
  

 

 

 
 

 U N S E R  T O P - T H E M A  

Goldrausch der Kryptowährungen 
 
Zusammenfassung  
 
► Das Aufkommen der Kryptowährungen steht sinnbildlich für einen „Wäh-

rungswettbewerb“ …,    

► … der das staatliche Zwangsgeldmonopol herausfordert und die Suche nach 
„besserem Geld“ befördert. 

► Geldtheoretisch gesehen lässt sich gegen die Einschätzung, Kryptowährun-
gen könnten künftig das staatliche „Fiat-Geld“ ersetzen, nichts einwenden. 

► Käme es dazu, würde das natürlich die Kaufkraft des Fiat-Geldes erheblich 
schmälern.  

► Eine weitere, auf der Blockchain basierende Neuerung könnte ein digitali-
siertes Gold- beziehungsweise Edelmetallgeld sein.  

 

„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie 
dich, und dann gewinnst du.“ Dieses Zitat wird Mahatma Gandhi (1869 – 
1948), dem indischen Rechtsanwalt und Anführer der gewaltfreien Unabhän-
gigkeitsbewegung in Indien, zugeschrieben. Gandhis Worte sind gewisserma-
ßen wie gemacht, um die Reaktionen zu charakterisieren, die angesichts des 
Aufkommens der „Kryptowährungen“ zu beobachten waren.  

Anfänglich übersehen und belächelt in ihrem Anspruch, zum neuen Geld – zum 
allgemein akzeptierten Zahlungsmittel – aufzusteigen, hat mittlerweile nicht nur 
das öffentliche Interesse an den Kryptowährungen deutlich zugenommen. Auch 
die Staaten haben sich mittlerweile aufgemacht, um mittels Regulierungs- und 
Besteuerungsvorschriften die Attraktivität der Kryptowährungen gegenüber 
dem staatsmonopolistischen „Fiat-Geld“ abzuschwächen. Einige wähnen den-
noch die Kryptowährungen sogar auf der Gewinnerstraße. 

Bei Kryptowährungen handelt es sich um – kurz gesprochen – verschlüsselte 
(kryptographisch abgesicherte) und dezentral gespeicherte Datenprotokolle. Sie 
lassen sich als Zahlungsmittel einsetzen. Die Besonderheit:  Kryptowährungen 
werden ohne Einflussnahme einer Zentralinstanz (in Form einer staatlichen 
Zentralbank) produziert und zwischen Zahlungssender und –empfänger über-
mittelt, und das kostengünstig und anonym. Es gibt bereits eine ganze Reihe 
von ihnen. Die bekannteste Kryptowährung ist der Bitcoin, gefolgt von Ethere-
um, Ripple, NEM, Litecoin, Dash, Monero und anderen mehr.  

Für Anleger und Investoren stellt sich eine Reihe von Fragen: Was verbirgt sich 
hinter dem Aufkommen der Kryptowährungen? Handelt es sich um eine ernst-
zunehmende Entwicklung oder nur eine kurzlebige Modeerscheinung? Kann 
man Kryptowährungen überhaupt trauen? Welche Konsequenzen können 
Kryptowährungen für das aktuelle Geldsystem haben? Und können sie Gold er-
setzen? Wenn wir uns im Folgenden mit diesen (und anderen Fragen) ausei-

 
 

 
 
 

„[D]ie Geschichte der einzelnen 
Papierwährungen drängt uns zu 
dem für die menschliche Unzu-
länglichkeit bezeichnenden 
Schlusse, daß die Geldversor-
gung der Volkswirtschaft und 
mithin auch der Geldwert meist 
gerade bei derjenigen Wäh-
rungsverfassung am schlechtes-
ten reguliert war, bei der die 
Regulierung am vollständigsten 
im Machtbereiche des menschli-
chen Willens zu liegen scheint .“ 
 

—Karl Helfferich (1872 – 1924) 
 
 Goldpreis  
in US-Dollar sowie allen anderen      
Währungen (ohne US-Dollar) 
Januar 2007 bis Juli 2017  

 
Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen. 
*Ermittelt aus Goldpreis (USD/oz) und han-
delsgewichtetem Außenwert des US-Dollar. 
In der Zeitreihe wurde der September 2011 
auf 1.900 indexiert (hier erreichte der US-
Dollar-Preis des Goldes seinen bisherigen 
Höchststand von 1.900 pro Feinunze.)  
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nandersetzen, erscheint es ratsam, sich zunächst einige ganz grundsätzliche Er-
kenntnisse zum Geld in Erinnerung zu rufen.  

Über das Geld 

Was ist Geld? Geld ist kein Produktionsgut und auch kein Konsumgut. Es ist 
vielmehr ein Gut eigener Art: Geld ist das Tauschgut. Es ist dasjenige Gut, das die 
größte Marktakzeptanz besitzt – es lässt sich am einfachsten gegen andere Güter 
eintauschen, und wird daher auch als das allgemein akzeptierte Tauschgut be-
ziehungsweise Zahlungsmittel bezeichnet. Damit ein Gut die Geldfunktion(en) 
übernehmen kann – hierzu zählen die Tausch-, Recheneinheits- und Wertaufbe-
wahrungsfunktion –, muss es bestimmte (physische) Eigenschaften aufweisen. 
Zum Beispiel muss das Gut, das als Geld verwendet werden soll, knapp, homo-
gen (also von gleicher Art und Güte), haltbar, teilbar, prägbar und transportabel 
sein und es muss allgemein wertgeschätzt sein.  

Blickt man in die Währungsgeschichte, so zeigt sich, dass schon viele Güter mit-
einander um die Geldfunktion konkurriert haben. Dazu gehören beispielsweise 
Vieh, Steine oder Gewürze. Wann immer die Menschen jedoch freiwillig über ihr 
Geld bestimmen konnten, haben sie sich meist für Edelmetalle entschieden: 
Gold, Silber und Kupfer. Allen voran jedoch das Gold. Es ist gewissermaßen „per-
fektes Geld“. Es erfüllt alle (physischen) Anforderungen des „guten Geldes“.  

Vor allem kann die Goldmenge aufgrund politischer Willkür nicht ausgeweitet 
und ihre Kaufkraft nicht willkürlich herabgesetzt werden. Das ist sozusagen eine 
der herausragenden Eigenschaften des gelben Metalls. Wenn das aber so ist, 
werden Sie fragen, warum ist dann das heutige Geld nicht mehr Goldgeld bezie-
hungsweise durch Gold gedeckt? Warum sind dann unsere heutigen Währungen 
ungedecktes Geld, Geld, das sich nicht mehr in ein Sachgut eintauschen lässt?  

Anfang der 1970er Jahre wurde das Goldgeld aus politischen, nicht aber aus 
ökonomischen Beweggründen durch ungedecktes Geld – durch „Fiat“-Geld – er-
setzt. Genauer: Am 15. August 1971 beendete die US-Administration unter Prä-
sident Richard Nixon (1913 – 1994) die Goldeinlösepflicht des US-Dollar. Dadurch 
wurden de facto auch alle anderen Währungen vom Gold abgetrennt. Seither ist 
das weltweite Währungssystem ein Fiat-Geldsystem. Die großen Währungen der 
Welt – ob US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi, japanischer Yen oder Schwei-
zer Franken – sind sogenanntes Fiat-Geld (vom lateinischen fiat «so sei es»).  

Fiat-Geld zeichnet sich durch drei Eigenschaften aus. (1) Fiat-Geld ist staatliches 
Monopolgeld. Es wird von staatlichen Zentralbanken produziert, die das Geldan-
gebotsmonopol innehaben. (2) Fiat-Geld ist intrinsisch wertlos, es hat die Form 
von mit Tinte bedruckten Papierzetteln und Einträgen auf Computerfestplatten 
(Bits and Bytes). (3) Fiat-Geld wird (im Regelfall) durch Bankkreditvergabe produ-
ziert, die nicht durch «echte Ersparnis» gedeckt sind; Fiat-Geld wird «ex nihilo» 
geschaffen. Bevor wir uns die Folgen des Fiat-Geldsystems vor Augen führen, sei 
noch etwas über die Bedeutung des Geldes für die Wirtschaftsrechnung gesagt. 

Geld und Wirtschaftsrechnung  

Die Funktionen des Geldes – Tauschmittel-, Rechen- und Wertaufbewahrungs-
funktion – sind hinlänglich bekannt. Dabei wird jedoch eines häufig übersehen: 
Dass nämlich Geld ein unverzichtbares Mittel ist, um eine Wirtschaftlichkeits-
rechnung durchführen zu können. Was ist damit gemeint? Eine moderne, ar-
beitsteilige Volkswirtschaft zeichnet sich durch komplizierte und zeitlich gestreck-
te Produktionsprozesse aus, in der eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Produkti-
onsfaktoren zum Einsatz kommen. 

Fulminanter Preisanstieg des Bitcoin 
seit Ende 2012 
Preis eines Bitcoin in US-Dollar 

 
Quelle: Thomson Financial. 
 
 
Bitcoin-Menge wächst – mit abneh-
menden Grenzerträgen 
Anzahl der ausstehenden Bitcoins in 
Millionen Stück  

 
Quelle: Blockchain.  
 
 
Zahlungsgeschwindigkeit der Bit-
coins recht begrenzt 
Anzahl der Bitcoin-Transaktionen pro 
Sekunde  

 
Quelle: Blockchain.  
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Die beliebteste Anlagemünze der Welt feiert 2017 ihr 50-jähriges 
Jubiläum. Aus diesem Grund widmen wir dem südafrikanischen 
Springbock ein streng limitiertes und ganz besonderes Modell 
unserer Uhrenkollektion, das auf dem Markt in dieser Form wohl 
einmalig ist. Das Zi� erblatt ist hierbei aus einer echten Krüger-
rand-Goldmünze der limitierten Sonder-Edition 2017 gefertigt. 
Die begrenzte Stückzahl sowie der hohe Feingold-Anteil von 46 
Gramm machen das stilvolle Accessoire sowohl zu einer Vermö-
gensanlage, als auch zu einer interessanten Investition für Sammler. 

EIN STILVOLLER WEG, 
DIE BELIEBTESTE 
ANLAGEMÜNZE DER 
WELT ZU FEIERN.

GOLDGESCHENKE.DE

F r a n k f u r t   I   A u g s b u r g   I   B e r l i n   I   H a m b u r g   I   H a n n o v e r   I   Kö l n   I   M ü n c h e n   I   N ü r n b e r g   I   P f o r z h e i m   I   S t u t t g a r t

Z ü r i c h   I   G e n f   I   M a d r i d   I   S i n g a p u r   I   L o n d o n
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Um kalkulieren und entscheiden zu können, ob die Mittel überhaupt ausreichen, 
um die gewünschten Produkte zu produzieren, und festzustellen, auf welche 
Weise sie produziert werden sollen, ist ohne das Verwenden von Geld nicht mög-
lich. Man braucht eine Rentabilitätsrechnung, die sich jedoch nur unter Verwen-
dung von Geld durchführen lässt. Genauer: Man braucht zur Wirtschaftsrech-
nung ein Geld, dessen Tauschwert sich nicht willkürlich und in kurzer Zeit nicht 
allzu stark verändert.  

Das heutige Fiat-Geld ist so gesehen aus mindestens zwei Gründen problema-
tisch. Erstens: Die staatlichen Zentralbanken (in enger Kooperation mit den priva-
ten Geschäftsbanken) verändern die Fiat-Geldmenge nach politischem Kalkül und 
verschlechtern dadurch die Fähigkeit des Geldes, seine Funktion in der Wirt-
schaftsrechnung leisten zu können: Die Vermehrung der Geldmenge verändert 
künstlich die relativen Preise, verzerrt sie, und das trägt zu Fehlkalkulationen und 
Fehlentscheidungen bei.  

Boom-und-Bust 

Zweitens: Das Fiat-Geld wird in der Regel durch Bankkreditvergabe vermehrt – 
durch Kreditvergabe, der keine „echte Ersparnis“ gegenübersteht; es handelt sich 
dabei um „Geldschöpfung aus dem Nichts“. Das ist nicht nur inflationär – 
schmälert also die Kaufkraft des Geldes und verleitet die Marktakteure zu Fehl-
entscheidungen –, es sorgt auch für die berühmt-berüchtigten „Boom-und-
Bust“-Zyklen: Die Geldproduktion per Kreditvergabe senkt die Marktzinsen 
künstlich ab und das wiederum verlockt die Unternehmen zu Fehlinvestitionen 
und Konsumenten wie vor allem auch die Staaten zu übermäßigen kreditfinan-
zierten Ausgaben.  

In einem Fiat-Geldsystem gleitet die Volkswirtschaft in eine Überschuldungssitua-
tion ab: Die Einkommen wachsen weniger stark, als die Verschuldung zunimmt. 
Früher oder später werden die Schuldenlasten (er-)drückend. Die Zentralbank 
senkt die Zinsen so weit wie möglich ab und stellt strauchelnden Schuldnern – 
Banken und Staaten – jede benötigte Geldmenge bereit, um Zahlungsausfälle zu 
verhindern. Das aber läuft auf nichts anderes hinaus als die Kaufkraft des Geldes 
auszuhöhlen.  

Die unangenehme Wahrheit ist: Das Fiat-Geld beschert denjenigen Verluste, die 
auf seine Werthaltigkeit vertrauen – entweder durch Kaufkraftverlust und/oder 
Zahlungsausfälle. Ein solches Geld ist nicht nur ökonomisch problematisch, es 
wirft auch ethische Fragen auf: Ein derart politisiertes Geld schafft Gewinner und 
Verlierer, ist sozial ungerecht, untergräbt die marktgerechte Verteilung von Ein-
kommen und Vermögen in der Volkswirtschaft.   

Neu: Kryptowährung 

Die Probleme des Fiat-Geldsystems sind in der internationalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2008/2009 zutage getreten. Das hat sicherlich auch die Suche nach 
„besserem Geld“ befördert. So lässt sich das Aufkommen der Kryptowährungen 
interpretieren. Der prominenteste unter ihnen ist der Bitcoin. Er stellt eine elekt-
ronische Währung dar, die dezentralisiert mittels eines Peer-to-Peer-Netzwerkes 
im weltweiten Internet produziert und auf Basis von digitalen Signaturen ver-
schlüsselt wird. Die Bitcoin-Produktion unterliegt – anders als beim Fiat-Geld – 
keiner zentralen Instanz beziehungsweise keiner staatlichen Kontrolle.  

Die Vermehrung der Bitcoin-Menge ist begrenzt und dem Zusammenschluss von 
Rechnerkapazitäten im Internet überantwortet. Die dabei verwendete „Block-
chain“-Technologie hat es in sich: Sie funktioniert wie ein digitales, für alle ein-
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sehbares Kassenbuch, in dem die Transaktionen zwischen Computern aufge-
zeichnet werden. Die Transaktionen werden dabei dezentral und transparent auf 
vielen Rechnern verteilt gespeichert. Damit ist die Information nicht (oder nur mit 
ungeheurer großem Aufwand) manipulierbar.  

Wie ist es um die Wettbewerbsposition der Krypowährungen gegenüber dem Fi-
at-Geld (in Form von US-Dollar, Euro, Schweizer Franken etc.) bestellt? Zunächst 
einmal kann man durchaus in Frage stellen, ob der Begriff Krypoteinheiten nicht 
passender ist als der Begriff Kryptowährungen. Zwar werden bereits viele Trans-
aktionen mit Bitcoin und Co. abgewickelt, aber noch nicht in dem Ausmaß, dass 
man die Kryptowährung als Geld bezeichnen könnte – also als allgemein akzep-
tiertes Tauschmittel.   

Zudem ist der Markt für Bitcoin bislang noch relativ klein. Die Marktkapitalisie-
rung des Bitcoin beträgt derzeit etwa 40 Mrd. US-Dollar, der von Ethereum rund 
20 Mrd. US-Dollar. Zum Vergleich: Allein die US-Geldmenge M1 (Bargeld und 
Sichtguthaben bei Banken) beläuft sich derzeit auf knapp 3.500 Mrd. US-Dollar, 
und die Geldmenge M2 (M1 plus Termin- und Sparguthaben) beträgt rund 
13.500 Mrd. US-Dollar. Allerdings gibt die Marktkapitalisierung uns keine Ant-
wort auf die Frage, ob die Kryptoeinheiten zu Geld werden können.  

Mit der derzeit gegebenen Bitcoin-Menge von etwa 16,4 Millionen Einheiten 
(maximal werden es irgendwann einmal 21 Millionen Einheiten sein) lassen sich 
allerdings – theoretisch gesprochen – alle notwendigen Umsätze finanzieren. Da-
bei ist jedoch Folgendes zu beachten: Wenn die Bitcoin-Menge künftig nicht 
mehr wächst, müssen die Preise der Güter, gemessen in Bitcoin, fallen, wenn die 
Volkswirtschaft wächst. Der Bitcoin gewinnt dann an Kaufkraft. Ein Geld, das 
wertvoller wird – das ist natürlich ein Geld, das die Geldhalter besitzen wollen!  

Die Sache mit der „optimalen Geldmenge“  

Die Frage „Wieviel Geld braucht eine Volkswirtschaft?“ wird immer wieder ge-
stellt. Und in der Regel fällt die Antwort, die die Ökonomen geben, dahingehend 
aus, dass gesagt wird, die Geldmenge müsse im Zeitablauf zunehmen. Doch das 
ist ein Irrtum. Die Geldmenge muss nicht wachsen, damit eine Volkswirtschaft 
wachsen kann. Die verblüffende Antwort ist vielmehr, dass jede gerade vorherr-
schende Geldmenge ausreichend ist, um alle erforderlichen Transaktionen durch-
zuführen. Ist die Geldmenge groß (sagen wir 10.000 Mrd. Euro), so sorgt das für 
entsprechend hohe Preise und Umsätze (also Preis der Güter multipliziert mit der 
Menge der Güter). Ist die Geldmenge klein (sagen wir 5.000 Mrd. Euro), fallen 
die Umsätze entsprechend geringer aus. Die Höhe der Geldmenge macht folglich 
keinerlei Unterschied für die Tauschmitteldienste, die Geld leistet.  

Wenngleich auch nicht die Höhe der Geldmenge bedeutsam ist, so ist ihre Ver-
änderung von großer Relevanz für die Volkswirtschaft. Ändert sich die Geldmen-
ge, kommt es notwendigerweise zu einer Umverteilung von Einkommen und 
Vermögen. Die ersten, die die neu geschaffene Geldmenge in die Hände be-
kommen, können Güter zu noch unveränderten Preisen kaufen. Sie sind die Ge-
winner. Diejenigen, die die neue Geldmenge spät erhalten, können die Güter 
und Dienstleistungen nur noch zu bereits gestiegenen Preisen kaufen. Sie (und all 
diejenigen, die gar nichts von der neu geschaffenen Geldmenge erhalten) sind 
die Verlierer. Je geringer also die Geldmengenausweitung ist, desto geringer sind 
auch die monetär bedingten Umverteilungswirkungen.  

Der Preis des Bitcoin gemessen in Fiat-Geld (wie US-Dollar und Euro) ist seit sei-
ner Einführung fulminant gestiegen. Im Dezember 2011 hat er etwa 3,75 US-
Dollar gekostet, jetzt sind es etwa 2.500 US-Dollar (ein Plus von sage und schrei-

 

 
Preis der Kryptowährung Ethereum 
ebenfalls im Aufwind  
Anzahl der Euro, die für 1 Ethereum zu 
bezahlen sind  

 
Quelle: Finanzen.net. 
 
 
Fulminant gestiegene Kaufkraft des 
Bitcoin 
Kaufkraft eines Bitcoin in Form des S&P 
500 Aktienmarktindexes(1) 

 
Quelle: Thomson Financial; eigene Be-
rechnungen. (1) Anzahl der Aktienindi-
zes (in Form des S&P 500), die man für 
einen Bitcoin kaufen kann.  
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be 66.567 Prozent!). Das bedeutet natürlich nichts anderes, als dass der US-Dollar 
(und auch allen anderen Fiat-Währungen sowie auch die Goldwährung) entspre-
chend drastisch gegenüber dem Bitcoin abgewertet hat und die Güter-Kaufkraft 
des Bitcoin entsprechend angestiegen ist.  

Einen Nachteil hat der Bitcoin derzeit noch: Bei der Zahlungsverkehrsabwicklung 
hinkt der Bitcoin der Leistung der Zahlungsverkehrssysteme, mit denen Fiat-Geld-
Transaktionen ausgeführt werden, noch weit hinterher. Derzeit können maximal 7 
Transaktionen pro Minute abgewickelt werden; in der Realität liegt die Zahl eher 
bei 3 bis 4 Transaktionen. Schätzungsweise führen Kreditkartenfirmen etwa 1.667 
Fiat-Geld-Transaktionen pro Minute durch.  

Dieser „Engpass“ ist natürlich längst bekannt, und die „Bitcoin-Industrie“ arbeitet 
bereits an Verbesserungen. Eine Erhöhung der Zahlungsvolumina pro Zeiteinheit 
ist unverzichtbar, damit ein funktions- und konkurrenzfähiger Kapitalmarkt mit in 
Bitcoin denominierten Transaktionen überhaupt entstehen kann. [Um einige Zah-
len zur Illustration zu geben: Derzeit liegt das Transaktionsvolumen für den S&P 
500 Aktienmarktindex bei knapp 1 Billion pro Tag. Auf den Devisenmärkten be-
trug der Umsatz im April 2016 5,1 Billionen US-Dollar pro Tag, das Umsatzvolu-
men auf den Zins-Derivatmärkten 2,7 Billionen US-Dollar.]  

Über die Schwankungen des Bitcoinpreises  

Der Preis des Bitcoin bildet sich durch das Angebot und die Nachfrage nach Bit-
coin. Der fulminante Preisanstieg der Kryptoeinheit in den letzten Jahren erklärt 
sich zunächst einmal daraus, dass das Angebot zwar gestiegen ist, die Nachfrage 
jedoch deutlich stärker. Die Schwankungen des Bitcoin-Preises dürften vor allem 
auf die Schwankungen der Bitcoin-Nachfrage zurückzuführen sein. Es gibt gute 
Gründe zu vermuten, dass die Bitcoin-Nachfrage (noch) nicht stabil ist. Derzeit 
wird Bitcoin aus dem Transaktions-, vor allem aber aus einem Spekulationsmotiv 
nachgefragt: aus der Hoffnung also, der Preis werde künftig weiter steigen. 
Kommt es zu Änderungen im spekulativen Nachfragemotiv, schlägt sich das in 
Preisschwankungen des Bitcoin gegenüber anderen Währungen durch. Die 
Schwankungsanfälligkeit des Bitcoin ist jedoch kein Charakteristikum der Kryp-
toeinheit, sondern wäre vielmehr als ein vorrübergehendes Phänomen einzustu-
fen, das dann verschwindet, wenn sich der Bitcoin zu einer allseits genutzten 
Transaktionswährung entwickelt. Dann würde sich die Nachfrage nach Bitcoin – 
ganz so, wie es heute schon bei den Fiat-Währungen der Fall ist – in Abhängigkeit 
von zum Beispiel Einkommen und Zinsen „einpendeln“. Die Faustformel lautet: Je 
weiter sich der Bitcoin als Tauschmittel etabliert, desto weniger schwankungsreich 
werden die in Bitcoin ausgedrückten Güterpreise ausfallen.  

Blockchain-Revolution 

Der Blockchain werden von vielen Seiten revolutionäre Folgewirkungen zugespro-
chen. Beispielsweise lassen sich Transaktionen, die bislang einen „Mittelsmann“ 
bedürfen, vereinfachen. Grundbucheintragungen, Eheschließungen und auch 
Wertpapiertransaktionen lassen sich mittels Blockchain abwickeln. Die Transaktio-
nen werden billiger, schneller und weniger manipulationsanfällig. Vor allem im Be-
reich des Geldwesens ergeben sich ganz neue Freiheits- und Entwicklungsspiel-
räume.  

Bislang haben die Staaten keine Konkurrenz im Geldwesen erlaubt, beziehungs-
weise sie haben die Konkurrenz gegenüber ihrem Fiat-Geld ausgeschlossen. Etwa 
durch Besteuerung und Regulierung. Beispielsweise ist in Deutschland der Verkauf 
des Bitcoins steuerrechtlich ein Veräußerungsgeschäft. Wenn Sie den Bitcoin für 
100 Euro erworben haben und für 2.000 verkaufen, beträgt der zu versteuernde 

 

Angebot und Nachfrage nach Bit-
coin – eine einfache Illustration  
Die nachstehende  Grafik zeigt (verein-
facht) das Angebot und die Nachfrage 
nach Bitcoin. Im Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage ergibt sich der Bitcoin-
Preis (gerechnet in zum Beispiel US-
Dollar).  
 

 
 
Das Bitcoin-Angebot steigt, wenn der 
Preis des Bitcoin steigt: Zum einen pro-
duzieren die Bitcoin-Produzenten („Mi-
ner“) mehr Bitcoin, je höher der Preis 
des Bitcoin ist (und umgekehrt), und 
zum anderen sind immer mehr Bitcoin-
Besitzer bereit, ihre Bitcoins bei steigen-
dem Preis im Markt anzubieten.  
Wenn das Bitcoin-Angebot sein Maxi-
mum erreicht hat, verläuft das Bitcoin-
Angebot vertikal.  
Die Bitcoin-Nachfrage wird durch eine 
negative Linie symbolisiert: Je höher 
(niedriger) der Bitcoin-Preis, desto ge-
ringer (höher) ist die Bitcoin-Nachfrage. 
Wollen beispielsweise die Marktakteure 
als Teil ihrer liquiden Mittel immer mehr 
Bitcoin halten, verschiebt sich die Bit-
coin-Nachfrage nach rechts: Zu jedem 
Bitcoin-Preis werden nunmehr mehr Bit-
coins nachgefragt.  
Man nehme an, die maximale Ausbrin-
gung der Bitcoin-Menge ist erreicht, 
und die Angebotsfunktion verläuft ver-
tikal. Sollte in diesem (preisunelastischen 
Angebots-) Bereich die Bitcoin-
Nachfrage weiter zunehmen, fällt der 
Preisanstieg besonders stark aus – denn 
hier kommt es ja nicht mehr zu einer 
preisdämpfenden Angebotsausweitung.  
Bislang wurden etwas mehr als 16,4 
Millionen Bitcoin produziert. Bislang 
trifft also die steigende Nachfrage noch 
auf ein (leicht) steigendes Angebot. 
Steigt die Bitcoin-Nachfrage weiter an, 
wenn das Bitcoin-Angebot sein Maxi-
mum erreicht hat, fallen die Preissteige-
rungen entsprechend stärker aus. Spie-
gelbildlich wertet sich das Fiat-Geld, in 
dem der Bitcoin-Preis ausgedrückt wird, 
ab gegenüber dem Bitcoin.  
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Gewinn 1.900 Euro (d. h. 2000 minus 100 Euro). Ein zu versteuernder Veräuße-
rungsgewinn fällt natürlich auch an, wenn mit Bitcoin etwas gekauft wird (wie 
beispielsweise eine Pizza).  

Die steuerliche Behandlung des Bitcoins bedeutet einen Nachteil gegenüber dem 
staatlichen Fiat-Geld, bei dem keine Steuern auf Veräußerungsgewinne anfallen 
und bei dem auch keine entsprechend aufwendige Nachweispflicht entsteht. Die 
Blockchain könnten nun aber die Stolpersteine, die der Staat dem Wettbewerb 
um besseres Geld in den Weg legt, unwirksam machen. Tauschen Fiat-
Geldbesitzer ihr Fiat-Geld beispielsweise gegen Bitcoin, sind die Transaktionen, 
die mit Bitcoin ausgeführt können, dem Staat und seiner Besteuerung entzogen.  

Beispiel: Goldgedeckter Bitcoin  

Mit der Blockchain lässt sich bei entsprechender Nachfrage auch eine goldge-
deckte Digitalwährung schaffen: ein sogenannter „gefärbter“ Bitcoin (in der 
Fachsprache: „Colored Bitcoin“). Er repräsentiert das Eigentum einer bestimmten 
physischen Goldmenge (beispielsweise steht derzeit 1 Bitcoin für etwa 2 Feinun-
zen Gold) beziehungsweise stellt zu Zahlungszwecken digitalisiertes Gold dar. 
Wie das in der Praxis aussehen könnte, dazu nachstehend eine kleine Illustration.  

Ein Goldhandelshaus hält Gold und Bitcoin im Wert von jeweils 2.400 Euro. Nun 
möchte Herr Schmidt Gold kaufen. Er möchte es jedoch nicht physisch halten, 
sondern per „gefärbten Bitcoin“ („Colored Bitcoin“) verfügbar gemacht haben. 
Um zu verstehen, wie das möglich wird, führe man sich Folgendes vor Augen: 1 
Bitcoin entspricht 100 Millionen Satoshis (genauso wie 1 Euro 100 Cent ent-
spricht); 1 Satoshi entspricht daher 100 millionstel Bitcoin. Weiterhin sei hier an-
genommen, dass ein „gefärbter Bitcoin“ mindestens 600 Satoshis erfordert. Bei 
einem Bitcoin-Preis von 2.400 Euro sind 600 Satoshis 0,014 Euro wert. 
 

 
 
Anmerkungen: (1) Nach dem erfolgten Verkauf weist das Goldhandelshaus das Gold nicht 
mehr in seiner Bilanz aus. Es wird in ein separates Goldlager übertragen und ist nicht mehr 
im Verfügungsbereich des Goldhandelshauses. (2) Der Marktpreis des „gefärbten Bit-
coins“ entspricht dem Marktpreis des Goldes plus dem Marktpreis des gefärbten Bitcoins. 
(3) Wird der Bitcoin „entfärbt“ (wenn er also gegen die Ausgabe von physischem Gold 
eingelöst wurde), so entspricht sein Marktpreis dem Marktpreis des regulären Bitcoin.  

Das Goldhandelshaus „färbt“ nun 600 seiner Satoshis, das heißt, die Satoshis 
kodieren das Eigentum einer Feinunze Gold, das beim Gold-Laden hinterlegt ist 
und bei Vorlage des „gefärbten Bitcoins“ ausgezahlt wird. Herr Schmidt zahlt 
dem Gold-Laden 1500,014 Euro. Damit erhält er das Eigentum an einer Feinunze 
Gold und den Satoshis. Der Gold-Laden erhält das Geld und überträgt den „ge-
färbten Bitcoin“ an Herrn Schmidt. Für Herrn Schmidt ist der „gefärbte Bitcoin“ 

Aktiva Passiva
Gold 1150
Bitcoin 2400
Gold -1150
Euro +1150,014
Bitcoin -0,014

Aktiva Verbindlichkeiten
Euro 2000

-1150,014
Bitcoin +1150,014

Wie Gold und "Blockchain" zusammenarbeiten
Zahlen stehen für Euro-Beträge

Goldhandelshaus

Herr Schmidt

 
Elektronisches Geld versus Sachgeld 
- eine Risikobetrachtung  
Bekanntlich kann das ungedeckte Pa-
piergeld beliebig vermehrt werden, und 
vor allem das ist es, was seine Kaufkraft 
herabsetzt. Es ist sogar möglich, dass 
das ungedeckte Papiergeld zum Total-
verlust wird. Beispiele dafür gibt es in 
der Währungsgeschichte zuhauf. Man 
denke nur einmal an die deutsche Pa-
piermark, die durch die Geldpolitik der 
Deutschen Reichsbank im Herbst 1923 
ihre Geldfunktion verlor und durch eine 
neue Währung, die Rentenmark, ersetzt 
wurde.  
Das ist anders beim Sach- oder Waren-
geld. Beispielsweise kann Gold- und Sil-
bergeld nicht wertlos werden. Der 
Grund ist, dass Gold und Silber einen 
nicht-monetären Wert haben. Selbst 
wenn sie nicht mehr zu Geldzwecken 
verwendet werden, haben sie einen 
Nutzwert für beispielsweise Industrie- 
und Schmuckzwecke. Das erklärt, wa-
rum es in der Währungsgeschichte kein 
Kapitel gibt, in dem Gold und Silber 
zum Totalverlust geworden sind.  
Elektronisches Geld in Form von Kryp-
towährungen beziehungsweise seine 
Kaufkraft ist nicht nur auf das Funktio-
nieren der entsprechenden Software 
angewiesen. Es steht auch im Wettbe-
werb mit technischen Neuerungen. 
Kommt eine bessere Lösung auf den 
Markt, besteht die Möglichkeit, dass die 
neue Lösung die alte verdrängt – und 
wenn es keine alternativen Nutzwert für 
die betroffene Kryptowährung gibt, 
kann der (Tausch-)Wert in der Tat auf 
null fallen.  
 
 
Fulminante Aufwertung des Bitcoin 
gegenüber anderen  Währungen 
Anzahl der Währungseinheiten, die für 
einen Bitcoin zu zahlen sind  

 
Quelle: Thomson Financial; eigene Be-
rechnungen. November 2011 = 1.  
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ein „Geldersatz“, ein „Geldsubstitut“, einsetzbar zu Zahlungszwecken oder späte-
rem Eintausch in physisches Gold.  

Der Wettbewerb hat begonnen 

Das Aufkommen der Kryptowährungen steht vor allem für eines: Währungswett-
bewerb. Der freie Markt bringt neue Angebote hervor, die die Vormacht bezie-
hungsweise Zwangsmonopolstellung des staatlichen Fiat-Geldes herausfordern. 
Geldtheoretisch betrachtet gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, dass der freie 
Markt „gutes Geld“ beziehungsweise „besseres Geld“ im Vergleich zum staatlichen 
Fiat-Geld hervorbringen kann (und würde, wenn man ihn lässt).  

Im Gegenteil. Geld ist letztlich ein Gut wie jedes andere auch, und wie bei allen Gü-
tern ist der Markt die effizienteste Art und Weise, das Gut Geld zu produzieren. 
Wie das Endergebnis des Währungswettbewerbs aussieht, ist vorab nicht mit Si-
cherheit abschätzbar: Welches Gut gewissermaßen das Rennen macht, ob Bitcoin, 
Ethereum oder andere Kryptowährungen, oder eine durch Edelmetall-gedeckte, per 
Blockchain digitalisierte Währung, oder eine Kombination aus einigen wenigen die-
ser Geldarten, ist aus gegenwärtiger Sicht eine offene Frage.  

Die Bitcoin-Fans haben gute Gründe, in der Kryptowährung ein besseres Geld als 
das staatliche Fiat-Geld zu erblicken. Gleiches gilt auch für die Goldanhänger, die 
im Bitcoin und seiner Blockchain-Technologie ein „Transportmittel“ für physisches 
Gold sehen, das der Verwendung von Goldgeld ganz neue Möglichkeiten eröffnet.  
 

 
  

 

 
 
„Bitcoin und Blockchain – eine techno-
logische Revolution“, von Aaron Ko-
enig, gehalten auf der Konferenz „Bes-
seres Geld für die Welt“ des LUDWIG VON 

MISES INSTITUT DEUTSCHLAND am 8. Okto-
ber 2016, Hotel „Bayerischer Hof“, 
München. Das Video finden Sie hier.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=YDeyP_tD31E
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Disclaimer 
Für die Erstellung dieser Ausarbeitung ist Degussa Goldhandel GmbH, Frankfurt am Main, verantwortlich. Die Verfasser dieses Dokuments bestätigen, 
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stand, besteht oder bestehen wird. Der (bzw. die) in dieser Ausarbeitung genannte(n) Analyst(en) sind nicht bei der FINRA als Research-Analysten regis-
triert/qualifiziert und unterliegen nicht der NASD Rule 2711. 
Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt nicht die besonderen Umstände des Empfängers. Es stellt keine Anlage-
beratung dar. Die Inhalte dieses Dokuments sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von in diesem Dokument genannten 
Edelmetallen und Wertpapieren beabsichtigt und dienen nicht als Grundlage oder Teil eines Vertrages. 
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die von der Degussa Goldhandel GmbH als zuverlässig und korrekt erachtet 
werden. Die Degussa Goldhandel GmbH übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder 
Eignung für einen bestimmten Zweck.  
Alle Meinungsaussagen oder Einschätzungen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hierin zum Ausdruck gebrachten Meinungen spiegeln nicht zwangsläufig die Mei-
nungen der Degussa Goldhandel GmbH wider. Die Degussa Goldhandel GmbH ist nicht dazu verpflichtet, dieses Dokument zu aktualisieren, abzuändern 
oder zu ergänzen oder deren Empfänger auf andere Weise zu informieren, wenn sich ein in diesem Dokument genannter Umstand oder eine darin ent-
haltene Stellungnahme, Schätzung oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. 
Die in der Vergangenheit gezeigte Kursentwicklung von Finanzinstrumenten erlaubt keine verlässliche Aussage über deren zukünftigen Verlauf. Eine 
Gewähr für den positiven Anlageertrag einer in diesem Dokument beschriebenen Einschätzung kann daher nicht übernommen werden. Es besteht die 
Möglichkeit, dass in diesem Dokument genannte Prognosen aufgrund verschiedener Risikofaktoren nicht erreicht werden. Hierzu zählen in unbegrenz-
tem Maße Marktvolatilität, Branchenvolatilität, Unternehmensentscheidungen, Nichtverfügbarkeit vollständiger und akkurater Informationen und/oder 
die Tatsache, dass sich die von der Degussa Goldhandel GmbH oder anderen Quellen getroffenen und diesem Dokument zugrunde liegenden Annah-
men als nicht zutreffend erweisen.  
Weder die Degussa Goldhandel GmbH noch ihre Geschäftsleitungsorgane, leitenden Angestellten oder Mitarbeiter übernehmen die Haftung für Schä-
den, die ggf. aus der Verwendung dieses Dokuments, seines Inhalts oder in sonstiger Weise entstehen. 
Die Aufnahme von Hyperlinks zu den Websites von Organisationen, soweit sie in diesem Dokument aufgenommen werden, impliziert keineswegs eine 
Zustimmung, Empfehlung oder Billigung der Informationen der Websites bzw. der von dort aus zugänglichen Informationen durch die Degussa Gold-
handel GmbH. Die Degussa Goldhandel GmbH übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieser Websites oder von dort aus zugänglichen Informa-
tionen oder für eventuelle Folgen aus der Verwendung dieser Inhalte oder Informationen. 
Dieses Dokument ist nur zur Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Es darf weder in Auszügen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Ge-
nehmigung der Degussa Goldhandel GmbH auf irgendeine Weise verändert, vervielfältigt, verbreitet, veröffentlicht oder an andere Personen weiterge-
geben werden. Die Art und Weise, wie dieses Produkt vertrieben wird, kann in bestimmten Ländern, einschließlich der USA, weiteren gesetzlichen Be-
schränkungen unterliegen. Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, sind verpflichtet, sich diesbezüglich zu informieren und solche Einschrän-
kungen zu beachten. Mit Annahme dieses Dokuments stimmt der Empfänger der Verbindlichkeit der vorstehenden Bestimmungen zu. 
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