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Braunschweig, 01. Januar 2018 

Sehr geehrter Geschäftspartner, 

Nelson Mandela, dem großen Freiheitskämpfer und erstem schwarzen Präsidenten Südafrikas, wird die 

Aussage zugeschrieben, dass man beim Beurteilen politischer Aktionen immer Recht behält, wenn man nur 

in der Zeitung vom nächsten Tag darüber liest. In gleicher Weise mag es rückblickend als selbstverständlich 

erscheinen, das vergangene Börsenjahr erfolgreich abgeschlossen zu haben. Doch diese Annahme verkennt 

die Realität der Geldanlage, welche bereits dann eine Entscheidung verlangt, wenn das Ergebnis noch nicht 

in der Zeitung steht. 

So war das vergangene Jahr durchaus zahlreich an Ereignissen, welche für sich genommen oder in 

Kombination das Potential hatten, empfindliche Marktkorrekturen nach sich zu ziehen. Beispielhaft seien hier 

die Parlamentswahlen in den Niederlanden, Deutschland und Österreich, die Präsidentschafts- und 

Parlamentswahlen in Frankreich sowie die Amtsführung Donald Trumps erwähnt, welche vielfach zu 

Verunsicherung führte und ihre vorläufigen “Höhepunkte“ in der sprachlichen Eskalation ggü. Nordkorea sowie 

der Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt fand. Doch keines dieser Ereignisse konnte die 

Aktienmärkte von ihrem positiven Trend abbringen und so beendete der globale Aktienmarkt das Jahr - 

gerechnet in EUR - mit einem Plus von 7,5%. 

Als besonders lohnenswert erwiesen sich Anlagen aus dem IT-Sektor; doch selbst die 15% des Nasdaq 100 

oder jene 38% des TecDAX verblassen im Angesicht der 1.250%, um welche der Bitcoin im letzten Jahr 

aufwerten konnte. Wenig überraschend, entwickelte sich die mediale Berichterstattung proportional zu diesem 

Kursanstieg. Doch zeigt die Resonanz aus diversen Kundengesprächen, dass zahlreiche Fragen rund um das 

Thema Bitcoin nach wie vor unbeantwortet sind. Aus diesem Grund möchten wir nachfolgend - in kurzen 

Worten - unsere Sichtweise zu diesem Thema schildern und so versuchen, ein wenig mehr Licht ins Dunkel 

rund um Bitcoin & Co. zu bringen. 
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Fünf Fragen und Antworten rund um das Thema Bitcoin  

Was ist ein Bitcoin… …und was nicht?  

 Ein Bitcoin ist der erste und vom Volumen her 
größte Vertreter einer digitalen Spezies, welche 
im öffentlichen Sprachgebrauch als 
Kryptowährung bezeichnet wird.1  

 Bitcoins sind keine von Banken kontrollierte 
und durch Nationalstaaten garantierte Währung.  

 Bitcoins sind ihrem Wesen nach nichts 
Körperliches, sie werden weder in Form von 
Münzen noch Scheinen geprägt. 

Wie entstehen Bitcoins?  

Bitcoins werden generiert (geschürft) durch ein dezentrales Netzwerk an Comuptern, welche Software 
verwenden um mathematische Probleme zu lösen und das auf einer Verschlüsselungs-Technologie 
basiert, die als Blockchain bezeichnet wird. 

Wie verwendet man Bitcoins? 

Bitcoins werden in einer digitalen Datei gespeichert, welche als "wallet" bezeichnet wird. Diese "wallet" wird 
verwendet, um Bitcoins mit Hilfe von Software an andere zu senden. 

Wie gelangt man an Bitcoins? 

Neben dem traditionellen "Mining" (Schürfen) besteht die Möglichkeit, Bitcoins im Tausch gegen Waren, 
Dienstleistungen oder Währungen zu bekommen.  

In einem Satz zusammengefasst sind Bitcoins demnach eine Art "digitaler Rohstoff" und in dieser 

Funktion als Anlageform für regional akzeptierte Zahlungsmittel (mehr oder weniger gut) geeignet. Für mehr 

fehlt es an fast allem. Denn weder sind Bitcoins in hinreichendem Maße ein akzeptiertes Tausch- noch 

Wertaufbewahrungsmittel. Jenen, die hier anderer Meinung sind, sei empfohlen, sich das eigene Gehalt 

künftig in Bitcoins auszahlen zu lassen und den Lebensunterhalt allein hiermit zu bestreiten. Interessant wäre 

dann vermutlich auch der mit Vater Staat zu führende Dialog um die Begleichung von Steuerverbindlichkeiten. 

Allen anderen sei der Vergleich mit der Goldindustrie empfohlen auch und vor allem, da die virtuelle 

Rohstoffförderung bereits heute spürbar negative Folgen auf die Realwirtschaft hat. So liegt der geschätzte, 

jährliche Stromverbrauch der Bitcoin-Industrie bei rund 37 Terawattstunden und somit über dem Niveau 

ganzer Länder wie z. B. Ungarn (21,5 TWh), Irland (25 TWh) oder Dänemark (32 TWh). Auch zeigt der starke 

Anstieg der Verbrauchsrate im vergangenen Jahr, dass es sich bei Bitcoins deutlich mehr um einen virtuellen 

Rohstoff denn um eine Währung handelt:2 

  

                                                      
1 Teile der folgenden Tabelle entstammen dem Buch: The End of Money: The Story of Bitcoin, Cryptocurrencies and the Blockchain 
Revolution, New Scientist, erschienen bei John Murray Learning, 2017 
2 https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption 
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Denn eine solche Entwicklung lässt sich plausibel nur mit den Gesetzen der (Rohstoff-)Märkte erklären, die 

da lauten: Preisanstiege (des Bitcoins) rufen neue Interessenten auf den Plan, teure Investments in die 

benötigte Hard- und Software erscheinen lohnenswert und werden getätigt, die Anzahl der Schürfenden (und 

Stromverbrauchenden) steigt, es herrscht allgemeine Goldgräberstimmung.  

All jenen, die daran glauben, dass sich solche Entwicklungen bis ins Unendliche fortsetzen lassen, sollte 

folgende Berechnung als Mahnung dienen: Sollte sich der Preisanstieg des Bitcoins und mit ihm die Anzahl 

derer, die sich an seiner Gewinnung beteiligen, im gleichen Tempo wie in den vergangenen Monaten 

fortsetzen, würde die Bitcoin-Industrie im Februar 2020 die gesamte Weltstromproduktion abnehmen.3 Ein 

Szenario, welches weder wünschenswert noch realistisch erscheint. 

Fazit 

Es gibt aus unserer Sicht nur wenige Gründe die dafür sprechen, Bitcoins als echte Währungsalternative zu 

betrachten. Stattdessen scheint uns die Annahme plausibel, dass es sich bei Bitcoins um eine Art digitalen 

Rohstoff handelt. Als solcher unterliegt er grundsätzlich den gleichen Gesetzmäßigkeiten eines realen 

Rohstoffes, allerdings ohne einen sinnvollen realen Bezug. Denn weder kann man mit Bitcoins sein Auto 

betanken, noch sein Smartphone aufladen.  

Der Sinn seiner einzigen Funktion, seine bloße Existenz, darf insofern bezweifelt werden. Umso mehr, 

da seine Gewinnung bereits heute reale Ressourcen in einem Ausmaß verbraucht, die als bedenklich 

anzusehen sind. Ein guter Grund mehr, sich nicht an dieser Art von Rohstoffspekulation zu beteiligen.  

                                                      
3 http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/bitcoin-kryptowaehrung-verbraucht-mehr-strom-als-marokko-a-1179966.html 

Bitcoin Energy Consumption Index Chart 
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Stattdessen ist es weiterhin der Aktienmarkt, welcher für uns mit Blick auf das Jahr 2018 die interessantesten 

Investitionsalternativen bereithält. Vorausgesetzt, der eigene Anlagehorizont erlaubt Investitionen in 

langfristige Anlagegüter, sollte sich der Mindestanspruch des realen Kapitalerhalts bei gleichzeitig hoher 

Planungssicherheit mit Hilfe der (richtigen) Aktienanlage im kommenden Jahr wohl am ehesten erfüllen 

lassen. Dass dieses Ziel in ähnlich ruhiger Weise wie im vergangenen Jahr erreicht werden wird, darf indes 

bezweifelt werden. Zu weit scheint die Hausse hierfür fortgeschritten, zu groß die Erwartungen der 

Marktteilnehmer an deren unmittelbare Fortsetzung. Wer mit der Perspektive erhöhter Preisschwankungen 

nicht leben kann oder will, sollte besser Renditeverzicht in Form erhöhter Liquiditätsquoten üben. Denn 

zwar gibt es auch weiterhin Alternativen zur Aktienanlage, doch sollte man insbesondere die Möglichkeiten 

des Anleihesektors nicht überschätzen und - wichtiger noch - Zinsrisiken und damit verbundene 

Wechselwirkungen auf andere Anlagesegmente nicht unterschätzen.  

Aktien, die ihren Preis wert sind, Anleihen hoher Bonität, welche unabhängig von Zinsänderungen Erfolg 

versprechen und Liquidität, die einen auch dann, wenn es an den Märkten mal wieder unruhig werden sollte, 

ruhig schlafen und besonnen handeln lässt: In der richtigen Mischung sind dies die Zutaten, welche aus 

unserer Sicht 2018 zu einem erfolgreichen Anlagejahr werden lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Ritterbusch 

Herzliche Grüße 

Bastian Bosse 
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