch oder Segen?

Nachdem die CME ihre neue Produktlinie von Bitcoin-Futures angekündigt hatte, 

ließ sich ein unmittelbarer Bitcoin-Preisanstieg beobachten. Dies könnte als Signal 

verstanden werden, dass die Marktteilnehmer solche Futures für einen Segen 

halten. Der Bitcoin-Preis stieg in Folge auf ein Rekordhoch von über $6.400. 

Obwohl dieser Rekord Ende November von einer weiteren Rallye auf über $8.600 

fortgeschwemmt wurde, behaupten viele Finanzanalysten, dass Futures ein Fluch 

für Bitcoin seien. Dave Kranzler von Investment Research Dynamics ist der 

Überzeugung, dass Futures dazu verwendet werden können, den Bitcoin-Preis zu 

manipulieren. Indem eine unbegrenzte Menge an Papier-Bitcoin-

Kontrakten auf Fiat-Dollar-Basis an eine begrenzte Anzahl von 

Käufern ausgegeben wird, die diese Kontrakte nachfragt, wird der 

Terminpreis stark sinken. Kranzler geht sogar so weit, die feste 

Mengenobergrenze von Bitcoin in Frage zu stellen: „So viel zur Vorstellung, dass 

die Bitcoin-Menge fest begrenzt ist“.9  

Ein wichtiger Vorbehalt in diesem Argument fehlt jedoch. Wie Valentin Schmid in 

der  The Epoch Times betont, werden die Futures in bar ausgeglichen. Effektiv sind 

diese Kontrakte damit keine Futures im klassischen Sinne. Vielmehr sind sie 

Derivate, die auf dem Indexpreis von Bitcoin basieren. Daher dürften die Futures 

auf lange Sicht wenig bis gar keine Auswirkungen auf den Preis des Basiswerts 

haben.10 Wenn eine unbegrenzte Menge an Papier-Bitcoin-Kontrakten auf Fiat-

Dollar-Basis ausgegeben wird und das Angebot die Nachfrage übersteigt, wird der 

— 
9 Kranzler, Dave. (1. Nov. 2017). Will The New Bitcoin CME Futures Contract Benefit Gold? Investment Research 
Dynamics. Abrufbar unter: http://investmentresearchdynamics.com/will-the-new-bitcoin-cme-futures-contract-benefit-
gold/ 
10 Schmid, Valentine. (18. Nov. 2017). The Ins and Outs of Bitcoin Futures Contracts. The Epoch Times. Abrufbar 
unter: https://www.theepochtimes.com/the-ins-and-outs-of-bitcoin-futures-contracts-2_2356514.html 

"We’ve really come to the  

conclusion recently that 

cryptocurrencies are here to 

stay." 

John Deters, CBOE

Ein regulierter und liquider Optionsmarkt würde Privatanlegern und 

institutionellen Anlegern signalisieren, dass diese Technologie zu einer 

ernstzunehmenden Anlageklasse aufsteigt. Quelle: Unsplash.com  



40 

Twitter: @CryptoManagers 

crypto

.report

research

Futures-Preis fallen. Dies hat jedoch keine direkten Auswirkungen auf den Bitcoin-

Preis selbst.  

Es gibt nur einen Weg, um sicherzustellen, 

dass der Futures-Preis mit dem Kassakurs 

konvergiert: Arbitrage. Stellen Sie sich vor, 

Futures würden mit einem Aufschlag von 20% auf 

den Kassakurs von 8.000 US-Dollar gehandelt. Dies 

könnte auf einen einmonatigen Kontrakt zutreffen, 

der am zweiten Geschäftstag vor dem dritten Freitag 

im Januar 2018 ausläuft. Der Anleger könnte 

Bitcoin-Futures verkaufen, physische Bitcoins an 

einer Börse kaufen und auf den Abwicklungstermin, 

den 17. Januar 2018, warten.  

 Wenn der Kassakurs von Bitcoin auf 15.000 US-Dollar steigt, steigt der Wert des 

physischen Bitcoins des Anlegers und die Futures werden im Wert sinken. Wenn 

der Preis von Bitcoin auf 4.000 $ sinkt, wird der physische Bitcoin des Anlegers an 

Wert verlieren und die Futures an Wert zunehmen. Die beiden Positionen bilden 

ein perfektes Sicherungsgeschäft, indem Exposure neutralisiert wird und der 

Gewinn Null ist.  

Je mehr Anleger den risikofreien Gewinn mitnehmen, desto höher steigt der Preis 

physischer Bitcoins und desto tiefer fällt der Preis von Bitcoin-Futures, was es den 

frühen Arbitrageuren ermöglicht, auf Kosten der späteren Arbitrageure zu 

CME- und CBOE-Futures-Kontraktspezifikationen: 

1.) CME-Kontrakte entsprechen 5 Bitcoins. Der Preis eines 

Bitcoins bestimmt die CME Bitcoin Reference Rate, die aus dem 

Durchschnittspreis mehrerer Kryptowährungs-Börsen berechnet 

wird. 

2.) In ähnlicher Weise repräsentieren CBOE-Verträge einen 

Bitcoin, wobei der Bitcoin-Preis XBT sein wird, das von der US-

amerikanischen Kryptowährungs-Börse Kraken verwendet wird. 

Bitcoin könnte den Prozess der Monetarisierung durchlaufen. Futures-

Märkte können seinen Preis in die Höhe treiben und gleichzeitig die 

Volatilität reduzieren. Quelle: https://twitter.com/TraceMayer 
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gewinnen. Diese Arbitrage-Gelegenheiten werden temporäre 

Änderungen in der Nachfrage und dem Preis von Bitcoin erzeugen, da 

der Arbitrageur seine physische Bitcoin-Position nach dem Ausgleich 

des Futures-Kontrakts schließt.   

Ein weiteres hellsichtiges Argument von Schmid ist, dass es langfristige Buy-and-

Hold-Positionen sind, die den Bitcoin-Preis antreiben. Das Shorting-FUD-

Argument (Fear, Uncertainty and Doubt, englisch für Furcht, Ungewissheit und 

Zweifel) stammt aus der gut dokumentierten Marktmanipulation von Gold, Silber 

und Fiat-Währungen.11 Dank der Transparenz der Bitcoin-Blockchain lassen sich 

Marktmanipulationen jedoch leicht nachvollziehen und erkennen. Gold kann 

leichter manipuliert werden, da Teilreserven nicht gemeldet werden. Das 

Ausschütten von Teilreserve-Goldzertifikaten führt zu Margin Calls, die den Preis 

weiter nach unten drücken. Allerdings besitzt Bitcoin nichts Vergleichbares zu 

Falschgold-Papieren. Bitcoin-Papiere können keine Transaktionen im Bitcoin-

Netzwerk begleichen. Obwohl der Bitcoin-Markt nicht gegen Manipulation immun 

ist, kann die Manipulation zumindest routinemäßig auf verdächtiges Verhalten hin 

untersucht werden. In einem transparenten Markt kann Manipulation 

nur begrenzte Gewinne erzielen. Wenn Marktmanipulatoren sich nicht 

ordnungsgemäß verhalten, werden sie wertlose Bitcoins halten, sobald 

langfristige Anleger zu weniger manipulierten Kryptowährungen 

wechseln. 

b. Einjährige Bitcoin-Optionen nun ebenfalls
verfügbar

Neben dem Terminmarkt ist die Startup-Firma Ledger X die erste 

Bitcoin-Optionsbörse in den USA. Im Juli 2017 genehmigte die Commodity 

Futures Trading Commission (CFTC) den Antrag von Ledger X, zu einer Swap 

Execution Facility (SEF) und einer Derivative Clearing Organisation (DCO) zu 

werden. Das Kerngeschäft wird aus Bitcoin-Dollar-Optionen mit Laufzeiten von 

einem bis sechs Monaten bestehen. Andere Anbieter von Bitcoin-Derivaten, wie 

zum Beispiel Deribit oder der Bitcoin Mercantile Exchange (BitMEX), haben bei 

den Händlern erhebliches Interesse geweckt. Da ihr Firmensitz in den 

Niederlanden bzw. auf den Seychellen liegt, ist der Pool an Investoren jedoch 

begrenzt. Die Zulassung von Ledger X in den USA stellt einen bedeutenden Schritt 

zur Schaffung eines effizienten Kryptowährungsmarktes dar, der von den US-

Finanzbehörden beaufsichtigt wird. Als global führende Organisation im Bereich 

Finanztechnologie kann die CFTC mit ihrer Zustimmung die Regierungen in 

Europa und Asien dazu ermutigen, es ihr gleichzutun.  

Auf den klassischen Finanzmärkten dient der Optionsmarkt als eine wertvolle 

Informationsquelle hinsichtlich der Marktstimmung. Optionsmärkte können auch 

zur Absicherung gegen volatile Anlageklassen eingesetzt werden. Mit Optionen auf 

Kryptowährungen können Kurswetten abgeschlossen und Positionen aufgebaut 

werden. Dieser Artikel umreißt mehrere Möglichkeiten, wie Anleger mit 

Kryptowährungen handeln können. 

— 
11 First Gold Halt of 2014. (Jan. 6, 2014). Nanex Research. Abgerufen bei:: http://www.nanex.net/aqck2/4522.html 

“…we ended up completing swaps 

and options trades worth over 

$1,000,000 USD. Crucially, these 

trades were cleared through 

LedgerX, which is the only 

institutional grade, US federally 

regulated exchange and 

clearinghouse for digital 

currencies. And we are literally 

just getting started.” 

LedgerX

“That’s a very important step for 

bitcoin’s history. … We will 

regulate, make bitcoin not wild, 

nor wilder. We’ll tame it into a 

regular type instrument of trade 

with rules.”  

CME Chairman

Emeritus Leo Melamed 
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Abbildung 14. Preishistorie und Handelsvolumen von Bitcoin. 

Quelle: Coinmarketcap.com, Incrementum AG 

c. Optionen um auf steigende Kurse zu
wetten

Ist ein Anleger davon überzeugt, dass der Bitcoin-Preis in Zukunft steigen wird, 

kann er eine Position zum Spot-Preis an einer der regulierten Börsen eröffnen. 

Alternativ kann er nun auch eine Call-Option auf einem Optionsmarkt kaufen. 

Eine Call-Option auf Kryptowährungen funktioniert genauso wie eine Call-Option 

auf Aktien oder andere Finanzinstrumente. 

Eine Call-Option auf Bitcoin räumt dem Anleger das Recht ein, eine bestimmte 

Menge an Bitcoin zu einem festgelegten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in 

der Zukunft zu kaufen. In der Regel besitzt eine amerikanische Option (American 

Style) eine festgelegte Laufzeit von einem bis sechs Monate, während der der 

Inhaber sein Recht ausüben darf, wohingegen eine europäische Option (European 

Style) dem Inhaber dies lediglich am Ende der festgelegten Laufzeit erlaubt.  

Nehmen wir zum Beispiel an, dass der heutige Spot-Preis bei $8.000 pro Bitcoin 

liegt. Der Anleger kann nun entweder einen Bitcoin für $8.000 kaufen oder eine 

Call-Option für $200, die es dem Anleger erlaubt, einen Bitcoin in einem Monat 

für $8.000 zu kaufen. Wenn der Anleger heute einen Bitcoin zum Preis von 

$8.000 kauft und der Preis innerhalb eines Monats bis auf $10.000 Dollar klettert, 

kann der Anleger durch den Verkauf des Bitcoins einen Erlös von $2.000 

realisieren.12 

Wenn der Anleger stattdessen eine Call-Option für $200 kauft und der Bitcoin-

Preis innerhalb eines Monats bis auf $10.000 ansteigt, kann der Anleger durch die 

Ausübung der Call-Option einen Bitcoin zum Preis von $8.000 kaufen. Allerdings 

wird der Anleger auf diese Weise nur einen Gewinn von $1.800 erzielen, da die 

— 
12 Dies ist eine vereinfachte Darstellung eines Optionsgeschäftes, der die variablen wie implizite Volatilität nicht 
berücksichtigt. Delta, Gamma, Theta und Vega spielen eine wesentliche Rolle bei der Rendite eines 
Optionsgeschäftes. 
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“Bitcoin is the currency of 

resistance.” 

Max Keiser
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Kosten der Call-Option ($200) vom Ertrag ($2.000) abgezogen werden müssen. 

Grafik 14 verdeutlicht die beiden Szenarien.  

Auf den ersten Blick scheint das erste Szenario vorteilhafter. Die höhere Rendite 

ist jedoch mit einem höheren Risiko verbunden. Im ersten Szenario riskiert der 

Anleger $8.000, während er im zweiten Szenario nur $100 verlieren kann. Wäre 

der Preis gefallen anstatt zu steigen, hätte das zweite Szenario zu einer 

vergleichsweise höheren Rendite geführt. Nehmen wir zum Beispiel an, der 

Bitcoin-Preis wäre auf $4.000 gesunken, anstatt auf $10.000 anzusteigen. Im 

ersten Szenario führt der Verkauf des Bitcoins zu einem Verlust von $4.000. Wenn 

der Anleger stattdessen eine Call-Option erworben hätte, würde er nur $100 

verlieren. Der Anleger verliert also nur denjenigen Betrag, den er für die Option 

bezahlt hat, wenn die Option „aus dem Geld ist.“ 

 Abbildung 15. Zwei Bitcoin-Preispfade. 

Quelle: Coinmarketcap.com, Incrementum AG 

d. Mittels Optionen auf fallende Kurse wetten

Im Gegensatz dazu können pessimistische Händler, die einen fallenden Bitcoin-

Preis erwarten, Put-Optionen erwerben. Put-Optionen können von Nutzen sein, 

wenn interne Diskussionen, Skalierbarkeitsprobleme oder gesetzliche Vorschriften 

die Zukunftsperspektiven der Technologie in Frage stellen. Eine Bitcoin-Put-

Option gibt dem Anleger das Recht, eine bestimmte Menge an Bitcoin zu einem 

festgelegten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu verkaufen. 

Auf herkömmlichen Märkten können Anleger darauf wetten, dass der Preis eines 

Vermögenswertes sinkt, indem sie Leerverkäufe tätigen. Das Leerverkaufen einer 

Kryptowährung würde bedeuten, die Kryptowährung von einem Kreditgeber zu 

leihen, diese sofort zu verkaufen und sie dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder 

zu kaufen, um sie an den Kreditgeber zurückgeben zu können.  Mangels liquider 

Kreditmärkte könnten Put-Optionen sowie Futures-Short Positionen die einzige 

Möglichkeit darstellen, auf fallende Bitcoin-Preise zu wetten.  

Stellen wir uns zum Beispiel vor, dass der heutige Spot-Preis bei $8.000 pro 

Bitcoin liegt; der Anleger geht jedoch davon aus, dass der Bitcoin-Preis fallen wird. 

Der Kauf einer europäischen Put-Option mit einmonatiger Laufzeit zum Preis von 

“Because the bitcoin contract is 

cash settled, the effects on 

bitcoin, whether positive or 

negative, will likely be small.” 

Valentin Schmid
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$100 würde es dem Anleger erlauben, einen Bitcoin in einem Monat für $8.000 zu 

verkaufen. Diese Option wäre „im Geld“, wenn der Bitcoin-Preis unter $8.000 am 

Tag des Ablaufs der Option liegt. Sollte der Preis wie im vorherigen Beispiel auf 

$4.000 sinken, könnte der Anleger einen Bitcoin zum Preis von $ 8.000 

verkaufen. Der Anleger könnte also einen Gewinn von $3.800 nach Abzug der 

Kosten für die Put-Option realisieren.  

Anstatt eine Put-Option zu kaufen, könnte der Anleger Bitcoin auch leerverkaufen. 

Um Leerverkäufe einer Kryptowährung wie Bitcoin zu tätigen, müsste der Anleger 

sich zunächst eine bestimmte Menge an Bitcoin auf einem Kreditmarkt wie dem 

Poloniex-Kreditmarkt ausleihen. Die Kreditzinssätze schwanken dort 

kontinuierlich, die meisten Kreditlaufzeiten betragen zwei Tage. Bei einem 

einmonatigen Roll-over-Kredit bestehend aus 15 zweitägigen Darlehen reichen die 

Zinsen von 0,15 bis 0,2 Bitcoin. Bei einem Spot-Preis von $8.000 würde der 

Leerverkauf eines Bitcoins zwischen $1,300 und $1,700 kosten. Sobald der Anleger 

beim aktuellen Spotpreis von $8.000 einen Bitcoin ausgeliehen hätte, könnte er 

den Bitcoin unmittelbar für $8.000 verkaufen. Sollte der Preis für einen Bitcoin 

nach einem Monat auf $4.000 gesunken sein, könnte der Anleger ihn bei $4.000 

zurückkaufen und den Bitcoin an den Kreditgeber zurückgeben. Nach Abzug der 

Kreditkosten of $1,700 würde der Anleger einen Gewinn von ca. $2300 realisieren.  

Wie der Kauf einer Call-Option reduziert auch der Kauf einer Put-Option das 

Risiko. Um zu verstehen, wie das funktioniert, stellen wir uns vor, dass der Preis 

eines Bitcoins gestiegen wäre anstatt zu fallen. In diesem Szenario erleidet der 

Leerverkäufer der Kryptowährung einen hohen Verlust. Wenn der Bitcoin-Preis 

nach dreißig Tagen bis auf $10.000 gestiegen wäre, würde der Leerverkäufer nicht 

nur den Geldbetrag verlieren, den er für das Bitcoin-Darlehen gezahlt hat, sondern 

zusätzlich auch die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem neuen Spot-

Preis eines Bitcoins. Insgesamt würde der Verlust aus dem Leerverkauf etwa 

$3.700 betragen. Im Gegensatz dazu beträgt der Verlust im zweiten Szenario nur 

$200. Steigt der Bitcoin-Preis anstatt zu fallen, erzielt der Anleger lediglich einen 

Verlust in Höhe der Kosten für den Kauf der Put-Option. 

Im Gegensatz zu den CME- und CBOE-Futures-Märkten werden die Swaps und 

Optionen von LedgerX physisch abgewickelt. Zusätzlich zu den Call- und Put-

Optionen auf Bitcoin ermöglicht die physische Abwicklung den Anlegern, 

Positionen durch das Schreiben von Put-Optionen aufzubauen. Der Optionsmarkt 

ermöglicht zudem aktive Handelsstrategien wie Call-Spreads, Straddles und 

zahlreiche weitere komplexe Optionsstrategien. Zudem ermöglicht die Analyse der 

Gesamtzahl der offenen bzw. ausstehenden Optionen es Anlegern, die 

Marktstimmung abzuschätzen. Auf traditionellen Optionsmärkten wird eine 

steigende Anzahl ausstehender Optionen als Hausse-Signal interpretiert. Darüber 

hinaus untersucht der Wirtschaftsnobelpreisträger Myron Scholes in seinem 

aktuellen Forschungsvorhaben, welche Rolle die Optionsmärkte bei der 

Risikoprognose spielen können.13 

Conclusion: Options- und Futuresmärkte als wesentlicher Meilenstein 

der „Financialization“ der Kryptowährungen 

— 
13 Scholes, M. (2017). The Evolution of Investment Management. Lindau Nobel Laureate Meetings. Abrufbar unter:
http://www.mediatheque.lindau-nobel.org/videos/37263/evolution-investment-management 

"It means a lot, not just for the 

industry, but globally, because 

the CFTC will set the example of 

what a well-licensed 

clearinghouse and exchange 

based around digital currencies 

will look like." 

Paul Chou, LedgerX
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Bitcoin in den letzten sieben Jahren 

einen stetigen Aufwärtstrend erlebt hat, obwohl es eines der volatilsten Assets ist. 

Nur andere Kryptowährungen sind noch volatiler als Bitcoin. US-basierte Bitcoin-

Derivatemärkte mit Barausgleich könnten die Volatilität des Bitcoin-Preises 

reduzieren, was der ursprüngliche Zweck der Derivatemärkte im 18. Jahrhundert 

war. Bitcoin-Derivate können zur Risikoprognose dienen, zum Aufbau von Bitcoin-

Positionen verwendet werden, bei deren Absicherung behilflich sein und zur 

Spekulation auf Preisvolatilität dienen; Futures mit Barausgleich werden sich 

jedoch nur vorübergehend auf die Nachfrage und folglich auf den Preis auswirken. 

Der wichtigste Mehrwert, den Derivatemärkte generieren, ist die implizite 

Risikoinformation, die Investoren dabei hilft, Allokationsentscheidungen zu 

treffen. Anstatt FUD und Untergangsszenarien zu erzeugen könnte ein regulierter 

und liquider Optionsmarkt privaten und institutionellen Anlegern signalisieren, 

dass sich diese Technologie zu einer echten Vermögensklasse entwickelt, die eine 

genauere Betrachtung wert ist.  
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Ein Index für 
Krypto-
währungen 

“The idea that any single individual 
without extra information or extra 

market power can beat the market is 
extraordinarily unlikely. Yet the 

market is full of people who think they 
can do it and full of other people who 
believe them. This is one of the great 

mysteries of finance.” 

Daniel Kahneman 

Wir möchten Georg Bühler für den folgenden Beitrag danken. Georg 

Bühler ist Doktorand an der Rey Juan Carlos Universität in Madrid, Spanien. 

Seine Forschung befasst sich mit der Ökonomik digitaler Währungen wie Bitcoin 

und deren Preisbildung. Er interessiert sich auch für die österreichische Schule der 

Nationalökonomie und wissenschaftlich fundierte Herangehensweisen ans 

Portfoliomanagement. 

Key 
Takeaways 

 Die Gesamtkapitalisierung des

Kryptowährungsmarktes ist in den 

vergangenen 12 Monaten um das

12fache oder mehr als 1.300%

gestiegen. 

 Anleger, die ein breites Exposure

im Kryptowährungsmarkt

anstreben, können den Index als

Allokationsstrategie oder als 

Benchmark für aktives

Portfoliomanagement verwenden. 

 Im vergangenen Jahr übertraf ein

Portfolio, das die Top Ten unter 

den Kryptowährungen enthielt, ein 

Portfolio, das ausschließlich in 

Bitcoin investiert war.
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Die Welt der Kryptowährungen hat in den letzten fünf Jahren eine Vielzahl an 

Token aufkommen sehen. Insgesamt erreichte der Kryptowährungsmarkt im 

Oktober 2017 einen Umfang von mehr als 1000 Token und eine 

Gesamtmarktkapitalisierung14 von rund 250 Milliarden US-Dollar,15 wie 

Abbildung 16 zeigt. 

 Abbildung 16. Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes. 

Quelle: Coinmarketcap.com, Incrementum AG 

Dies entspricht mehr als einer Verzwölffachung—oder einem Zuwachs von über 

1.300%—im Vergleich zum Vorjahr. Angesichts dieser Zahlen und der anhaltenden 

Überschussrendite von Bitcoin gegenüber vielen traditionellen Vermögenswerten 

ist es nicht verwunderlich, dass sowohl private als auch institutionelle Investoren 

nach Möglichkeiten suchen, dieses Marktpotenzial zu nutzen.  

Einige Unternehmen bieten inzwischen Anlageinstrumente an, die sich auf Bitcoin 

konzentrieren, wie zum Beispiel der US-amerikanische Bitcoin Investment Trust 

von Grayscale Investments. Neuere Produkte wie der Kryptowährungsfonds von 

Incrementum, der in naher Zukunft lanciert werden soll, investieren in einen Korb 

von Kryptowährungen, um den Investoren Diversifizierungsvorteile zu bieten.16 

Wie der Artikel „US-regulierte Bitcoin-Derivate: Fluch oder Segen?” in der 

Erstausgabe des Crypto Research Reports zeigt, wird auch der Handel mit 

Optionen und Futures auf Bitcoin bald verfügbar sein. Die Zahl der 

Anlageinstrumente wächst beinahe so rasant wie der Markt selbst. Die zentrale 

Frage, die Investoren beschäftigt, bleibt jedoch dieselbe wie bei jeder anderen 

traditionellen Anlageklasse: Wie lässt sich am meisten von der Entwicklung auf 

diesem Markt profitieren, d.h. wie kann ich Positionen absichern, Risiken 

reduzieren und anspruchsvolle Anlagestrategien umsetzen?  

Dies entspricht mehr als einer Verzwölffachung—oder einem Zuwachs von über 

1.300%—im Vergleich zum Vorjahr. Angesichts dieser Zahlen und der anhaltenden 

Überschussrendite von Bitcoin gegenüber vielen traditionellen Vermögenswerten 

— 
14 Die Marktkapitalisierung einer Kryptowährung berechnet sich, indem man ihren Preis pro Einheit mit der Anzahl 
der existierenden Einheiten multipliziert. Dabei handelt es sich jedoch um eine Schätzung, da eine unbekannte 
Anzahl von Einheiten unwiederbringlich im Netzwerk verloren gegangen ist, weil Benutzer ihre privaten Schlüssel 
vergessen oder Einheiten an die falsche Adresse gesendet haben. 
15 “Cryptocurrency Market Capitalizations”, coinmarketcap.com, 2017 <https://coinmarketcap.com/coins/views/all/> 
[abgerufen am 26. September 2017]. 
16 “Europäischer Kryptowährungsfonds vor Start”, www.fondsprofessionell.de, 2017 
<http://www.fondsprofessionell.de/news/uebersicht/headline/premiere-erster-kryptowaehrungsfonds-europas-steht-
in-den-startloechern-136702/ref/2/> [abgerufen am 26. September 2017]. 

“Diversification is a hedge for 

ignorance.” 

William O'Neil 

“Diversification is an established 

tenet of conservative 

investment.” 

Benjamin Graham 
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ist es nicht verwunderlich, dass sowohl private als auch institutionelle Investoren 

nach Möglichkeiten suchen, dieses Marktpotenzial zu nutzen.  

Einige Unternehmen bieten inzwischen Anlageinstrumente an, die sich auf Bitcoin 

konzentrieren, wie zum Beispiel der US-amerikanische Bitcoin Investment Trust 

von Grayscale Investments. Neuere Produkte wie der Kryptowährungsfonds von 

Incrementum, der in naher Zukunft lanciert werden soll, investieren in einen Korb 

von Kryptowährungen, um den Investoren Diversifizierungsvorteile zu bieten.17 

Wie der Artikel „US-regulierte Bitcoin-Derivate: Fluch oder Segen?” in der 

Erstausgabe des Crypto Research Reports zeigt, wird auch der Handel mit 

Optionen und Futures auf Bitcoin bald verfügbar sein. Die Zahl der 

Anlageinstrumente wächst beinahe so rasant wie der Markt selbst. Die zentrale 

Frage, die Investoren beschäftigt, bleibt jedoch dieselbe wie bei 

jeder anderen traditionellen Anlageklasse: Wie lässt sich am 

meisten von der Entwicklung auf diesem Markt profitieren, d.h. 

wie kann ich Positionen absichern, Risiken reduzieren und 

anspruchsvolle Anlagestrategien umsetzen?  

Eine sinnvolle Strategie für Privatanleger, die nach stabilen 

langfristigen Gewinnen suchen, ist das passive Investieren mithilfe 

von Indexanlagen, im Englischen auch als Indexing bekannt. 

Indexing bezeichnet die Allokation von Vermögenswerten in einem 

Portfolio, so dass die Performance des Portfolios mit der eines 

Index übereinstimmt.18  Dieser Ansatz wurde unter anderem vom 

Finanzexperten Gerd Kommer populär gemacht. In seiner 

umfassenden Arbeit zu Indexanlagen verweist Kommer darauf, 

dass mehr als 75% aller Aktien- und Rentenfonds auf lange Sicht 

daran scheitern, einen korrekt gewählten Vergleichsindex (d.h. den 

Markt) zu schlagen.19  Dieser Umstand lässt sich durch die Studie 

S&P Indices Versus Active (SPIVA) weiter verdeutlichen, die die 

Performance von aktiv verwalteten Fonds gegenüber ihren 

relevanten S&P-Vergleichsindizes misst. Der jüngste US-

amerikanische SPIVA-Bericht zeigte, dass in den zwölf Monaten 

bis zum 31. Dezember 2016 66% der aktiv verwalteten Large-Cap-

Fonds, 89% der Mid-Cap-Fonds und 86% der Small-Cap-Fonds 

vom S&P 500, S&P MidCap 400 bzw. S&P 600 SmallCap übertroffen wurden.20  

Die Chancen, eine höhere Rendite als der Markt zu erzielen, verringern sich weiter, 

wenn man den Betrachtungszeitraum vergrößert. In den fünf Jahren bis zum 31. 

Dezember 2016 blieben 88% der Large-Cap-Fonds, 90% der Mid-Cap-Fonds und 

97% der Small-Cap-Fonds hinter ihren jeweiligen Benchmarks zurück. 

Damit Investoren diesen düsteren Aussichten entgegenwirken können, schlägt 

Kommer eine radikale Kostenminimierungsstrategie vor, die auf passivem 

Investieren, Kaufen und Halten basiert. Während aktives Investieren vom Wunsch 

— 
17 “Europäischer Kryptowährungsfonds vor Start”, www.fondsprofessionell.de, 2017
<http://www.fondsprofessionell.de/news/uebersicht/headline/premiere-erster-kryptowaehrungsfonds-europas-steht-
in-den-startloechern-136702/ref/2/> [abgerufen am 26. September 2017]. 
18 “Indexing”, Investopedia, 2017 <http://www.investopedia.com/terms/i/indexing.asp> [abgerufen am 26. September 
2017]. 
19 Gerd Kommer, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs: Wie Privatanleger das Spiel gegen die 
Finanzbranche gewinnen (Frankfurt am Main [u.a.]: Campus, 2015), S. 9. 
20 SPIVA U.S. Scorecard (S&P Dow Jones Indices, 2016) <https://us.spindices.com/documents/spiva/spiva-us-
year-end-2016.pdf> [abgerufen am 26. September 2017]. 

“Diversification may preserve 

wealth, but concentration builds 

wealth." 

Warren Buffett 

Bei einer Auswahl von mittlerweile über 

eintausend Kryptowährungen wird es immer 

schwieriger, Gewinner und Verlierer zu 

bestimmen. Quelle: Steemkr.com 
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getrieben wird, den Markt zu schlagen, investieren Anleger beim Indexing mit dem 

Markt, nicht gegen ihn. Schließlich ist der Markt ein spontaner, hochkomplexer 

dynamischer Prozess, der Milliarden von Menschen mit unendlich vielen Zielen, 

Präferenzen, Wertschätzungen und verschiedenstem Praxiswissen umfasst.21  

Einzelne Anleger können unmöglich dauerhaft bessere Ergebnisse erzielen als der 

Markt, da niemand das persönliche Wissen eines jeden Marktteilnehmers 

ansammeln und verstehen kann.  

In diesem Zusammenhang sollen jedoch auch die Einwände gegen passives 

Investieren zu Wort kommen. Zum einen unterliegen Performance-Muster einem 

ständigen Wechsel. In der Tat hängt es vom jeweiligen Betrachtungszeitraum ab, 

ob aktiv verwaltete Fonds besser abschneiden als ihre passiv verwalteten 

Konkurrenten oder nicht. Wer also kurzfristig sein Glück versuchen möchte, sollte 

sich nicht mit passiven Anlagestrategien langweilen. Außerdem würde die passive 

Anlagestrategie ihre Vorteile verlieren, wenn niemand mehr aktiv anlegen würde 

a. Prototyp eines Kryptowährungsindex

Unter Berücksichtigung der oben ausgeführten empirischen und theoretischen 

Überlegungen möchten wir einen Kryptowährungsindex entwickeln, der den 

Kryptowährungsmarkt möglichst umfassend abbildet. Ein professioneller Index 

liefert den Marktteilnehmern einen schnellen, präzisen Eindruck davon, in welche 

Richtung sich das relevante Marktsegment oder die Anlageklasse bewegt. In erster 

Linie dient ein Index als Vergleichsmaßstab für aktive Anlagestrategien sowie als 

Referenzindex für Indexanlagen. Die meisten Aktienanleger sind mit populären 

Indizes wie dem DAX, dem Dow Jones, dem britischen FTSE 100 oder dem Swiss 

Market Index (SMI) vertraut. Neben diesen populären Indizes gibt es auch weniger 

bekannte, aber oft sehr viel nützlichere Indexfamilien, die von spezialisierten 

Anbietern wie S&P bereitgestellt werden. Der DAX-Index misst die Performance 

der 30 größten und liquidesten Unternehmen am deutschen Aktienmarkt und 

stellt damit rund 80 Prozent der Marktkapitalisierung börsennotierter 

Aktiengesellschaften in Deutschland dar.22 Im Vergleich dazu decken weniger 

bekannte Indizes nahezu alle investierbaren Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien 

aus Industrie- und Schwellenländern weltweit ab. Dank der breiten Verteilung 

über die meisten Regionen und Länder der Welt bieten sie somit eine bessere 

Diversifikation als populäre Indizes wie der DAX. Zudem gilt: Je breiter ein Index 

ist, desto seltener muss seine Zusammensetzung angepasst werden, was wiederum 

die Kosten von Indexanlagen, die auf ihm basieren, reduziert.  

Derzeit gibt es nur eine Handvoll Kryptowährungsindizes; leider haben die 

Anbieter dieser Indizes so gut wie keine Details zu ihrer Indexmethodik bekannt 

gegeben. In zwei online erschienenen Artikeln beschreiben Thomas Ankenbrand 

und Denis Bieri von der Hochschule Luzern einige Merkmale ihres Cryptocoin 

— 
21 Jesús Huerta de Soto, Socialism, Economic, Calculation and Entrepreneurship (Cheltenham: E. Elgar Publishing, 
2010), S. 35. 
22 “DAX – benchmark and barometer for the German economy”, deutsche-boerse.com, 2017 <http://deutsche-
boerse.com/dbg-en/media-relations/deutsche-boerse-spotlights/spotlight/DAX---benchmark-and-barometer-for-the-
German-economy/2606404> [abgerufen am 26. September 2017]. 

“Not only is there no real 

[cryptocurrency] index – there is 

certainly no investable index." 

Tim Enneking
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Index.23 Allerdings wurden bisher noch keine wissenschaftlichen Arbeiten über 

die Theorie oder Konstruktion eines Kryptowährungsindex veröffentlicht. 

Die bisher vielversprechendste Umsetzung der Idee ist den US-Amerikanern Tai 

Zen und Leon Fu zuzuschreiben, die ihre TaiFu-Indexfamilie seit Juni dieses 

Jahres berechnen.24 Die TaiFu-Indexfamilie besteht aus drei separaten Indizes, 

die nach Marktkapitalisierung gewichtet werden. Der TaiFu 30 Index verfolgt die 

Performance der 30 größten Kryptowährungen auf Tagesbasis. Der TaiFu 30 

Altcoin Market Index misst die Marktkapitalisierung der 30 größten 

Kryptowährungen auf Tagesbasis, jedoch ohne Bitcoin und verwandte Bitcoin-

Abspaltungen wie Bitcoin Cash. Der TaiFu Bitcoin Aggregate Index legt den Fokus 

auf die Marktkapitalisierungen von Bitcoin und aller seiner Abspaltungen, die 

denselben Genesis-Block teilen, der von Satoshi Nakamoto im Januar 2009 erstellt 

wurde. 

Die Entwickler der Indexfamilie weisen darauf hin, dass in der Praxis zwei 

Probleme im Umgang mit ihren Indizes berücksichtigt werden müssen: (1) 

mögliche Kosten aufgrund von Slippage25, Kommissionen und Steuern sowie (2) 

die Schwierigkeit für Investoren, ihre Portfolios täglich neu anzupassen. Wie Zen 

und Fu auf ihrer Webseite erklären, wurden die Indizes in der Absicht geschaffen, 

„Investoren, Reportern, Hedgefonds, Institutionen usw. zu helfen, die Gesundheit 

und den ‚Puls‘ der Kryptowährungsmärkte zu messen.“ Ihre Indizes sind nicht für 

Anlagezwecke bestimmt. Daher haben wir uns mit der Entwicklung eines neuen 

Ansatzes befasst, anhand dessen ein Kryptowährungsindex zusammengestellt 

werden kann. 

b. Zwei Möglichkeiten, einen Markt
abzubilden

So wie ein Börsenindex Änderungen im Wert eines Portfolios, das einen 

bestimmten Markt oder ein Segment davon darstellt, abbildet, so sollte ein 

Kryptowährungsindex Änderungen im Preis von Kryptowährungen abbilden. Das 

Ziel des Kryptowährungsindex—im Folgenden Cryptocurrency Market Index oder 

CMI genannt—besteht darin, einen breitgefächerten Zugang zum 

Kryptowährungsmarkt zu schaffen, wobei weder eine Kryptowährung allein noch 

eine bestimmte Gruppe an Kryptowährungen den Index dominiert. Anstatt von 

mikroökonomischen Ereignissen beeinflusst zu werden, die nur einen bestimmten 

Token oder eine Art von Token betreffen, zielt der CMI darauf ab, die Vielfalt des 

Kryptowährungsmarktes angemessen darzustellen. 

Es gibt mehrere unterschiedliche Methoden, einen Index zu konstruieren. Generell 

lassen sich Indizes entweder als kursgewichtet oder als kapitalisierungsgewichtet 

einstufen.26  

— 
23 Thomas Ankenbrand und Denis Bieri, “Cryptocoin Index”, linkedin.com, 2017 
<https://www.linkedin.com/pulse/cryptocoin-index-thomas-ankenbrand/> [abgerufen am 26. September 2017]. 
24 “Taifu Indexes – The World’s 1st Cryptocurrency Market Indexes”, taifuindexes.com, 2017
<https://taifuindexes.com/> [abgerufen am 26. September 2017]. 
25 Slippage (dt. Schlupf, Schwund) bezeichnet den Unterschied zwischen dem erwarteten Kurs in einem
Ordervorgang und dem Kurs, zu dem die Order tatsächlich ausgeführt wird. Slippage kann in Zeiten erhöhter 
Volatilität auftreten, aufgrund langsamer Orderausführung oder bei der Ausführung großer Aufträge. 
26 Weitere Ausführungen zu Indizes bei Christine Brentani, Portfolio Management in Practice (Amsterdam: Elsevier, 
2004), S. 55-67. 

“How many millionaires do you 

know who have become wealthy 

by investing in savings accounts? 

I rest my case.” 

Robert G. Allen

“Investing should be more like 

watching paint dry or watching 

grass grow. If you want 

excitement, take $800 and go to 

Las Vegas.” 

Paul Samuelson
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1. Kursgewichtete Indizes: Sie

gewichten die Bestandteile (Assets) im Verhältnis 

zu ihren Preisen. In kursgewichteten Indizes ist 

jedes Asset mit der gleichen Stückzahl vertreten; 

ihre Gewichtungsmethode ist leicht verständlich 

und ihr täglicher Kurs einfach zu berechnen. 

Angenommen, ein Index enthält drei Aktien A, B 

und C mit aktuellen Kursen von $3, $8 und $10, 

dann beträgt der ABC-Indexstand $21/3 = $7. 

Aktie A besäße also ein Gewicht von $3/$21 = 1/7 

am gesamten Index. Derartige Indizes spiegeln 

jedoch die Änderungen in der 

Marktkapitalisierung unter Umständen nicht 

genau wider, wenn sich der Preis ihrer 

Bestandteile ändert. Ihre Berechnung tendiert 

dazu, den Preisänderungen von Assets mit 

geringer Marktkapitalisierung eine zu große 

Bedeutung beizumessen und den Preisänderungen 

von Assets mit hoher Marktkapitalisierung eine zu 

geringe. Diese Probleme können überwunden 

werden, indem man das Konzept der Gewichtung 

nach Marktwert, gemessen an der Kapitalisierung, 

einführt. 

2. Kapitalisierungsgewichtete

Indizes: Hier werden die Bestandteile im 

Verhältnis zu ihrer Marktkapitalisierung 

gewichtet. Wenn Bitcoin zum Beispiel 60% der 

gesamten Marktkapitalisierung des 

Kryptowährungsmarktes ausmacht und Ethereum 

20%, wird ein simpler kapitalisierungs-gewichteter 

Index zu 60% in Bitcoin und zu 20% in Ethereum 

investiert sein. Die verbleibenden 20% der Mittel 

werden ihrem Marktanteil entsprechend in alle 

anderen Kryptowährungen investiert. Die 

Beliebtheit kapitalisierungsgewichteter Indizes wie 

des Laspeyres-Index rührt vor allem daher, dass 

sie einfach zu verstehen sind und eine niedrige 

Umschichtungsquote (engl. Turnover Ratio) 

aufweisen. Letzteres führt zu geringeren Kosten für den Fonds und 

höheren Renditen für die Anleger. 

Dennoch bringen kapitalisierungsgewichtete Indizes zwei Probleme mit sich. 

Erstens können sie in stark konzentrierten Märkten von einigen wenigen großen 

Konstituenten dominiert werden. Im Fall des Kryptowährungsmarktes sei nur an 

Bitcoin und Ethereum gedacht. Erst als der Anteil von Bitcoin am 

Kryptowährungsmarkt im Verhältnis zu Altcoins wie Litecoin, Ripple und Dash im 

März dieses Jahres deutlich zurückging, wie Abbildung 17 zeigt, wurde die 

Konstruktion eines kapitalisierungsgewichteten Index für den 

Kryptowährungsmarkt überhaupt denkbar. Übermäßige Risikokonzentrationen 

Um den Anlegern und Marktbeobachtern eine konsequente 

und systematische Darstellung des 

Kryptowährungsmarktes zu bieten, setzt der CMI auf drei 

Hauptprinzipien:  

(1) Wirtschaftliche Bedeutung: Um die Bedeutung, die die

Marktteilnehmer einer bestimmten Kryptowährung beimessen,

zu bestimmen, setzt der Index auf zwei separate Maßstäbe:

Marktkapitalisierungsdaten und Liquiditätsdaten. Ein alleiniger

Fokus auf Marktkapitalisierungsdaten könnte unter Umständen

dazu führen, dass Kryptowährungen ein zu hohes Gewicht

zugeteilt wird, die potenziell illiquide sind und somit die

Dynamik des Kryptowährungsmarktes nicht widerspiegeln.

(2) Diversifikation: Ein Hauptziel des CMI besteht in der

Bereitstellung eines diversifizierten Marktzugangs zu

Kryptowährungen als Anlageklasse. Eine überproportionale

Gewichtung einer bestimmten Kryptowährung würde die

Volatilität erhöhen. Der CMI wendet deshalb die folgenden

Diversifizierungsregeln an: 
I. Keine Kryptowährung darf alleine mehr als 20%

des Index ausmachen 
II. Keine Kryptowährung darf alleine weniger als

0,2% des Index ausmachen

Diese Vorschriften sind in der Gewichtungsmethode des CMI 

begründet. Die zweite Regel trägt dazu bei, die Diversifikation 

des Index zu verbessern, indem sie selbst der kleinsten 

Kryptowährung ein angemessenes Gewicht verleiht. 

(3) Liquidität: Wie oben dargelegt, besteht ein Hauptziel des

CMI darin, den Anlegern ein Instrument zu bieten, mit dem sie 

die Entwicklungen auf dem Kryptowährungsmarkt effizient 

nachverfolgen können, d.h. den Index in einem Portfolio 

kostengünstig abbilden können. Dank der ausreichenden 

Liquidität seiner Indexbestandteile wird der CMI somit für 

private und institutionelle Anleger gleichermaßen geeignet sein. 
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treten auch in traditionellen Marktindizes auf. So machen die beiden 

Aktiengesellschaften Nestlé und Novartis zum Beispiel zusammen mehr als 40% 

des SMI aus. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll und notwendig, eine 

Obergrenze für das zulässige Gewicht einer Kryptowährung im CMI zu definieren. 

Zweitens besteht die Gefahr, dass Kryptowährungen mit niedrigem Streubesitz27 

bei der Berechnung des Index ein größeres Gewicht erhalten als im eigentlichen 

Handel. Ein niedriger Streubesitz führt in der Regel zu einer erhöhten 

Preisvolatilität, einem größeren Bid-Ask-Spread und einer niedrigeren Liquidität. 

Es muss daher ein transparenter, regelbasierter Ansatz verfolgt werden, um zu 

verhindern, dass diese Probleme die Nützlichkeit unseres Index beeinträchtigen. 

Abbildung 17. Prozentsatz der Gesamtmarktkapitalisierung. 

Quelle: Coinmarketcap.com, Incrementum AG 

Um mit den neuesten Entwicklungen auf dem rasant wachsenden Kryptowährungsmarkt Schritt halten 
zu können, muss dem Rebalancing besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Das Rebalancing 
des CMI erfolgt monatlich, um einen transparenten und aktuellen Indexkorb zu gewährleisten. Alle 
Kryptowährungen im Index lauten auf US-Dollar 

c. Risiken im Zusammenhang mit dem Index

Da Kryptowährungen eine völlig neue Erscheinung in der Finanzwelt sind, sollten 

sich Anleger über bestimmte Arten von Risiken im Zusammenhang mit dem 

Kryptowährungsmarkt bewusst sein. Diese Risiken übertragen sich logischerweise 

auch auf jeden Index, der den Kryptowährungsmarkt abbildet.  

Es bestehen zwei Hauptrisiken: (1) extreme Preis- und Liquiditätsschwankungen 

und (2) Unsicherheit aufgrund der regulatorischen Rahmenbedingungen für 

Kryptowährungen. 

Infolge der besonderen Eigenschaften des Angebots vieler Kryptowährungen und 

ihrer weitgehend spekulativen Nachfrage ändern sich die Preise unvorhersehbar. 

Die Volatilität von Bitcoin resultiert vor allem aus seiner programmierten 

Mengenbegrenzung: Schwankungen in der Nachfrage nach Bitcoin werden fast 

ausschließlich durch Preisschwankungen ausgeglichen. Wenn die Nachfrage steigt, 

gibt es praktisch keinen Mengenanstieg, der den Preisanstieg bremsen könnte; bei 

einem Nachfragerückgang ist dies umgekehrt der Fall. Das Problem des 

unelastischen Angebots wird durch den Mangel an Liquidität verschärft. 

— 
27 In Anlehnung an den Börsenhandel verwenden wir den Begriff Streubesitz, um auf die Anzahl der Einheiten einer 
Kryptowährung zu verweisen, die dem Handel zur Verfügung stehen. 

“If you have trouble imagining a 

20% loss in the stock market, you 

shouldn't be in stocks.” 

John C. Bogle
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Schwankungen in der Liquidität können zu Preisverzerrungen führen. Im 

schlimmsten Fall wird es für Anleger unmöglich, Positionen zu eröffnen oder zu 

schließen. 

Das zweite Hauptrisiko betrifft staatliche Regulierung und Interventionen. Bis 

heute unterscheidet sich der rechtliche Status von Bitcoin und anderen 

Kryptowährungen von Land zu Land erheblich. Obwohl Kryptowährungen von den 

meisten Regierungen der westlichen Welt toleriert werden, hat sich eine 

beträchtliche Anzahl von Ländern noch nicht verbindlich zum Thema geäußert 

oder ihren Gebrauch sogar vollständig untersagt. Derartige regulatorische 

Unsicherheiten können sich auf den Preis auswirken: Nachdem die 

Regulierungsbehörden in China vor kurzem Initial Coin Offerings (ICOs) verboten 

hatten, indem sie sie als „unerlaubte und illegale öffentliche 

Finanzierungstätigkeit“28 bezeichneten, sank der Bitcoin-Preis innerhalb weniger 

als 24 Stunden von knapp 5.000 auf nur noch 4.300 US-Dollar. 

Eine spezielle Herausforderung für den Cryptocurrency Market Index stellen 

potenzielle Fehler in Datenquellen oder andere Fehler dar, die sich auf die 

Gewichtung von Indexbestandteilen auswirken können. Außerdem können die 

Berechnung, die Veröffentlichung der Indexwerte oder andere als notwendig 

erachtete Änderungen dem Ermessen des Indexanbieters unterliegen. Wie bereits 

erwähnt, haben die existierenden Indizes nur wenig Details über ihre jeweilige 

Methodik bekannt gegeben. 

Fazit 

Der Kryptowährungsmarkt befindet sich in einem rasanten Wachstum. Das 

Angebot an Finanzprodukten, die auf Kryptowährungen basieren, besitzt ein 

ebenso großes Wachstumspotenzial. Der Cryptocurrency Market Index (CMI) ist 

— 
28 Robert Hackett, “7 Reasons Why China Banned ICOs”, fortune.com, 2017 <http://fortune.com/2017/09/05/china-
bitcoin-blockchain-ico-ban/> [abgerufen am 26. September 2017].

“It is not a speculative 

investment even though it is 

being used as such by other 

people. As Bitcoin network 

grows the value of Bitcoin grows. 

As people move into Bitcoin for 

payments and receipts they stop 

using US Dollars, Euros and 

Chinese Yuan which in the long-

term devalues these currencies.” 

John McAfee Es bleibt dem Anleger überlassen, ob er seine Kryptowährungsreserven in 

Form von Bitcoin hält oder sich ein diversifiziertes Kryptowährungsportfolio 

zusammenstellt. Die Börsenweisheit „Nicht alle Eier in einen Korb legen“ 

besagt, dass fehlende Diversifizierung zu Totalverlust führen kann. Quelle: 

Unsplash.com 
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ein Schritt in Richtung eines höher entwickelten, investorenfreundlicheren 

Kryptowährungsmarktes. Indexing stellt eine bewährte Methode dar, die sich nicht 

auf fragwürdige Daten oder Theorien stützt. Anleger, die einen breitgefächerten 

Zugang zum Kryptowährungsmarkt wünschen, können den Index als 

Allokationsstrategie, aber auch als Vergleichsindex für ein aktives 

Portfoliomanagement nutzen.
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Besteuerung von 
Krypto- 
währungen in 
Europa 

 “Virtual currencies means a digital 
representation of value that is neither 

issued by a central bank or a public 
authority, nor attached to a legally 
established currency, which does 
not possess the legal status of 

currency or money, but is accepted 
by natural or legal persons as a 

means of exchange or for other 
purposes, and can be transferred, 

stored or traded electronically.” 

European Union Parliament

Wir möchten Matthias Langer ganz herzlich für dieses Kapitel danken. 

Matthias Langer, MBA, LLM ist Steuerberater und Partner der actus ag, 

Landstraße 40, Triesen, sowie Autor und Referent für Steuerrecht. Sein 

Beratungsschwerpunkt liegt auf dem liechtensteinischen und deutschen 

Steuerrecht sowie der grenzüberschreitenden Steuerplanung. Zudem spezialisiert 

er sich auf Steuerberatung und Rechnungswesen in den Bereichen Kryptowährung 

und Blockchain-basierte Anwendungen. 

Key 
Takeaways 

 Jedes Land besitzt seine eigenen

Gesetze zu Kryptowährungen; in

manchen Ländern unterscheidet 

sich die Gesetzgebung sogar von

Region zu Region.

 Die beiden Schweizer Gemeinden

Chiasso und Zug erlauben es den

Bürgern, Steuern in Form von

Bitcoin zu bezahlen. In

Liechtenstein müssen juristische

Personen Gewinne aus dem Handel

mit Kryptowährungen deklarieren

und mit einer Ertragssteuer von 

12,5% versteuern.

 Die Nachverfolgung von 

Investitionen in Kryptowährungen ist 

für den Fiskus mit großem Aufwand 

verbunden. Stattdessen erwartet man

von den Anlegern, dass sie ihre 

Gewinne aus dem Handel mit 

Kryptowährungen und das damit 

verbundene Vermögen 

wahrheitsgemäß angeben.
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Bei der Regulierung von Kryptowährungen verfolgen die Länder Europas einen 

dezentralen Ansatz. Großbritannien betrachtet Bitcoin wie eine Fremdwährung. In 

Deutschland unterliegen Bitcoin-Verkäufe einer Kapitalertragsteuer von 25%, 

wenn die Investition weniger als ein Jahr lang bestand. Erstaunlicherweise werden 

sogar in der Schweiz, dem Land der Kryptowährung, Steuern fällig. Personen mit 

Schweizer Wohnsitz müssen Einkommen-, Gewinn- und Vermögenssteuern auf 

Kryptowährungen zahlen. Glücklicherweise sind Kryptowährungsverkäufe in allen 

EU-Ländern sowie in der Schweiz und in Liechtenstein von der Mehrwertsteuer 

befreit. Obwohl niemand gerne Steuern zahlt, werden zumindest diese 

zusätzlichen Einnahmen den Fiskus davon abhalten, Bitcoin zu verbieten.  

Was hat das Steuerrecht und Kryptowährungen gemeinsam? Für die meisten 

Personen sind dies böhmische Dörfer. Beide Themenkomplexe stellen zudem noch 

gegensätzliche kulturelle/weltanschauliche Pole dar. Das Steuerrecht symbolisiert 

für viele Menschen überschießende Regulierungen, die durch eine staatliche 

Zentralverwaltung gesteuert werden. Dem gegenüber stehen Kryptowährungen 

sowie die damit einhergehende Blockchain Technologie für eine dezentrale, 

unregulierte und freie Gemeinschaft ohne zentralen Machtapparat. 

Die innewohnende Komplexität dieser beiden Gebiete steigert sich zudem, wenn 

man versucht Kryptowährungen in die Welt des Steuerrechts zu integrieren. Die 

folgende Untersuchung gibt einen kursorischen Überblick in die steuerliche 

Behandlung von Kryptowährungen auf Ebene von natürlichen sowie juristischen 

Personen in Liechtenstein. Abschließend wird ein kurzer Exkurs zur Fragestellung 

gegeben, ob Privatvermögensstrukturen in Kryptowährungen investieren dürfen.  

Tabelle 3. Kryptowährungs-Steuerrecht nach Ländern. 

a. Die Besteuerung bei natürlichen Personen

Seit dem 1. Januar 2011 unterliegt bei natürlichen Personen, die ihren Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt in Liechtenstein haben, der weltweite Erwerb sowie 

das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen der Besteuerung in 

Land Einordnung Besteuerung

Australien Eigentum   Kapitalertragsteuer
 Keine Umsatzsteuer 

Deutschland Privatgeld  Keine Kapitalertragsteuer bei
Haltezeiträumen von mehr als einem Jahr. 
Andernfalls Kapitalertragsteuer  von 25% 
auf alle Gewinne über 800 Euro. 

 Keine Umsatzsteuer 

Schweiz Fremdwährung  Keine Kapitalertragsteuer
 Keine Umsatzsteuer

USA Eigentum  Kapitalertragsteuer
 Keine Umsatzsteuer 

Großbritannien  Vermögenswert oder Privatgeld; wird 
von Fall zu Fall gerichtlich bestimmt 

 Kapitalertragsteuer
 Keine Umsatzsteuer 

Japan Legales Zahlungsmittel  Kapitalertragsteuer
 Keine Umsatzsteuer

China Virtueller Ware Steuerfrei  

“At its core, Bitcoin is a smart 

currency, designed by very 

forward-thinking engineers. It 

eliminates the need for banks, 

gets rid of credit card fees, 

currency exchange fees, money 

transfer fees, and reduces the 

need for lawyers in transitions… 

all good things” 

Peter Diamandis
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Liechtenstein.29 Eine Besonderheit in Liechtenstein ist dabei die Integration der 

Vermögenssteuer in die Erwerbssteuer sowie der Grundsatz, dass eine 

Ertragsquelle entweder der Vermögenssteuer unterliegt oder der Erwerbssteuer 

(Vermeidung einer Doppelbesteuerung).30 

Im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen bedeutet dies, 

dass jede unbeschränkte steuerpflichtige natürliche Person den Bestand an 

Kryptowährungen zum Anfang 

des jeweiligen Steuerjahres 

deklarieren und in Schweizer 

Franken umrechnen muss. 

Gleichzeitig sind 

Spekulationsgewinne aus dem 

Handel mit Kryptowährungen 

steuerfrei und müssen zudem 

nicht deklariert werden. Dies ist 

nicht nur im Hinblick auf die 

Steuerbelastung sehr attraktiv, 

sondern stellt auch eine 

erhebliche administrative 

Erleichterung dar. Denn in der 

Beratungspraxis gibt es nur 

selten die Fälle, in denen eine Kryptowährung ge- und später wieder verkauft wird 

(klassische Spekulation), sondern viel häufiger sind die folgenden Transaktionen, 

die in anderen Ländern zu einem extremen Deklarations- und 

Dokumentationsaufwand führen: CHF wird in Bitcoin getauscht, Bitcoin wird 

später in Ether getauscht und mit diesen Ether nimmt man an einem ICO/TGE 

Teil und erhält neue Tokens (oder die Bitcoins werden direkt genutzt, um im 

Restaurant damit zu zahlen). 

Spannend ist ebenfalls die Frage nach der steuerlichen Behandlung des Minings. 

Die Auffassung des Autors ist es, dass es sich hierbei nicht um einen steuerfreien 

Ertrag aus dem Vermögen handelt, sondern um eine gesonderte gewerbliche 

— 
29 Art. 6 Abs. 1 SteG.
30 Art. 15 Abs. 1 SteG. 

“The Federal Reserve simply 

does not have authority to 

supervise or regulate Bitcoin in 

any way.” 

Janet Yellen, Chair of the US

Federal Reserve

Achtung: Die steuerlichen Auswirkungen einer Geldanlage in Kryptowährungen können 

beim Kaufen und Halten zu Kopfschmerzen führen. Quelle: Amazon.com 

Das Bitcoin-Protokoll kombiniert Nullen und Einsen, um Befehle zu erzeugen, 

die von Computern gelesen werden können. Obwohl Kryptowährungen digital 

sind, Bemühen sich Regierungen um ihre Besteuerung. Quelle: Unsplash.com 
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Tätigkeit. Dies hat zur Folge, dass dieser Vorgang zwar einerseits der 

Erwerbssteuer unterliegt, aber anderseits sind auch die Aufwendungen in diesem 

Zusammenhang steuerlich abzugsfähig (beispielsweise IT Kosten, Stromkosten, 

Raummiete etc.).  

b. Die Besteuerung bei juristischen
Personen

Bei juristischen Personen ergibt sich ein weitaus komplexeres Bild. Die Investition 

in Kryptowährungen fällt nicht unter die Steuerbefreiungen des Art. 48 SteG. Dies 

bedeutet, dass Spekulationserträge entsprechend steuerlich zu deklarieren sind 

und zu steuerbaren Gewinnen bzw. Verlusten führen (12,5% Ertragssteuer).  

Im Hinblick auf den Eigenkapitalzinsabzug muss beachtet werden, dass die Anlage 

in Kryptowährungen grds. dem Eigenkapitalzinsabzug unterliegt und damit die 

effektive Steuerbelastung reduziert. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass es sich 

hierbei um betriebsnotwendiges Vermögen handelt.  

Eine besondere Herausforderung stellt die Investition in Kryptowährungen für die 

Buchhaltung des Unternehmens dar. Denn die normalen Buchhaltungsprogramme 

können (derzeit) noch keine Transaktionen in Kryptowährungen abbilden. Ferner 

erfordert das Auswerten der Blockchain Transaktionen ein hohes technisches 

Verständnis bzw. eine besondere IT Affinität. 

c. Exkurs: PVS und Kryptowährungen

Unter einer Privatvermögensstruktur (PVS) wird ein spezieller Steuerstatus für 

juristische Personen verstanden, der dazu führt, dass die PVS ausschließlich der 

Mindestertragssteuer nach Maßgabe von Art. 62 Abs. 1 und 2 SteG unterliegt und 

nicht veranlagt wird. Eine zentrale Voraussetzung ist, dass die PVS keine 

wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dies ist insbesondere dann erfüllt, wenn sie 

ausschließlich Finanzinstrumente nach Art. 4 Abs. 1 Bst. g des 

Vermögensverwaltungsgesetzes sowie Beteiligungen an juristischen Personen, 

“I understand the political 

ramifications of [Bitcoin] and I 

think that government should 

stay out of them and they should 

be perfectly legal.” 

Ron Paul

Bitcoin Farm in Gondo, Switzerland. Quelle: Alpine Mining/Ludovic Thomas 
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liquide Gelder und Bankkontoguthaben erwirbt, besitzt, verwaltet und veräußert. 

Nachdem die meisten Kryptowährungen in der Regel gerade nicht unter dem 

Begriff des Finanzinstruments zu subsummieren sind, wären diese 

Kryptowährungen somit als übrige Vermögenswerte zu qualifizieren.31 Dies 

bedeutet, dass eine Investition in Kryptowährungen unter den folgenden zwei 

Bedingungen zulässig ist: 

1. Es darf kein aktiver regelmäßiger Handel betrieben werden und

2. der Besitz der Kryptowährungen darf nur die passive Stellung als

Eigentümer und keine schädliche wirtschaftliche Tätigkeit vermitteln. 

Fazit 

Für uns bei Incrementum bedeutet der Artikel von Herrn Langer, dass 

Kryptowährungen zwar im digitalen Bereich existieren, ihre 

steuerlichen Auswirkungen jedoch sehr real sind. Die Nachverfolgung von 

Investitionen in Kryptowährungen ist für den Fiskus nahezu sehr schwer. Obwohl 

Geldanlagen in der digitalen Welt durchaus einige Monate unbemerkt bleiben 

können, werden die Wertsteigerungen Steuerbehörden auf den Plan rufen. 

Banken, die große Transaktionen abwickeln sollen, werden Fragen stellen und 

verdächtige Aktivitäten melden. Vielmehr wird von den Anlegern erwartet, ihr 

Einkommen aus Kryptowährungen und das diesbezügliche Vermögen an die 

Behörden zu melden. 

— 
31 Siehe hierzu ausführlich beispielsweise Langer, Mehr Mut für Beschwerden im Steuerrecht: 
Entscheidung des VGH zur PVS, LJZ 2017, S. 62. 



60 

 Twitter: @CryptoManagers 

Lebe wohl 2017! 
Das Jahr der ICOs, 
der Hard Forks und 
der Aufwärtstrends 
Im Verlauf dieses Jahres haben sich Bitcoin und Kryptowährungen von 

ihrem Status als Digitalgeld für Tüftler zur Mainstream-Investition 

schlechthin gewandelt. Zu Beginn des Jahres 2017 hatte der 

Kryptowährungsmarkt eine Marktkapitalisierung von sieben Milliarden US-Dollar. 

Heute ist der gesamte Markt 430 Milliarden US-Dollar wert. Unter dem Jahr 

hatten hunderte von Unternehmen einen ICO durchgeführt. Zu den wohl 

interessantesten ICOs gehörten Melonport, Omise Go und Modum; die Mehrheit 

der Unternehmen, die sich für einen ICO entschieden, versuchten allerdings bloss, 

aus der Popularität von Bitcoin und Ethereum Kapital zu schlagen, anstatt ein 

überzeugendes Geschäftskonzept zu entwickeln. Zu den Hauptgewinnern dieses 

Jahres gehören aber jene Altcoins, welche vor 2017 ins Leben gerufen worden sind. 

Dazu gehören: Dash, Litecoin, Lisk, Waves und Ethereum Classic. Die Bitcoin-

Community erlebte zwei Hard-Forks, was bedeutet, dass sich zwei neue alternative 

Versionen vom ursprünglichen Bitcoin abspalteten: Bitcoin Cash und Bitcoin Gold. 

Ersterer verzeichnete ziemlich beachtlichen Erfolg – nicht zuletzt deshalb, weil die 

Debatte darüber, wie Bitcoin ordentlich skaliert werden kann, nach wie vor anhält. 

Im kommenden Jahr 2018 sehen wir insbesondere dem bevorstehenden ICO von 

Valid mit Freuden entgegen. Das von Daniel Gasteiger mitbegründete und von 

Lucas Betschart beratene Projekt zielt darauf ab, personenbezogene Daten sicher  

und benutzergesteuert zu machen. 

Vielen dank, dass Sie sich Zeit für das Lesen 

der ersten Ausgabe des CRR genommen 

haben. Unsere nächste Ausgabe wird im 

ersten Quartal des neuen Jahres 2018 

erscheinen. Bis dahin können Sie uns auf 

Twitter unter @CryptoManager und 

@CryptoPhD folgen und profitieren von 

regelmässigen Rechercheberichten und Updates. Für Rückmeldungen und 

Verbesserungsvorschläge sind wir Ihnen jetzt schon sehr dankbar, welche wir 

selbstverständlich in unseren Folgeausgaben umzusetzen versuchen werden. Bitte 

senden Sie Ihr Feedback per E-Mail an Crypto@Incrementum.li oder füllen Sie 

unser Kontaktformular auf unserer Website unter CryptoResearch.Report aus. 

Incrementum wünscht Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen 

guten Start ins neue Jahr!  
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Über Uns 

Demelza Kelso Hays 

Demelza Kelso Hays forscht seit 2013 auf dem Gebiet der Krypto-Assets. Neben 

einem Kurs über Krypto-Währung an der Universität Liechtenstein hält Frau Hays 

regelmäßig Vorträge und schreibt auch zu diesem Thema. Die Ergebnisse ihrer 

Forschungsarbeit wurde bereits in mehreren renommierten Print- und Online-

Magazinen veröffentlicht, darunter Forbes, Süddeutsche Zeitung, Zerohedge, 

Mises.org und Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Incrementum AG 

Als Schwesterbericht zum international anerkannten In Gold We Trust Report hat sich der Crypto Research Report 

ebenfalls zum Ziel gesetzt, den Markt der Kryptowährungen in seiner ganzen Tiefe zu verstehen. Qualitätsarbeit 

steht dabei ganz klar im Vordergrund. Der Crypto Currency Research Report ist ein Bericht der Incrementum AG. 

Die Incrementum AG ist ein inhabergeführter und voll lizenzierter Vermögensverwalter & Asset 

Manager mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein. 

Was zeichnet uns im Bereich des Asset Management aus? Wir bewerten alle unsere Investitionsentscheide 

nicht nur aus einer globalen ökonomischen Perspektive, sondern auch unter Berücksichtigung der globalen 

monetären Dynamiken. Auf dieser Grundlage – so unsere Überzeugung – resultiert eine wirklich ganzheitliche 

Sicht auf die Lage der Finanzmärkte. Wir sind davon überzeugt, dass unser profundes Verständnis der 

Geldgeschichte, die unkonventionelle Argumentation und die umsichtige Forschung unsere Kunden dazu befähigt, 

in diesem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich zu sein. 

Dr. Christian Schärer, Stefan Kremeth, Demelza Hays, Ronald-Peter Stoeferle and Mark J. Valek 

https://ingoldwetrust.report/de/
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Um Ihnen stets genaue Informationen zu den wichtigsten und aktuellsten Entwicklungen im 

Krypto-Bereich liefern zu können, haben wir ein vielfältiges Team von Vordenkern, Akademikern 

und Finanzexperten für unser Advisory Board zusammengestellt. Die Aufgabe unseres Boards ist es, die 

Diskussion über die dringendsten Risiken und Chancen im Krypto-Währungsmarkt anzuregen. Unsere Berater 

kommen aus verschiedenen Ländern, haben unterschiedliche Bildungswege und Karrieren durchlaufen. Eines 

haben sie jedoch gemeinsam: Sie alle haben ein grosses Interesse an der Blockchain-Technologie und den 

Kryptowährungen. Um stets auf dem Laufenden zu bleiben, treffen sich die Mitglieder des Advisory Board 

regelmässig, um über die aktuellen Themen und Aussichten bezüglich des nächsten Quartals zu diskutieren. Alle 

Sitzungsprotokolle werden als Transkript veröffentlicht und kostenlos auf unserer Website unter 

www.CryptoResearch.Report. veröffentlicht. Zu unserem Advisory Board gehören: 

Max Tertinegg 

Max Tertinegg ist CEO und Mitbegründer von Coinfinity in Graz. Seit 

2014 arbeitet Max mit Händlern, Investoren und Aufsichtsbehörden in 

Österreich zusammen, um Menschen innerhalb der Krypto-Welt näher 

zusammenzubringen. Derzeit arbeitet er an Speicherungslösungen für 

Kryptowährung, die erschwinglich und einfach zu bedienen sind.  

Oliver Völkel 

Oliver Völkel ist Partner bei StadlerVölkel Rechtsanwälte. Das 

Unternehmen hat seinen Sitz in Wien. Er begleitet Unternehmen und 

Banken in zahlreichen Phasen einer Kapitalmarktemittierung und 

Privatplatzierungen (national und international). Sein Schwerpunkt liegt auf den 

neuen Finanzierungsformen (Initial Coin Offerings, Initial Token Offerings) und 

der Gestaltung und Verhandlung von grenzüberschreitenden Fazilitätenverträgen 

und Sicherheitsdokumentationen – auch im Zusammenhang mit 

Kryptowährungen und Token. Oliver berät auch in anderen Fragen, bei welchen 

es um Kryptowährungen und Banking geht. Kapitalmarktregulierung und andere 

regulatorische Angelegenheiten sowie bei allgemeinen Unternehmensfragen und 

Unternehmensstraftatbeständen kann er ebenfalls Auskunft geben. 

Stefan Wieler  

Stefan Wieler, CFA, CAIA, ist Vice President of Research and 

Corporate Sales bei Goldmoney. Davor war Stefan Forschungsleiter bei BBL 

Commodities, einem energieorientierten Hedge-Fonds, der WTI, Brent, RBOB 

und Erdgas handelte. Zuvor war er leitender Analyst für Öl-Themen bei Goldman 

Sachs in London und New York. 

Advisors 

www.cryptoresearch.report
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Wir möchten uns bei folgenden Personen für die tolle Mitarbeit bei der Erstellung des CRR 

bedanken:  

Max Tertinegg, Oliver Völkel, Stefan Wieler, Nikolaus Jilch, Georg Bühler, Matthias Langer, David Holzinger, 

Ferdinand Regner, Isabel Belger, Stefan Thume, Heinz Blasnik, Marc Bettinger, Pascal Witzig, und Daniel 

Wälchli. 

. 

Kontakt: 

Incrementum AG 

Im alten Riet 102 

9494 – Schaan/Liechtenstein 

www.incrementum.li 

http://www.cryptoresearch.report 

Email: crypto@incrementum.li 
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Diese Publikation dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung, eine Anlageanalyse 
noch eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere dient das Dokument nicht 
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