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Krypto… was?

Bitcoin, Kryptowährungen, ICO, Blockchain - diese Bergriffe dürften wohl im vergangenen Jahr die be-
herrschenden Themen der Finanzmedien gewesen sein. Auch die Tagespresse und Boulevardzeitschriften 
nahmen das Thema dankend auf - endlich mal wieder Stories von Menschen, die „einfach so“ Millionär 
geworden sind. Bereits im August-Newsletter hatte ich das Thema „Bitcoin“ gestreift und vor einer Blase 
gewarnt - heute möchte ich die Hintergründe der Kryptowährungen etwas näher beleuchten.

Liebe Kunden von msi,  

nachdem ich im August über den Bitcoin geschrieben 
hatte, wurde der Hype immer größer. Damals stand 
der Bitcoin bei 3.500 € - im Dezember erreichte er mit 
knapp 20.000 € seinen vorläufigen Höchststand. War 
es also „falsch“, dass ich vor Bitcoins gewarnt habe? 
Wären die Leser dieses Newsletters heute alle Mil-
lionäre, wenn ich Ihnen empfohlen hätte: „All in!“ - 
verkaufen Sie Haus und Hof und stecken alles 
in Bitcoins!? Es ist so eine Sache mit 
Blasen - niemand weiß, wann sie 
platzen, und jeder will gerne bis 
zum Höhepunkt dabei sein. 
Komi-scherweise kenne ich sel-
ber niemanden, der in der DOT-
COM-Blase reich geworden ist; 
die meisten Menschen, die ich 
kenne, haben in dieser Zeit viel 
Geld verloren - weil sie zu spät 
vom dampfenden Zug abgesprun-
gen waren und nicht gemerkt hatten, 
dass der Zug schon lange wieder im Bahn-
hof stand. Nicht auszuschließen, dass auch Bitcoin-
Spekulanten solche Erfahrungen werden machen 
müssen.  

Herzliche Grüße und einen 
besonnenen Rutsch nach 2018 

Das Jahr der Krypto-Währungen 
Das Jahr 2017 kann man wohl als Jahr des Siegeszuges 
der Krypto-Währungen Bitcoin und Co. ansehen. Ob-
wohl es den Bitcoin schon seit 2009 gibt, ist er erst 
dieses Jahr so richtig ins Licht der Öffentlichkeit 
gerückt, denn die Wertentwicklung von über 1.500 % 
hat Medien und Anleger verrückt gemacht. Das hat 
auch viele Unternehmen (und leider auch Betrüger) 
auf den Plan gerufen: Haben sie doch mit dem 
„ICO“ (Initial Coin Offering oder Ausgabe einer Kryp-

to-Währung) eine Möglichkeit der Kapitaler-
höhung gefunden, die ganz einfach an der 

Börse vorbeigeht. Und die ungeliebten 
Banken bleiben ebenfalls außen vor. 

Was ist ein ICO? 
Der Begriff ICO lässt sich auf IPO, die 
gebräuchliche Abkürzung für Initial 
Public Offering oder deutsch Börsen-

gang zurückführen. Doch während auf 
der Börse mit Aktien gehandelt wird, wird 

bei Initial Coin Offerings (was auf deutsch 
soviel bedeutet wie „Erstangebot von Coins“) 

mit sogenannten Tokens, Unternehmensanteilen 
oder Krypto-Währungen gehandelt. Meist basieren die 
Investments eines ICOs auf Unternehmen und Projek-
ten. Somit ermöglichen ICOs ein Art Finanzierung im 
virtuellen Raum: Wer Geld benötigt, gibt eine Krypto-
Währung heraus, die er den Geldgebern verkauft. Diese 
Krypto-Währung ist dann eine Art Gutschein, der je-
doch nur bei diesem Unternehmen eingelöst werden 
kann. Derartige ICOs haben also rein gar nichts mit 
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dem Bitcoin zu tun, der sich überall auf der Welt als 
„Ersatzwährung“ durchsetzt. Dabei ist die Funktion des 
Bitcoin als Zahlungsmittel derzeit nicht gegeben - wer 
würde schon mit einer Währung bezahlen, die ständig 
an Wert gewinnt. Der Bitcoin wird also gehortet und 
höchstens mal weiterverkauft - echte Bezahlvorgänge 
sind eher die Ausnahme und werden erst dann statt-
finden, wenn sich der Kurs des Bitcoin stabilisiert hat. 
Derzeit sind tägliche Schwankungen von 20 % an der 
Tagesordnung - für ein Zahlungsmittel ist eine solche 
Volatilität undenkbar.  

Blockchain 
Die Technologie, die Bitcoin & Co. zum Durchbruch 
verhalf, ist die Blockchain. Dabei gibt es keinen Bitcoin 
ohne Blockchain - umgekehrt kann die Blockchain 
ohne Bitcoin auskommen. Die Blockchain ist verein-
facht gesagt eine An-
zahl von untereinan-
der verketteten Da-
teien, die nicht auf 
e i n e m e i n z i g e n 
Rechner liegen (wie 
z. B. die Kontodaten 
Ihres Girokontos nur 
bei Ihrer Bank gespe-
ichert werden), son-
dern dezentral ge-
speichert werden. 
Jeder kann sich die 
k o m p l e t t e B l o c k -
chain, in der die Bit-
coin existieren, auf 
seinen Rechner her-
unterladen. Das ger-
ade ist das Faszinie-
rende an der Technologie: Stellen Sie sich vor, dass Sie 
nicht nur Ihren eigenen Kontostand kennen würden, 
sondern alle Kontostände - und darüber hinaus auch 
noch jede Transaktion für jeden einzelnen Euro 
nachvollziehen könnten. Diese Informationen sind für 
den Bitcoin tatsächlich in der Blockchain gespeichert - 
was die ganze Angelegenheit sehr fälschungssicher 
macht. 
Wer die Blockchain verstehen will, dem sei die Grafik  
„Blockchain für Dummies“ empfohlen, die in der 
Dezember-Ausgabe der Wirtschaftswoche abgedruckt 
wurde. Aus Copyright-Gründen kann ich sie hier nicht 
abbilden. Bei Interesse senden ich Ihnen gerne die 
genaue Quelle zu. 
Als analoge Entsprechung der Blockchain kann man 
sich vielleicht das Grundbuch vorstellen: Auch hier 
sind die Besitzer aller Grundstücke und sämtliche 
Transaktionen, Rechte und Lasten verzeichnet und 

werden ständig fortgeschrieben. Tatsächlich aber wer-
den die Grundbücher von den Amtsgerichten nach wie 
vor in Schriftform auf Papier geführt - die Blockchain 
wäre die ideale Technologie für ein digitales Grund-
buch. 

Was bedeutet „Krypto-Währungen“? 
Wer die Blockbuster-Filme „Illuminati“, Sakrileg“ und 
„Da Vinci Code“ mit Tom Hanks gesehen hat, der kennt 
den Beruf des Helden Robert Langdon: Als Symbologe 
entschlüsselt er geheime Codes. Die Kryptologie ist 
gewissermaßen die reale Umkehrung dieses fiktiven 
Forschungsgebietes: Hier werden Informationen in 
einen Code übersetzt, der möglichst fälschungssicher 
sein soll. Dies ist die Grundidee der Krypto-Währun-
gen: Ein Code, der allgemein zugänglich und trotzdem 
so gut wie fälschungssicher ist. Keine Zentralbank soll 

ü b e r d i e 
G e l d m e n g e 
wachen - die 
G e l d m e n g e 
ist bei Kryp-
towährungen 
d u r c h d e n 
Code begren-
z t : S o i s t 
beim Bitcoin 
d i e O b e r-
grenze bei 21 
Mio. Bitcoin 
erreicht. Dies 
ist schon ei-
ner der we-
s e n t l i c h e n 
V o r t e i l e 

g e g e n ü b e r 
unserem Geld, dessen Menge im Prinzip unbegrenzt ist 
- und die aktuelle Politik des massiven „Geld-Druckens“ 
ist ein gewichtiges Argument der Bitcoin-Befürworter. 
Wegen der „natürlichen“ Begrenzung wird der Bitcoin 
daher auch manchmal als „Ersatz-Gold“ bezeichnet. 
Es existieren per heute rund 1.400 verschiedene Kryp-
towährungen, von denen allein der Bitcoin mit etwa 
230 Mrd. US$ ca. 40 % der weltweiten Marktkapital-
isierung ausmacht. Die nächsten wichtigen Kryp-
towährungen heißen Ripple, Ethereum und Bitcoin 
Cash. Alle weiteren Kryptowährungen haben Markt-
kapitalisierungen unterhalb von 20 Mrd. US$. 
Wie der Bitcoin wirklich aussieht, sehen Sie auf Seite 1 
dieses Newsletters: Damit man sich überhaupt etwas 
unter dem Code vorstellen kann, hat sich diese Abbil-
dung einer geprägten Goldmünze durchgesetzt. Klar, 
dass es eine derartige Münze - außer als Andenken - 
niemals geben wird… 
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Die Zukunft der Kryptowährungen 
Dass die Blockchain eine revolutionäre Technologie ist 
wird niemand bestreiten wollen. Sie ist wie geschaffen 
für die Speicherung von Informationen, die unverän-
derbar  sein sollen - also etwa alles, was mit Besitz, 
Rechten oder Vertragsverhältnissen zu tun hat. Ob sich 
Kryptowährungen als echtes Zahlungsmittel durchset-
zen werden, ist derzeit nicht abzusehen: In Japan ist 
der Bitcoin bereits gesetzliches Zahlungsmittel, China 
ist dem Bitcoin skeptisch gegenüber und verbietet Bit-
coins für Banken, in Ländern wie Bolivien oder 
Marokko ist er sogar komplett verboten. 
Aktuell sind Kryptowährungen wegen der hohen 
Volatilität weit davon entfernt, ein Zahlungsmittel zu 
sein, denn Stabilität ist eines der wichtigsten Merkmal 
von Zahlungsmitteln. Sowohl eine galoppierende Infla-
tion als auch - wie im Falle des Bitcoin - eine massive 

Deflation sind keine vertrautenerweckenden Eigen-
schaften.  
Für mich sehr bemerkenswert ist die Tatsache, dass mit 
Herrn Dr. Hendrik Leber (Acatis) einer der renom-
miertesten deutschen Vermögensverwalter und 
bekennender Value-Anleger ein klares Bekenntnis pro 
Bitcoin abgelegt hat. In seinem „Datini“-Fonds stecken 
über 5 % des Fondsvermögens in einem Bitcoin-Zerti-
fikat.  
Privatanleger seien an dieser Stelle vor Bitcoin-Zerti-
fikaten gewarnt - wer nicht wirklich täglich oder besser 
stündlich die Entwicklungen des Bitcoin verfolgt, der 
sollte die Finger von solchen Spekulationen lassen. 
Selbst Stop-Loss-Limits können im Falle eines echten 
Crashs nicht helfen, denn wenn alle zum gleichen Zeit-
punkt durch die gleiche Tür wollen, endet das in einer 
Katastrophe.


