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Wie alles begann 

 

Geld ist ein ganz besonderer Stoff. Es entstand 

mit dem Bedürfnis der Menschen, nicht mehr 

Ware gegen Ware zu tauschen, was ein ziemlich 

mühseliges Verfahren war und ist. Einmal, weil 

die Ware zum Tauschpartner mitgenommen 

werden musste. Insbesondere beim Fernhandel 

kein einfaches Unterfangen. Hinzu kommt, dass 

der Tauschpartner nicht immer Bedarf an den 

Produkten hat, die man selbst zum Tausch 

anbietet. Um die „Ecke“ zu tauschen, über 

mehrere Zwischenstationen, ist fast noch 

aufwendiger als der Transport der Ware über 

größere Entfernungen. 

 

Da Menschen erfinderisch sind, schufen sie ein 

Instrument zur Vereinfachung des Tauschs: 

Geld! Im einfachsten Fall ein werthaltiges Metall 

wie Gold oder Silber, bei dem ein bestimmtes 

Gewicht gegen das begehrte Produkt im 

wahrsten Sinne des Wortes aufgewogen werden 

konnte. Ein Ochse gegen 100 Gramm (natürlich 

waren die Maßeinheiten andere) Gold oder so 

ähnlich. Die Sache hatte aber einen Haken. Den 

Gehalt an Gold eines Metallbarrens konnte man 

„strecken“ durch Vermischung mit anderen 

Metallen, z.B. Silber. Archimedes war der erste, 

so die Legende, der ein Messverfahren 

entwickelte, mit dem der Anteil an Gold in einem 

Barren bestimmt werden konnte.   

Die Menschen konnten aber auf den Geistesblitz 

von Archimedes nicht warten, sondern 

brauchten Sicherheit, dass der Wert ihres 

Tauschmittels tatsächlich stimmte. An dieser 

Stelle kam schon vor mehreren tausenden von 

Jahren der Staat ins Spiel. Kaiser und Könige 

ließen ihr Konterfei auf Metallstücke in Form von 

Münzen prägen und versprachen damit, für die 

Werthaltigkeit dieser Tauschmittel zu bürgen. 

Das Münzrecht war eines ihrer wichtigsten 

Privilegien und wer dagegen verstieß, wer 

Zahlungsmittel fälschte, landete schnell am 

Galgen. Das blieb auch so, als die werthaltigen 

Metalle aus Gründen der Bequemlichkeit oder 

wegen des Mangels an Edelmetallen durch 

bedrucktes Papier – Papiergeld – ersetzt 

wurden. Zunächst mit dem Versprechen, das 

Papier gegen Gold zurückzunehmen, bis auch 

im letzten Jahrhundert diese Art der Deckung 

abgeschafft wurde. Wer das Papier herausgab, 

versprach für die Werthaltigkeit zu sorgen. 

Kaiser und Könige gaben dieses Privileg 

zunächst ihren Münzanstalten und heute sind es 

die Zentralbanken, die Geld schaffen und 

physisch in Form von Papiergeld produzieren.  

 

Wobei das Papiergeld schon lange nicht mehr 

allein unsere Welt beherrscht. Ansonsten 

müssten wir bis heute mit einer Aktentasche 

voller Scheine losziehen, um ein Auto oder 

andere preisintensive Güter zu kaufen.  Beim 

Hauskauf wäre es schon ein Koffer. Physisches 

Bargeld stellt im bestehenden Geldsystem nur 

einen kleinen Teil der Werte dar, die wir als Geld 

betrachten und benutzen. Der Großteil ist 

digitales Geld von Geschäftsbanken, das wir 

zum Zahlen per Überweisung, per Lastschrift 

oder Kreditkarte übertragen. Im Euroraum sind 

das 80 % des Geldes.i Wir nutzen es zum Zahlen 

per Überweisung, per Lastschrift oder 

Kreditkarte. Dieses sogenannte „Giralgeld“ 

entspricht den Zahlen, die wir auf unseren 

Kontoauszügen lesen. Da reduziert sich das 

Gelvermögen endgültig auf eine Folge von 

Ziffern und spätestens an dieser Stelle wird 

endgültig klar, dass unser Geldvermögen auf 

einem Zahlungsversprechen beruht, hinter dem 

in letzter Instanz der Staat steht.  
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Und trotzdem kann dieses Geldsystem 

ungeheuer viel leisten. Es hat, so kann man es 

bei Wikipedia und vielen anderen Stellen 

nachlesen, Zahlungsfunktion, denn die 

Verkäufer von Waren sind verpflichtet, es für ihre 

Waren und Dienstleistungen einzutauschen. 

Auch die Aufnahme und Tilgung von Schulden 

wird dadurch ermöglicht. Es kann zur 

Aufbewahrung von Werten eingesetzt werden, 

entweder durch Aufbewahrung der Geldscheine 

im Sparstrumpf oder als Giralgeld auf der Bank. 

Und schließlich ist es auch Wertmaßstab und 

Recheneinheit. Wieviel man mit einer „Einheit 

Geld“ kaufen kann, wird als Kaufkraft 

bezeichnet. Das alles ist seit Jahrhunderten so 

und hat sich auch durch Einführung 

elektronischer Bankkonten, elektronischer 

Überweisungen und elektronischer Bezahlung 

nicht grundlegend geändert. Im Gegenteil, 

Transparenz gegenüber dem Staat und 

Überwachungsmöglichkeiten der finanziellen 

Verhältnisse und Aktivitäten der Bürger durch 

den Staat und private Institutionen haben 

dramatisch zugenommen. Die Scheine im 

Sparstrumpf zu verstecken oder gut eingepackt 

im Garten zu vergraben war zwar gefährlich, 

wenn Diebe mitbekamen, wo das Bargeld zu 

holen war. Aber es hatte den Vorteil, dass kein 

Staat oder andere Autorität in der Lage war per 

Mausklick festzustellen, wer wieviel unter der 

Matratze hatte. Ist das Geld als Giralgeld 

elektronisch gespeichert, können die Banken auf 

Anweisung von oben alle Daten in kürzester Zeit 

zusammenstellen und übermitteln.  

 
Noch dramatischer ist das beim elektronischen 

Bezahlen. Auch die modernen mobilen 

Bezahlsysteme wie das kontaktlose Bezahlen 

mit der EC-Karte, PayPal und ApplePay oder die 

chinesischen Systeme Alipay und WeChat 

beruhen auf dem Zahlungsversprechen der 

hinter den Währungen stehenden Staaten. Bei 

der Bezahlung von Waren und Leistungen 

gehen die Möglichkeiten, sie für Kontroll- und 

Steuerungsfunktion einzusetzen weit über das 

klassische Bargeld oder die digitale 

Kontoführung hinaus. Denn die Zentralisierung 

von Informationen erreicht bei ihnen einen 

neuen Höhepunkt. Müssen bei der Ermittlung 

von Vermögensständen im In- und Ausland 

möglicherweise hunderte Banken und andere 

Anlageformen berücksichtigt werden, gibt es nur 

wenige wichtige elektronische Bezahlsysteme. 

Als Bestandteile der sogenannten 

Plattformökonomie gilt hier das 

„Rockstarprinzip“, nach dem Tausende starten 

und am Ende einige wenige übrigbleiben. Nichts 

leichter als das, dort die notwendigen 

Informationen abzugreifen. Der gläserne Bürger 

lässt grüßen. Wer dieser Gleichzeitigkeit von 

Transparenz und Abhängigkeit von staatlichen 

Versprechen entgehen will,  dem bleibt am Ende 

nicht viel anderes übrig, als für die Speicherung 

von Vermögen auf die eingangs erwähnten 

Metallbarren mit und ohne Prägung und 

Sachwerte auszuweichen und Bezahlvorgänge 

mit Bargeld abzuwickeln. Das ist weder bequem 

noch sicher oder einfach zu bewerkstelligen. 

Den nächsten Einkauf mit einer Goldmünze zu 

bezahlen, dürfte selbst in Krisenzeiten kein 

einfaches Unterfangen sein. Und die 

Aktentasche voller Geld für den Autokauf wird 

sofort alle Alarmglocken bezüglich Schwarzgeld 

oder Geldwäsche klingen lassen. Denn das ist 

die durchgängige Argumentation auf dem Weg 

zum gläsernen Bürger: Wer gesetzestreu lebt 

und arbeitet hat nichts zu befürchten. Alle 

Maßnahmen dienen letztlich dem Schutz der 

Bürger vor kriminellen Machenschaften. In 

gewissem Maße trifft das auch zu. Aber eben nur 

so lange, wie der demokratische Staat seine 

eigenen Spielregeln einhält und nicht einfach 
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verschärft. Was Diktaturen mit den Daten alles 

anfangen können, bleibt der Fantasie des 

Lesers überlassen. Beispiele dafür gibt es schon 

heute genug. 

 

 

Privat geschaffenes Geld – ein 

ungeheuerlicher Vorgang 

Halten wir fest: Die Geschichte des Geldes und 

damit die Geschichte der Menschheit ist durch 

die zentrale Rolle des Staates geprägt. Er legt 

fest, was Geld ist. Er bestimmt die Spielregeln, 

wie und wofür Geld eingesetzt werden kann. In 

der Moderne und sogar in der Postmoderne hat 

die Zentralität der Steuerung von Geld immer 

weiter zugenommen und gipfelt in der 

Möglichkeit der totalen Überwachung von 

Geldeigentum, Geldströmen und jeglicher Form 

von Kaufen und Verkaufen. Alle Versuche, diese 

Zentralisierung zu unterlaufen, scheiterten und 

endeten für die Protogonisten nicht selten im 

Gefängnis. Das Internet hat diese Tendenz nicht 

entschärft, sondern sogar verstärkt. 

 

 

Alles das muss man beachten um zu bewerten, 

was im Jahr 2008, dem Jahr der Finanzkrise, 

passierte. Am 31.010. erhielt eine Gruppe 

Kryptografieinteressierter eine E-Mail, 

unterzeichnet von dem bis dahin völlig 

unbekannten Satoshi Nakamato.ii Darin 

beschrieb der Autor mit einem hohen Maß an 

Spezialwissen ein neues elektronisches 

Zahlungssystem, welches vollständig auf einem 

dezentralen System und auf gleichberechtigten 

Rechner-zu Rechner-Verbindungen beruhte und 

keine Moderation durch einen 

vertrauenswürdigen Dritten, z.B. eine Bank, 

benötigt. Das war die Geburtsstunde der 

Kryptowährungen – wobei bis heute nicht 

bekannt ist, wer Satoshi Nakamato wirklich ist. 

Transferiert werden allerdings keine Dollar oder 

Euro, sondern eine eigene Währung. Diese 

Währung, der Bitcoin, entsteht im Verlauf der 

Transferprozesse als Belohnung für die 

Abwicklung des Prozesses durch sogenannte 

Miner. Das sind Dienstleister im 

Bitcoinnetzwerk, die im Wettbewerb die 

einzelnen zu Blöcken zusammengefassten 

Transaktionen verifizieren und dafür eine 

Belohnung, die Bitcoin erhalten. Diese auch als 

digitale Münzen bezeichneten Einheiten können 

dann im Netzwerk gehandelt werden. Man kann 

sie kaufen und verkaufen oder damit andere 

Waren bezahlen, sofern der Verkäufer diese Art 

von „digitaler Währung“ akzeptiert. Die 

technische Basis des Bitcoin-Netzwerkes ist die 

Blockchain, worauf ich noch mehrfach 

zurückkommen werde. Sie kann viel mehr, als 

nur Geld transferieren und ist vielleicht der 

Hauptgrund, weswegen Kryptowährungen auf 

dem Vormarsch sind.  

Insgesamt sind die Funktionsweise von 

Blockchain und Kryptowährung nicht trivial. Wer 

mehr dazu wissen will, findet entsprechende 

Informationen u.a. in Volker Heuns Buch 

„BITCOIN & Co.iii Eine neue Weltwährung. 

Chancen und Risiken für Investoren“. 

Inzwischen sind aus der einen Kryptowährung 

Bitcoin mehrere Tausend unterschiedliche 

Kryptowährungen geworden. Die 

Gesamtmarktkapitalisierung der wichtigsten 100 

Kryptowährungen beträgt am 17.04.2020 

immerhin 186.553.946.576 Euro.iv Schätzungen 

zur Geldmenge, die Derivate im Finanzmarkt 

ausmachen, belaufen sich auf Summen 

zwischen 630 Billionen und 1.2 Billiarden Dollar.v  
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Auch wenn die Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Kryptowährungen gewaltig sind, 

lassen sich doch folgende annähernd 

übereinstimmende Merkmale bestimmen: 

 

• Kryptowährungen sind i.d.R. dezentral 

und brauchen weder eine Bank noch 

den Staat als Vertrauensperson. 

• Damit entfallen auch die Möglichkeiten 

der Manipulation und Kontrolle durch 

einzelne Institutionen, Personen oder 

Staaten. 

• Allerdings gibt es damit auch niemand, 

der den Wert dieser Währungen 

garantiert. Der Wert bestimmt sich allein 

durch Marktkräfte im Sinne von Angebot 

und Nachfrage. 

• Kryptowährungen (nicht die einzelnen 

digitalen Münzen) entstehen 

gewissermaßen aus dem Nichts und es 

gibt kaum Beschränkungen bei ihrer 

Entwicklung. 

• Währungseinheiten sind sogenannte 

Token, die auch als digitale Münzen 

bezeichnet werden. Die „Schöpfung“ 

solcher Token oder digitalen Münzen 

erfolgt nach strengen im Code der 

Kryptowährung festgeschriebenen 

Regeln.  

• Um ihre Anzahl zu begrenzen und eine 

Inflation zu verhindern, enthält der Code 

der jeweiligen Kryptowährung meist 

eine absolute Mengenbegrenzung 

(Höchstzahl) und definiert Aufgaben 

sowie den Aufwand für die Schöpfung 

neuer Währungseinheiten. Die 

Aufgaben und der Aufwand hängen eng 

zusammen, da die Aufgaben meist 

Dienstleistungen für das Netzwerk sind, 

die Aufwand erzeugen. Bei Bitcoin ist 

die Aufgabe die Zusammenfassung 

vieler Transaktionen zu Blöcken und 

deren Verifizierung im Wettbewerb 

zwischen den verschiedenen Minern. 

Der Aufwand ist die Bereitstellung von 

gigantischer Rechenleistung, die 

wiederum enorme Mengen an Strom 

verbraucht. 

• Technologische Grundlagen sind 

kryptografische Protokolle, die 

normalerweise fälschungssicher sind 

und dezentrale Rechnernetzwerke, 

oftmals in Form einer Blockchain. Die 

sogenannten „Digitalen Münzen“ 

existieren damit rein virtuell in Form von 

Algorithmen. Sie haben keine physische 

Entsprechung irgendwelcher Art. 

• Dezentrale Netzwerke bedeutet in den 

meisten Fällen, dass die Informationen 

über Vermögen, Kauf und Verkauf auf 

allen beteiligten Rechnern gespeichert 

sind. Die Informationen haben dabei 

einen Zeitstempel und können 

rückwirkend nicht mehr geändert 

werden. 

 

 
• Die Vielzahl der beteiligten Rechner 

begrenzt auch die Geschwindigkeit der 

Transaktionen. 

• Die Daten im Rechnernetzwerk sind 

anonym oder zumindest 

pseudonymisiert. 

• Die Rechnernetzwerke können neben 

den Zahlungsinformationen auch 

weitere Informationen fälschungssicher 

und versehen mit einem Zeitstempel 

speichern 

Wem das alles zu kompliziert ist, der kann sich 

einfach vorstellen, dass viele Menschen die 

gleiche Software auf ihrem Rechner haben und 
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jeder Rechner parallel verzeichnet, wenn eine 

digitale Münze, die nichts anderes ist als ein 

Stück Programmcode,  ihren Besitzer wechselt. 

Das Verzeichnen erfolgt in Form von Blöcken, 

die einen Zeitstempel haben und 

aneinandergereiht werden.  

 

Die bisherigen Erläuterungen weisen darauf hin, 

dass es zwischen dem klassischen 

Notenbankwährungen (auch als FIAT-Geld 

bezeichnet) und den Kryptowährungen 

gewaltige Unterschiede gibt. Unterschiede, die 

angesichts der erfolgreichen Existenz des FIAT-

Geldes über Jahrhunderte als Hinweis dienen 

könnten, dass es sich bei den Kryptowährungen 

um eine Erfindung des Zeitgeistes handelt, die 

irgendwann wieder verschwindet. Für jeden, der 

in Kryptowährungen investieren will oder an ihrer 

Verwendung arbeitet, keine unbedeutende 

Frage.   

 

 

Ablehnende Stimmen gegen die Zumutungen 

des neuen Geldes 

Kryptowährungen sind, da gibt es sicher 

Übereinstimmung, für die einen die genialste 

Idee des beginnenden 21. Jahrhunderts mit 

riesigen Chancen, für die anderen eine absolute 

Zumutung, die das Potenzial hat, unser 

Wirtschaftssystem zu zerstören und die man 

besser heute als morgen verbieten sollte.  

Betrachten wir die Argumente, die gegen das 

neue Geldsystem sprechen.  

Das vermutlich wichtigste Argument zuerst: 

Kryptowährungen sind gar kein richtiges Geld! 

Denn Geld hat, wie oben dargestellt, drei 

Funktionen. Es hat Zahlungsfunktion, kann zur 

Aufbewahrung von Werten verwendet werden 

und ist Wertmaßstab und Recheneinheit. Diese 

Funktionen können weder  Bitcoin noch diverse 

Altcoins (Alternativen zur ersten Kryptowährung 

Bitcoin) alle drei  gemeinsam erfüllen. Was 

bedeutet das konkret? Es gibt bis heute keine 

Waren, die in Kryptowährungen eingepreist sind 

(1). Maßeinheit bleibt immer eine FIAT 

Währung. Ohnehin bleibt es dem Händler 

überlassen, ob er überhaupt digitale Münzen 

akzeptiert. Folge ist, dass Kryptowährungen kein 

gängiges Tauschmittel geworden sind (2). Sie 

sind es auch deswegen nicht, weil ihre Preise 

stark fluktuieren, also innerhalb kürzester Zeit 

gegenüber den FIAT-Währungen an Wert 

gewinnen oder verlieren (3). Sie sind 

demzufolge kein stabiler Wertspeicher. Was für 

die Spekulation mit Kryptowährungen durchaus 

erwünscht ist (natürlich vor allem die 

Wertsteigerung), treibt jedem Händler die 

Schweißperlen auf die Stirn. Denn allein durch 

Währungsfluktuationen könnte er nie sicher 

sein, was er am Ende des Tages eingenommen 

hat. Kein Vergleich zu normalen 

Preisschwankungen. Hier zeigen sich die Folgen 

der fehlenden Zentralinstanz wie Staat oder 

Zentralbank, die Kursschwankungen 

ausgleichen können.vi Die Betonung liegt dabei 

auf „stabilen Wertspeicher“. Denn das die 

digitalen Münzen durchaus einen Wert haben, 

zeigt die oben genannte Zahl von 

186.553.946.576 Euro, die in digitale Münzen 

investiert sind.  

 

Vor der Eigenschaft als nichtstabiler 

Wertspeicher warnen auch die Zentralbanken. 

Als digitale Münzen gespeicherte 

Vermögenswerte können innerhalb von Minuten 

dramatisch an Wert verlieren. Ist die Summe 

aller Verluste groß genug, kann das durchaus 

das gesamte Finanzsystem zum Wanken 

bringen. Im Umkehrschluss verhindert die 

Chance auf schnelle Kurssteigerungen, dass die 

Besitzer von Bitcoin und Altcoin ihre digitalen 
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Münzen zum Einkauf einsetzen. Schließlich 

könnte ihr Wert ja schon am Folgetag um 20 

oder 30 Prozent ansteigen.  

Ein weiteres breit diskutiertes Argument gegen 

die Verwendung von Kryptowährungen ist die 

Möglichkeit, die Anonymität der 

Kryptowährungen für krumme Geschäfte zu 

nutzen. In schlechten Kriminalfilmen sieht man 

manchmal, wie Gangster Koffer voller Geld 

austauschen. Oder wie Taschen voller Geld 

über die Grenze geschmuggelt werden, um 

Schwarzgeld vor dem Zugriff der 

Steuerfahndung zu retten. Das ist ähnlich wie 

die Deponie von Geldscheinen im Sparstrumpf 

gefährlich und mühselig. Mit Kryptowährungen 

geht das einfacher, besser und schneller. Nicht 

nur, dass kein Finanzamt in der Lage ist, einfach 

mal abzufragen, wieviel Bitcoin in der 

persönlichen Wallet stecken. Der Transfer von 

Geldsummen, die Millionen Dollar entsprechen, 

geht auch innerhalb weniger Minuten weltweit 

und über Länder- und Systemgrenzen über die 

Bühne und nur wer den persönlichen Schlüssel 

der jeweiligen Person hat, könnte 

nachvollziehen, wer wem welche Summe 

überwiesen hat. Ideal für zwielichtige Geschäfte 

aller Art.  

 

Was sagen die Befürworter? 

Die neuen Kryptowährungen sind zwar kein 

richtiges Geld, aber sie haben viele interessante 

Eigenschaften, die die Beschäftigung mit ihnen 

lohnt. Einige haben wir schon angesprochen, 

andere sollen noch näher ausgeführt werden. 

Beginnen wir mit einer Eigenschaft, die gerade 

in den Zeiten der Coronakrise zusätzliche 

Bedeutung gewinnt. Stark vereinfacht kann man 

feststellen: Staatlich alimentiertes Geld wird 

durch staatliches Handeln in seiner 

Wertentwicklung und Stabilität determiniert. 

Handeln die Staaten stabilitätsorientiert, haben 

sie ausgeglichene Haushalte, so behält das 

Geld seinen Wert. Explodieren demgegenüber 

die Kreditaufnahmen und die 

Staatsverschuldung wächst, so ist meist in 

absehbarer Zeit mit steigender Inflation oder 

sogar mit einer Währungskrise zu rechnen. 

Genau das ist gegenwärtig der Fall. Um die 

Folgen der durch die Coronakrise ausgelösten 

Wirtschaftskrise zu mildern, stellen die Staaten 

in einem beispiellosen Kraftakt finanzielle Mittel 

in schwindelerregender Höhe bereit.  In 

Deutschland ist das bis zu einer halben Billion 

Euro über einen drastisch erhöhten 

Garantierahmen bei der Staatsbank KfW.  Hinzu 

kommen in Deutschland Kreditversprechen der 

Bundesländer, der EU usw. Weltweit passiert 

das gleiche in allen Industrieländern. Da die 

Staaten das Geld nicht in der Portokasse haben, 

müssen sie zusätzliche Kredite aufnehmen. 

Damit steigt die ohnehin schon gigantische 

Staatsverschuldung nochmals dramatisch an. 

Weltweit gesehen, beträgt die globale 

Verschuldung schon heute 230 Prozent des 

globalen Bruttoinlandprodukts.vii 

Mit den so verfügbaren Mittel werden die Märkte 

im wahrsten Sinne geflutet. Wenn extrem viel 

Geld verfügbar ist, sinkt das Vertrauen in die 

FIAT-Währungen und die Menschen versuchen 

ihr Geld in sicheren Werten anzulegen. Dazu 

gehören Immobilien, Edelsteine, 

Kunstgegenstände, Edelmetalle wie Gold aber 

eben auch Kryptowährungen. Denn wenn es 

auch möglich ist, neue Kryptowährungen zu 

kreieren – die bestehenden sind nicht beliebig 

vermehrbar. Das gilt insbesondere für Bitcoin, 

denn die Menge der erzeugbaren digitalen 

Münzen ist durch den Algorithmus auf rund 21 

Millionen begrenzt. Etwa 18,5 Millionen davon 

existieren schon. Neue Bitcoin zu minen kostet 

viel Rechenleistung und damit Energie. Bitcoin 

sind damit ein knappes Gut wie Gold und was 

knapp ist, sollte seinen Wert behalten, wenn der 

Wert von Dollar oder Euro einbricht. Zeitweilig 

sprach man sogar von den Kryptowährungen als 

„sicherer Hafen“, in dem das digitale Geld seinen 
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Wert behält, wenn Aktien oder andere 

Anlageformen in der Krise drastisch an Wert 

verlieren. Wie wir seit Beginn der Corona Krise 

wissen, hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt. Als 

die Aktienmärkte kollabierten, verloren auch alle 

Kryptowährungen gegenüber den FIAT-

Währungen. Die Anleger flüchteten in Dollar und 

Euro und verkauften alles, was sich zu Bargeld 

machen ließ. Es traf gleichermaßen Gold, 

Immobilien, Aktien und Kryptowährungen. 

Dennoch spricht viel dafür, dass eigene 

Anlageportfolio durch Kryptowährungen zu 

diversifizieren.  

 

Diversifizieren bedeutet für viele Anleger auch 

spekulieren. Gerade die begrenzte Menge der 

digitalen Münzen einer Kryptowährung nährt die 

Hoffnung viele Anleger, dass der Wert ihrer 

digitalen Münzen Kurssprünge durchläuft. Ist die 

Kapitaldecke groß genug, um auch 

Rückschläge, die theoretisch bis zum 

Totalverlust führen könnten, zu verkraften 

scheint das keine schlechte Idee zu sein. Denn 

wer 2011 für 100 Euro Bitcoin kaufte und sie 

behielt, konnte sich im Jahr 2017 zur Kaste der 

Kryptomillionäre zählen. Millionär wohlgemerkt 

in Euro. Welche Anlageformen haben ähnliche 

Steigerungsraten aufzuweisen? 

Kryptowährungen haben weitere für Anleger 

interessante Eigenschaften. So ist z.B. die 

Überweisung größerer Summen von FIAT-

Währungen nicht unproblematisch. Es dauert 

relativ lange, ist teuer und nicht selten kommt ein 

besorgter Anruf von der Bank des Empfängers, 

aus welchen Quellen das Geld wohl stammt. Bei 

Kryptowährungen ist das anders. Überweiser 

und Empfänger nutzen die gleiche Blockchain 

und die Überweisung geht in Sekunden über den 

Tisch. Das gilt unabhängig von der Höhe der 

Transaktion. Kein Dritter, keine Bank und kein 

Staat haben die Möglichkeit, das zu 

beeinflussen. Es wird keine Infrastruktur von 

Finanzinstituten benötigt. Der Nutzer hat die für 

die Transaktion benötigte Technologie 

(Blockchain) selbst zur Verfügung – Computer 

und Smartphone. 

Gleiches gilt auch für die Verfügbarkeit des 

Geldes. Gerade in Krisenfällen kann die 

Verfügbarkeit auf das eigene Konto über Nacht 

eingeschränkt werden. Sogar der Zugang zum 

Bankschließfach kann verwehrt werden, wenn 

die Bank insgesamt schließt. Natürlich sind das 

Horrorszenarien aber die Krise in Griechenland 

hat gezeigt, wie schnell sie Realität werden 

können. Den Zugang zum persönlichen Bestand 

an Kryptowährungen kann keiner verwehren. Es 

sei denn, das Internat fällt aus oder wird 

blockiert. Begrenzungen ergeben sich aus der 

Nachfrage für die eigenen digitalen Münzen. 

Denn da digitale Münzen kein offizielles 

Zahlungsmittel sind, ist kein Händler verpflichtet, 

sie anzunehmen. Selbst der Umtausch in FIAT-

Währungen kann schwierig werden, wenn keiner 

die digitale Währung kaufen will. Es gilt wie in 

jedem funktionierenden Markt das Prinzip von 

Angebot und Nachfrage. 

 

Von der Gegenwart in die Zukunft – Faktoren 

mit Einfluss auf die Entwicklung der neuen 

Währung 

Geld als Schmierstoff jeder Gesellschaft seit 

Überwindung des Tauschhandels beeinflusst 

nicht nur die Gesellschaft. Gesellschaftliche 

Trends spiegeln sich auch direkt und indirekt in 

der Gestaltung des Währungssystems wider. 

Das gilt auch für die Kryptowährungen. Daher 

soll unser Blick in die Zukunft der digitalen 

Währungen auch die Frage berücksichtigen, 

welche gesellschaftlichen Trends in besonderer 

Weise auf die Positionierung von Bitcoin & Co 

einwirken.  
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Digitale Währungen als Bestandteil eines 

neuen Internets 

Die technologische Entwicklung verändert 

gerade mit rasender Geschwindigkeit das 

gesamte Bankensystem, die Art wie wir 

bezahlen, Geld überweisen und Geld 

aufbewahren. Das hat massive Auswirkungen 

auf die Kunden. In Deutschland belief sich z.B. 

der Anteil der Onlinebanker in der Bevölkerung 

im Jahr 2018 auf 59 Prozent – Tendenz 

steigend. In Norwegen waren es 93 Prozent.viii 

Von den 59 Prozent Onlinebanker in 

Deutschland waren 71 Prozent mobil unterwegs. 

In Norwegen 97 Prozent, also fast alle. Das 

passiert auch ohne digitale Währungen und 

auch die Blockchain findet nur sehr zögerlich 

Eingang ins Finanzsystem. Warum soll sich das 

ändern?  

 

Die Antwort ist sehr weitreichend und damit 

tatsächlich ein Stück Zukunft und 

unsicherheitsbehaftet. Die Technologie der 

Blockchain oder im umfassenden Sinne der 

verteilten Datenbanken (Distributed Ledger) soll 

nicht mehr und nicht weniger einleiten, als eine 

neue Entwicklungsstufe des Internet. Mehr geht 

fast nicht! Dieses neue Internet soll dezentral 

sein und wird auch wahlweise als Internet des 

Geldesix oder Internet der Werte bezeichnet. 

Bedenkt man, wie das bisherige Internet unsere 

Gesellschaft in den letzten 30 Jahren verändert 

hat, bekommt man eine Vorstellung, was hier 

bevorstehen könnte. Schon der Name „Internet 

des Geldes“, zeigt auf, dass wir es hier mit 

fundamentalen Veränderungen im 

Finanzsystem der Welt zu tun haben. Grundlage 

ist wiederum die Technologie der verteilten 

Datenbanken, bei der jeder Nutzer eine Kopie 

auf seinem Rechner hat und jede Transaktion 

von allen Rechnern parallel nachvollzogen wird. 

Diese Datenbanken können nicht nur digitale 

Währungen in Form von Token speichern und 

transportieren. Sie ermöglichen auch die 

fälschungssichere Ablage von Dokumenten 

jeglicher Art, die noch dazu mit einem 

Zeitstempel versehen werden können. Damit ist 

nicht nur die Eigentümerschaft, sondern auch 

der Zeitpunkt der erstmaligen Speicherung 

zweifelsfrei nachweisbar. Die Blockchain kann 

aber noch mehr. Blockchains beinhalten auch 

die Übersetzung von Verträgen in Code in Form 

von Smart Contracts. Smart Contracts wiederum 

ermöglichen die automatisierte Abwicklung von 

Kommunikations- und Transaktionsprozessen 

ohne Einbeziehung von Intermediären und 

haben das Potenzial, die Arbeitswelt tiefgreifend 

zu verändern. Für die Kryptowährungen ist aber 

vor allem eines wichtig: Smart Contracts können 

die Abwicklung von physischen Prozessen 

sowie den Austausch von Daten und Rechten 

unmittelbar mit der Auslösung und Abwicklung 

von Bezahlfunktionen verbinden. Etwa in dem 

Sinne, dass nach Eintreffen einer Ware 

automatisch die vertraglich vereinbarte Zahlung 

über die Blockchain ausgelöst wird. Die Ware 

könnte genauso eine LKW-Ladung oder ein 

Wertpapier bzw. eine kostenpflichtige 

Information sein. Dafür werden digitale 

Währungen benötigt, da nur diese in der 

Blockchain austauschbar sind. Nicht unbedingt 

Bitcoin, denn die Bitcoin Blockchain kann nur 

wenige Transaktionen pro Zeiteinheit realisieren 

und außerdem schwankt der Wert von Bitcoin 

viel zu stark, wie wir gesehen haben. Aber unter 

den gegenwärtig mehreren tausend digitalen 

Währungen gibt es genügend, die diese 

Anforderungen erfüllen. Gegenwärtig sind noch 

grundlegende juristische Fragen zu Smart 

Contracts offen. Die Blockchain wird sich erst 

dann wirklich durchsetzen, wenn rechtliche 

Grundlagen für „echte“ Smart Contracts 
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existieren. Diese müssen geklärt werden, damit 

die volle Leistungsfähigkeit der Blockchain 

erreicht wird. Klar ist aber eines: Das dezentrale 

Internet mit Blockchain als Kern würde die 

Akzeptanz und Verbreitung von 

Kryptowährungen deutlich erhöhen. Erfolgt der 

Übergang zum Internet der Werte oder des 

Geldes, so werden wir bald alle bei 

Finanzgeschäften oder bei der Steuerzahlung 

auf digitale Währungen zurückgreifen. Ganz 

nebenbei gelangt das Internet zurück zu seinen 

Wurzeln, die dezentral waren. Davon kann heute 

angesichts der großen weltweit aktiven 

Technologieriesen wie Amazon, Google und 

Facebook keine Rede mehr sein. Sie besitzen 

die Daten von Milliarden Menschen und nutzen 

sie für ihre Zwecke, was nicht nur zum gläsernen 

Konsumenten führt, sondern auch ökonomisch 

eine Ungerechtigkeit darstellt. Denn eigentlich 

sollten wir als Konsumenten Eigentümer unserer 

Daten sein und darüber entscheiden, ob wir sie 

behalten oder an wen wir sie verkaufen. Mit Hilfe 

der Blockchain und digitaler Währungen ist das 

durchaus möglich. 

An einer anderen Stelle bekommen 

Kryptowährungen heute schon zunehmende 

Bedeutung. Sie dienen als „Schmierstoff“ beim 

Ausbau des Internets der Dinge (IoT). Das 

Internet der Dinge verbindet nicht mehr 

Menschen mit Menschen (z.B. per Mail oder 

Chat) oder mit Maschinen (z.B. Suchmaschinen 

oder Datenbanken), sondern Maschinen mit 

Maschinen.  Nach einer Gartner Studie soll das 

Internet der Dinge 2020 21 Milliarden Geräte 

umfassen.x Kryptowährungen ermöglichen 

finanzielle Transaktionen zwischen Maschinen, 

auch für Kleinstbeträge. Damit entwickeln sie 

sich zum Treiber der Automatisierung im IoT und 

bei der Herausbildung digitaler Personen. Eine 

speziell für diesen Zweck geschaffene 

Kryptowährung ist SOTAP. 

  

Mit ihr können Maschinen andere Maschinen im 

Internet der Dinge bezahlen.  Das System ist 

beliebig scalierbar und ermöglicht in einer Welt 

der ständig miteinander verbundenen 

Maschinen ein flexibles Payment-System, das 

riesige Mengen von Transaktionen in kleinsten 

Summen in nahezu Echtzeit umsetzen kann. Da 

auch diese Kryptowährung auf einer Blockchain 

läuft, ist mit dem Konzept der dezentralen 

kryptografischen Transaktionssysteme die 

Sicherheit im IoT gewährleistet. Transaktionen 

jedes Umfangs sind sicher zuordenbar. Geräte 

bekommen ein digitales Bankkonto, können 

untereinander Verträge schließen und 

miteinander interagieren. Damit werden 

Voraussetzungen geschaffen, um im nächsten 

Schritt digitale Personen zu kreieren, die eine 

eigene Klasse von Rechtssubjekten darstellen. 

Etwa so, wie die GmbH eine Rechtsperson ist. 

Kryptowährungen sind dafür unverzichtbar.  

Das neue Internet, auch bezeichnet als Internet 

3, würde noch eine weitere Funktion 

übernehmen, die gegenwärtig oft noch sehr 

unscharf beschrieben wird. Es ist der Übergang 

zu datenreichen Märkten und zum 

Datenkapitalismus. Damit ist die Möglichkeit, 

gemeint, den Preis eines Produktes als 

„Komprimat der Daten über Produkte“ durch 

detaillierte Daten zu ersetzen. Bisher sind wir 

darauf angewiesen, beim Kauf eines Produktes 

unsere Bedürfnisse in mehr oder weniger 

scharfen Produktbeschreibungen 

zusammenzufassen. Werden diese mit Hilfe 

künstlicher Intelligenz detailliert 



12 
 

herausgearbeitet und mit maschinenlesbaren 

Metadaten untersetzt, ist die Suche nach 

Produkten und Dienstleistungen in ganz neuer 

Qualität möglich. Denn auch die Merkmale der 

Produkte lassen sich in ähnlicher Qualität 

erfassen. Geht die Entwicklung der datenreichen 

Märkte in Richtung dezentraler Strukturen bzw. 

Web 3, so wird der Austausch von Daten durch 

Smart Contracts und Kryptowährungen 

begleitet.  

 

Die Handhabung der Kryptowährungen wird 

einfacher – die Nutzungshürden sinken 

Computer und Internet haben in ihrer 

Entwicklung eines gemeinsam. Am Anfang war 

die Technologie so komplex und anspruchsvoll, 

dass nur wenige Spezialisten in der Lage waren, 

diese Geräte zu bedienen. Man muss schon 

einige Jahrzehnte zurückgehen, um die in den 

Anfängen des Personalcomputers übliche 

Programmierung in Maschinensprache oder 

Assembler aufzufinden. Zu Beginn des Internets 

war schon das Verschicken einer Mail eine 

gewaltige Herausforderung. Da es keine 

Suchmaschinen gab, war die Suche nach 

Dokumenten ein echtes Abenteuer. Beides, 

Computer und Internet konnten erst dann ihren 

Durchbruch erzielen, als die Oberflächen 

massentauglich wurden und kein Spezialwissen 

mehr voraussetzten.  

In einer ähnlichen Situation befinden sich heute 

Kryptowährungen und Blockchain. Vielen 

Menschen mit grundsätzlichen Interessen ist der 

Aufwand ihrer Handhabung zu groß und 

Berichte über unwiederbringlich verlorene 

Bitcoin nach Verlust des Privat Key erzeugen 

zusätzliche Ängste. Gleiches gilt für die 

Handhabung der Blockchain auf dem eigenen 

Computer oder Probleme beim Umtausch von 

Kryptowährungen in FIAT-Währungen.  

Um diese Ängste abzubauen und die 

Handhabung zu vereinfachen, gibt es vielfältige 

Möglichkeiten, die zunehmend genutzt und 

weiterentwickelt werden. Diese beginnen mit der 

Möglichkeit, Kryptowährungen nicht auf dem 

eigenen Computer, sondern bei einem 

Finanzdienstleister zu verwahren.  

 

Speziell in Deutschland bedarf die Verwahrung, 

Verwaltung und oder Sicherung von 

Kryptowerten – einschließlich dem Verwahren 

der kryptographischen Schlüssel – für andere 

einer Erlaubnis durch die BaFin. Wer das 

Kryptoverwahrgeschäft anbietet, gilt somit fortan 

als Finanzdienstleistungsinstitut. Die 

Kryptoverwahrer unterliegen auch dem 

Geldwäschegesetz. Durch die Regulierung wird 

ein Mindestmaß an Verbraucherschutz und 

Rechtssicherheit geschaffen, da 

Kryptoverwahrer einer ständigen Aufsicht 

unterliegen. Gleichzeitig wird durch die 

Regulierung des Geschäfts um 

Kryptowährungen mehr Transparenz erzeugt. 

Beides kann dazu führen, dass ein höheres 

Grundvertrauen in digitale Finanzinstrumente 

geschaffen wird und deren Attraktivität steigt, 

insbesondere für institutionelle Anleger.  

Ebenfalls in Richtung einer Vereinfachung des 

Umgangs geht die Installation von 

Umtauschautomaten. Sie ermöglichen, auf 

einfache, schnelle und sichere Weise Bitcoin 

und andere digitale Währungen mit Bargeld zu 

kaufen, sowie Bitcoin gegen Bargeld zu 

verkaufen. Ein Kauf oder Verkauf am Automaten 

dauert üblicherweise nur wenige Minuten. Gab 

es in der Vergangenheit nur wenige Exemplare, 

so nimmt ihre Zahl gegenwärtig deutlich zu. An 
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den Automaten können auch Bitcoin Futures 

gehandelt werden. 

Eine ganz andere Art der Vereinfachung, die vor 

allem für den gewerblichen Anwendungsbereich 

neue Möglichkeiten schafft, ist die Entstehung 

von Ökosystemen aus unterschiedlichen 

Kryptowährungen. Die verschiedenen 

Cyberwährungen weisen extrem 

unterschiedliche Stärken und Schwächen auf. 

Bisher kann keine Währung alle Stärken 

vereinen, wie sie vom Fiat-Geld geboten 

werden. Das wird teilweise ausgeglichen durch 

die Möglichkeit des freien maschinellen 

Umtauschs zwischen den Blockchain. 

Beispielsweise haben drei besonders wichtige 

Währungen folgende Stärken: 

• Bitcoin: Leitwährung, hohe 

Marktkapitalisierung 

• Ripple: Transfer zwischen Banken, 

hohe Geschwindigkeit des Transfers 

• Metronom: Freier Wechsel zwischen 

den Cyberwährungen 

Speziell Metronom Coins sollen sich zwischen 

den Blockchains der unterschiedlichen 

Kryptowährungen hin und her bewegen können. 

Da dann der Metronom Coin immer nur so sicher 

ist, wie die jeweilige Blockchain, sollen Smart 

Contracts dafür sorgen, dass bei Bedrohung ein 

Wechsel auf eine sichere Blockchain erfolgt.  

Die Verbreitung von Distributed Ledger 

Technology (DLT) oder Blockchain-

Anwendungen ist mit einem typischen Problem 

verbunden, für dessen Lösung es in zentralen 

Anwendungen bereits etablierte Lösungen gibt. 

Es handelt sich um das Verhältnis zwischen 

Skalierbarkeit und Sicherheit, die sich konträr 

zueinander verhalten. D.h. jede Verbesserung 

der Skalierbarkeit resultiert in einer Verringerung 

der Sicherheit. Die Eigenschaften dezentral, 

sicher und skalierbar lassen sich nicht ohne 

Probleme verbinden (Blockchaintrilemma). Zur 

Lösung dieses Trilemmas werden 

anwendungsspezifische Lösungen, mit anderen 

Worten spezifische Kryptowährungen (z.B. 

Etherum Turing oder Corda), entwickelt.  

 

Die Entstehung neuer Kryptowährungen 

erweitert das Anwendungsfeld 

Die bisherigen Ausführungen bezogen sich auf 

die bisher dominierenden dezentralen digitalen 

Währungen wie Bitcoin oder Etherum mit dem 

bekannten Nachteil der hohen Volatilität. Dabei 

bleibt es aber nicht.  

Die Entwicklung der dezentralen Währungen 

erhält eine neue Richtung, wenn sie als 

sogenannte Stable Coins an den Wert von 

Assets wie FIAT-Geld oder Gold gekoppelt 

werden. Ein Beispiel dafür ist Tether (USDT). Bei 

dieser Kryptowährung ist jeder USTD durch 

einen physischen Dollar hinterlegt, in den er bei 

Bedarf zurückgetauscht werden könnte. Das 

Konzept erinnert in gewisser Weise an die 

Deckung von FIAT-Währungen mit Gold im 

letzten Jahrhundert und das ist auch eine seiner 

Schwächen, die der geringen Volatilität 

gegenübersteht. Denn während in anderen 

Kryptowährungen weitgehend unabhängig von 

FIAT-Währungen neues Geld geschöpft werden 

kann, ist die Vermehrung von Stable Coins 

immer durch die zu hinterlegenden Assets 

limitiert.xi  

Neue Formen digitaler Währungen entstehen 

durch die Bemühungen von privaten 

Unternehmen, für ihre Zwecke eigene digitale 

Währungen zu entwickeln. Prominentestes 

Beispiel hierfür ist sicher Facebook mit der 

Entwicklung von LIBRA. Facebook will mit 

LIBRA neue Maßstäbe setzen und eine Art neue 

Weltwährung schaffen, die z.B. über WhatsApp 

verschickt werden kann. LIBRA ist durch einen 

Reservefonds gedeckt und damit als Stable Coin 

konzipiert. Auch einzelne Banken wie J. P. 

Morgan oder IBM gemeinsam mit sechs Nicht-

US-Banken arbeiten an eigenen digitalen 

Lösungen, mit denen Echtzeitüberweisungen 
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zwischen institutionellen Kunden realisiert 

werden können. Noch gibt es starken 

Widerstand der Regulierungsbehörden gegen 

diese neuen Entwicklungen. Dennoch werden 

sie auf Dauer kaum aufzuhalten sein und die 

Verbreitung der Kryptowährungen nochmals 

verstärken. 

Die dritte Entwicklungsrichtung der 

Kryptowährungen neben dezentralen 

Angeboten (z.B. Bitcoin) und 

Firmenentwicklungen (z.B. LIBRA) sind eigene 

Kryptowährungen von Zentralbanken. In einer 

Studie der Bank für Internationalen 

Zahlungsausgleich (BIZ) wurden 63 

Zentralbanken nachihren Plänen für digitale 

Währungen befragt. 70 Prozent gaben an, dass 

sie schon an eigenen digitalen Währungen 

arbeiten oder demnächst damit beginnen 

werden.xii  Damit wird vor allem der Austausch 

von Währungen zwischen Finanzunternehmen 

revolutioniert und ganz nebenbei werden die 

Zentralbanken versuchen, mit ihren Produkten 

ihr Währungsmonopol zu zementieren. 

 

Weiterentwicklung der technologischen 

Basis (Speichermedien) für die dezentrale 

Technologie der Cyberwährungen 

Jede Blockchain ist nutzerspezifisch, für zwei 

Anwendungsfälle braucht es i.d.R. zwei 

Blockchains. Für die Nutzung muss 

normalerweise die gesamte Blockchain mit allen 

bisher realisierten Transaktionen geladen 

werden. Die Größe einer Blockchain wächst mit 

jeder Transaktion. Der wachsende Bedarf an 

Speicherplatz auf den Rechnern der Anwender 

begrenzt daher die Ausbreitung von Distributed 

Ledger Technology im Sinne von vielen 

parallelen Anwendungen. Ihre Verbreitung 

erfordert daher ein exponentielles Wachstum 

der Festplatten oder alternative 

Speichermöglichkeiten. 

Die einfachste Möglichkeit zur Entschärfung des 

Problems ist die Verbesserung der 

Speichermöglichkeiten auf den einzelnen 

teilnehmenden Rechnern. Neue Möglichkeiten 

der Datenspeicherung werden gegenwärtig z.B. 

durch die Anwendung molekularer Magnetenxiii, 

Solid State Disksxiv und aktuell durch 

festplattenlose SSDxv entwickelt bzw. sind schon 

voll in der Umsetzung. Damit steigt die 

Speicherkapazität und die Preise pro 

Speichereinheit fallen. Das Problem entschärft 

sich schrittweise. 

 

Veränderungen der Bevölkerungsstruktur 

erzeugen neue Verhaltensweisen beim 

Umgang mit Kryptowährungen 

Ob und wie Kryptowährungen Verwendung 

finden, ist nicht nur von der technologischen 

Entwicklung abhängen. Mindestens in gleichem 

Maße beeinflussen Vorlieben, Interessen, 

finanzielle Möglichkeiten und technische 

Fähigkeiten der potenziellen Nutzer die 

Nachfrage und die Anwendung des neuen 

Geldes. Schließlich kann jeder selbst 

entscheiden, ob er sich mit den technischen 

Herausforderungen beschäftigt und die Risiken 

der neuen Währungen in Kauf nimmt.  

Zwei Entwicklungsrichtungen der 

soziodemografischen Zusammensetzung in den 

nächsten Jahren sollen näher betrachtet 

werden. 

Da ist zunächst festzuhalten, dass das Verhalten 

der jungen Generation die Chancen von 

Kryptowährungen deutlich verbessert. Vor allem 

dann, wenn die Kryptowährungen aus der Rolle 

als Spekulationsobjekt heraustreten und zum 

Zahlungsmittel werden. 
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Die junge Generation ist bisher eher 

misstrauisch gegenüber klassischen Banken 

und Finanzinstitutionen. So äußerten nach einer 

Studie von Facebook IQ aus dem Jahr 2016 92 

Prozent der Millenials Vorbehalte gegenüber 

den klassischen Banken und 

Finanzinstitutionen. Demgegenüber wird in der 

gleichen Studie Bitcoin als praktisches und 

schnelles Zahlungsmittel bewertet. Leider 

unterscheiden sich hier Wahrnehmung und 

Realität noch etwas. Denn, wie wir oben 

festgestellt haben, die Verwendung von Bitcoin 

als Zahlungsmittel ist eher noch die Ausnahme. 

Bitcoin Cash als peer-to peer digital cash soll 

das Problem lösen. Es bleibt aber das Problem 

der hohen Volatilität. Dieser Nachteil wird wohl 

eher von anderen Kryptowährungen 

ausgeglichen. Dazu gehören z.B. Stablecoins. 

Das sind Kryptowährungen, deren Preis durch 

aktive oder automatische Geldpolitik mit dem 

Ziel geringer Volatilität in Bezug auf eine 

nationale Währung, einen Währungskorb oder 

andere Vermögenswerte gesteuert wird. Mit 

anderen Worten: Ihr Wert ist z.B. an eine 

bestimmte FIAT-Währung gekoppelt. Dadurch 

haben Händler die Garantie, dass ihr Geld am 

Abend noch denselben Wert hat wie am Morgen 

der Einnahme. Es bleiben die oben 

beschriebenen Vorteile der digitalen Währung, 

ohne die Nachteile wie hohe Volatilität in Kauf 

nehmen zu müssen. Stablecoins können dann 

auch als Rechnungseinheit, Tauschmittel und 

Mittel zur Wertaufbewahrung Verwendung 

finden. Auch die Grenzen bei der Anzahl von 

Transaktionen pro Zeiteinheit und die relativ 

langsame Abwicklung der Transaktionen von 

Bitcoin können mit Stablecoins überwunden 

werden. Um die junge Generation zu begeistern, 

reicht es nun mal nicht, die Gefahren von Daten 

in den falschen Händen zu betonen. Dazu ist die 

Besorgnis vieler Jüngerer hinsichtlich 

Datensicherheit einfach zu gering. Es muss 

auch ein hohes Maß an Funktionalität garantiert 

werden.  Denn die Kryptowährungen stehen im 

Wettbewerb mit Verfahren des elektronischen 

Bezahlens wie Electronic Cash, Apple Pay, Visa 

usw. Visa bewältigt 1736 Transaktionen pro 

Sekunde. Alipay, die chinesische Variante 

elektronischen Bezahlens schafft am Black 

Friday 2017 1,5 Milliarden Transaktionen. 

Noch tiefer als das Nachrücken der jungen 

Generation werden sich voraussichtlich 

Veränderungen von Klassenstrukturen als 

Triebkraft für die Ausbreitung von 

Kryptowährungen auswirken. Denn der Umgang 

mit Kryptowährungen wird in starkem Maße 

durch die gesellschaftliche Stellung der 

Anwender bestimmt. Lange Zeit war es ziemlich 

verpönt, überhaupt von Klassen zu sprechen. Zu 

sehr war der Begriff durch den Marxismus und 

seine Spielweisen geprägt. An die Stelle von 

Klassen traten Begriffe wie Milieu oder soziale 

Schicht (Bourdieu, Sinus Institut). Der deutsche 

Soziologe Andreas Reckwitz bietet dazu mit 

seiner neuen Klassentheorie eine interessante 

Alternative. Reckwitz unterscheidet in seiner 

Klassentheorie die Klassen Oberklasse, neue 

Mittelklasse, alte Mittelklasse und prekäre 

Klasse.xvi 

Für die Verbreitung von Kryptowährungen sind 

die Oberklasse und die neue Mittelklasse von 

besonderem Interesse. Die Oberklasse kann 

von ihrem Vermögen leben – ohne auf eigene 

Erwerbsarbeit angewiesen zu sein. Sie sucht 

nach Möglichkeiten der Diversifizierung ihres 

Anlagevermögens und bezieht dabei die 

Kryptowährungen zunehmend ein.  
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Dazu eignet sie sich auch das notwendige 

technische Know-how an oder nutzt 

entsprechend kompetente Dienstleister. Mit der 

Ansammlung von Vermögen bei weniger als ein 

Prozent (manche Quellen sprechen von 0,1 

Prozent) der Bevölkerung steigen nicht nur 

deren Möglichkeiten zur Investition in 

Kryptowährungen. Die Gruppe wird auch 

zahlenmäßig größer durch Aufsteiger aus der 

neuen Mittelklasse, die meist in 

technologieaffinen Berufen arbeiten und 

dadurch ohnehin technologisch für den Umgang 

mit Kryptowährungen prädestiniert sind. 

Die neue Mittelklasse umfasst jene große 

Gruppe von gut ausgebildeten Akademikern, die 

in kognitiven Berufen arbeiten, kosmopolitisch 

denken und handeln und vorzugsweise in den 

Metropolen dieser Welt anzutreffen sind. Die 

Klasse wächst zahlenmäßig auf Kosten der alten 

Mittelklasse und ihre Angehörigen setzen die 

Maßstäbe unserer Zeit. Die neue Mittelklasse ist 

national und international die Klasse, welche 

den neuen Technologien besonders 

aufgeschlossen gegenübersteht. Da sie über 

erhebliche finanzielle Mittel verfügt und mit 

zunehmendem Alter für Vorsorge und 

Vermögensanlagen offener wird, ist sie als 

Adressat von Anlagestrategien für 

Kryptowährungen von besonderem Interesse. 

Auch die Nutzung von Kryptowährungen für 

Bezahlprozesse ist wegen des hohen 

Sicherheitsniveaus und die Anonymität der 

Bezahlprozesse für diese Klasse durchaus 

erstrebenswert.  

 

Hinzu kommt, dass die neue Mittelklasse eine 

Schlüsselrolle bei der vermutlich 

bevorstehenden Weiterentwicklung des 

Internets in Richtung dezentrales Internet des 

Geldes und der Werte spielen wird.  Damit steigt 

der Anteil von Menschen in der Bevölkerung, 

welche technologisch, finanziell und von den 

Interessen her als Anleger aktiv werden. Das 

erhöht voraussichtlich die Nachfrage nach 

Anlageformen aus dem Bereich der 

Kryptowährungen aber auch die 

Qualitätsanforderungen. 

 

Die Generation der Erben wird manches 

ändern 

Bei den bisherigen Betrachtungen spielte die Frage, 

wo das Geld für Finanzanlagen herkommt, keine 

besondere Rolle. Aber Deutschland steht vor einem 

gewaltigen Wechsel in den Eigentümerstrukturen der 

großen und kleinen Vermögen. Nach einer Studie 

des DIW aus dem Jahr 2017, kommt es in 

Deutschland in den nächsten 10 Jahren im Rahmen 

von Erbschaften zu Vermögensübertragungen im 

Wert von bis zu 400 Milliarden Euro pro Jahr.xvii Im 

Durchschnitt ergeben sich daraus für jeden 

Bundesbürger eine Erbschaft in Höhe von rund 5.000 

Euro pro Jahr. Dieser Prozess setzt sich über viele 

Jahre fort und die Generation der Erben wird im 
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Durchschnitt bis zur Rente mehrere 100.000 Euro 

aus Erbschaften erhalten. Diese Generation liegt 

vom Alter her zwischen 30 und 60 Jahren. Die 

Erbschaften wurden mehrheitlich in den 

Wirtschaftswunderjahren in Westdeutschland 

erarbeitet. Die Nachkriegsgenerationen konnten 

über Jahrzehnte hinweg von realen 

Einkommenssteigerungen und dem Ausbleiben von 

Wirtschaftskrisen profitieren und große Vermögen 

aufbauen. Es dürfte allerdings nicht überraschen, 

dass die Segnungen des Erbes nur einen kleineren 

Teil der Bevölkerung erfreuen.  

Nach einer Allensbach-Studie aus dem Jahr 2015 

über die Menschen zwischen 30 und 60 rechnet nur 

jeder Zwanzigste in den nächsten 20 bis 30 Jahren 

mit einem Nachlass von mehr als 300.000 Euro. 15 

Prozent haben gerade eine gemacht.xviii Diese 

Konzentration der Vermögenübertragung wird 

gemeinsam mit einer größeren Offenheit der 

jüngeren Generation für neue Wege auch die 

Bereitschaft erhöhen, Kryptowährungen ernsthaft als 

Beimischungen im Depot in Betracht zu ziehen. 

Manche werden das tun, um auf die Wertsteigerung 

der digitalen Währungen zu spekulieren. Weit 

wahrscheinlicher ist allerdings die Beimischung von 

Kryptowährungen im Depot jüngerer Erben mit dem 

Ziel der Diversifizierung. Aktien, Gold, Immobilien – 

alles das wird von der Nachkriegsgenration vererbt, 

die von einer stabilen Währung ausging. Die junge 

Generation hat angesichts der explodierenden 

Staatsschulden und des zunehmenden Zugriffs des 

Staates auf ihre Daten eher Zweifel, ob das 

ausreicht, ihr Vermögen zu sichern. Nimmt man die 

oben erläuterte Klasseneinteilung von Reckwitz als 

Basis, so werden drei der vier Klassen an diesem 

Schwenk im Anlageverhalten teilhaben. An der 

Spitze stehen die Erben der Superreichen. Bei ihnen 

dürfte die Diversifizierung durch Kryptowährung 

hohe Priorität haben. Die neue Mittelklasse erbt 

deutlich weniger, ist aber durch ihr hohes 

technisches Verständnis offen für die neuen 

Währungen. Aber auch jüngere Erben der alten 

Mittelklasse werden sich fragen, ob sie das 

Anlageverhalten ihrer Eltern einfach kopieren. 

Für Banken und andere Formen von 

Vermögensverwaltern ergibt sich daraus ein 

gewaltiges Problem. Wollen sie die vermögenden 

Erben so behalten wie ihre Vorfahren, müssen sie in 

der Lage sein, auch zu diesem Thema kompetent zu 

beraten und entsprechende Anlagen zu platzieren. 

Ansonsten wandern die jungen Erben zu 

technikaffinen Vermögensverwaltern ab oder 

nehmen ihre Vermögensverwaltung in Form der 

persönlichen Wallet gleich selbst in die Hand.  

 

Der Umgang mit Cyberwährungen wird 

ähnlich wie der mit Social Media zum 

Pushfaktor der individuellen Disruption in 

der digitalen Welt 

Der Einsatz von Kryptowährungen ist Teil der 

digitalen Transformation und erfolgt sowohl auf 

der individuellen als auch der betrieblichen 

Ebene. Damit ist die Anwendung von 

Kryptowährungen Teil der persönlichen bzw. 

individuellen Disruption, die früher oder später 

fast jeder Erwerbstätige realisieren muss.xix Das 

gilt insbesondere unter der Voraussetzung, dass 

die Anwendung der Blockchaintechnolgie als 

Kern der Ergänzung des heutigen zentralen 

Internets durch das dezentrale Internet deutlich 

zunehmen wird. 

  

Wer Kryptowährungen auf der privaten Ebene 

anwendet, schafft sich einen 

Entwicklungsvorsprung gegenüber seiner 

Umgebung. Er ist auf neue Weise digital 

unterwegs und erwirbt Kenntnisse, die später 

auch im beruflichen Umfeld Bedeutung haben. 

Das gilt heute schon, wird sich aber mit der 

Ausprägung des dezentralen Internets noch 

wesentlich verstärken. Damit erlangt die 

persönliche Anwendung von Kryptowährungen 

zukünftig eine ähnliche Bedeutung für die 

berufliche Entwicklung wie die Anwendung von 

Social Media in der aktuellen Arbeitswelt.  
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Diese lässt sich wie folgt charakterisieren: Durch 

die Umsetzung der digitalen Transformation 

werden soziale Beziehungen im Sinne von 

Kommunikationsstrukturen massiv verändert. 

Ständig mit der eigenen Gruppe in Kontakt 

stehen, ungefragt einen Strom von 

Informationen erhalten, mit einem Click Millionen 

von Menschen erreichen und sich mit ihnen 

austauschen, ist heute für Millionen von 

Menschen selbstverständlich. Diese Prinzipien 

von Social Media prägen das Verhalten als 

Verbraucher genauso wie die Umsetzung von 

Arbeitsprozessen im Team mit verteilten 

Rollen.xx Die Kunden der Zukunft sind ebenso 

„digital“ wie die Kooperationspartner und 

Lieferanten und erwarten entsprechende 

Angebote und Kommunikationsstrukturen. Um 

diese aufzubauen, müssen heute im Privatleben 

selbstverständliche Anwendungsformen von 

Social Media zunehmend auf das Berufsleben 

übertragen werden.  

Ähnliches gilt zukünftig auf die Anwendung von 

Kryptowährungen als spezielle Form des 

dezentralen Internet und von 

Blockchaintechnologien. Die Fähigkeit, diese 

anzuwenden wird zur Schlüsselqualifikation im 

Digitalisierungsprozess der nächsten Jahre. 

  

Fazit 

Kryptowährungen sind kein Produkt des 

Zeitgeistes, sondern ein zentraler Bestandteil 

unseres Weges in die digitale Gesellschaft. Auf 

absehbare Zeit werden sie mit den FIAT-

Währungen koexistieren, wobei ihr Anteil an der 

Marktkapitalisierung schrittweise wächst.   Durch 

die Schaffung neuer und die Weiterentwicklung 

bestehender Kryptowährungen werden 

schrittweise neue Anwendungsoptionen 

erschlossen, die über die bisherige zentrale 

Verwendung als Ergänzung von 

Anlagestrategien weit hinausgehen. In diesem 

Zusammenhang sind insbesondere die 

Anwendung im Internet der Dinge, sowie im 

(dezentralen) Internet des Geldes und der Werte 

zu nennen.    Eine zentrale Rolle spielen dabei 

die Basistechnologien der Kryptowährungen, die 

Blockchain bzw.  verteilte dezentrale 

Datenbanken.  Sie sind auch einer der Gründe, 

warum die Auseinandersetzung mit 

Kryptowährungen zukünftig ein fester 

Bestandteil unseres Wissens über digitale 

Systeme wird. Wir werden uns diesen neuen 

Technologien und Anwendungsformen genauso 

wenig verschließen können wie heute 

gegenüber Social Media. 
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