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Aus Washington sind in den zurück-
liegenden Wochen so einige An-
kündigungen gekommen, die

Anleger in Wallung gebracht
haben. Sie stammen allesamt von Do-
nald Trump. In der Nacht zum Samstag
nun ist eine weitere Entscheidung aus
der amerikanischen Hauptstadt hinzuge-
kommen, die an einigen speziellen Bör-
sen für große Unruhe gesorgt hat, je-
doch nichts mit dem Präsidenten zu tun
hat. Diesmal hat die amerikanische
Börsenaufsicht SEC entschieden, dass
sie eine Währung, die es nur im In-
ternet gibt und nirgendwo sonst, nicht
für geeignet hält, damit Privatanleger
ihr Geld da rein stecken. Bitcoin sei
wegen seiner mangelnden Regulierung
anfällig für Manipulationen und Be-
trug, erklärten die Börsenaufseher und
verweigerten einem Bitcoin-Indexfonds
(ETF) die Genehmigung, der die Wert-
entwicklung der Digitalwährung eins
zu eins abgebildet hätte. Ist Bitcoin da-
mit am Ende?

Gemach. Die SEC ließ nämlich
zugleich durchblicken, dass es nur ei-
ne Frage der Zeit wäre, bis sich die Digi-
talwährung – in einem regulierten
Markt – durchsetzt. Deshalb können es
bisherige Bitcoin-Investoren verkraften,
dass dem ETF das amtliche Gütesiegel
vorerst verweigert wurde. „Es steht au-
ßer Frage, dass ein Bitcoin-ETF kom-
men wird. Wenn nicht jetzt, dann in ein
oder zwei Jahren“, sagt Oliver Flas-
kämper, der in Deutschland die einzige
Bitcoin-Börse betreibt. Nach der SEC-
Entscheidung fiel der Kurs der Digital-
währung um sieben Prozent auf rund
1100 Dollar.

Für viele Menschen ist es schon irritie-
rend, dass es eine Währung wie Bitcoin
überhaupt gibt. Schließlich existiert sie
nur digital als verschlüsselte Zeichenfol-
ge, weshalb sie auch als Kryptowährung
bezeichnet wird. Außerdem wird sie von
Zentralbanken nicht herausgegeben und
von Staaten nicht anerkannt, sondern von
den Nutzern und ihren Computern
selbst geschöpft. Abschreckend wirkt dar-
über hinaus, dass Bitcoin seit Jahren auch
mit Anarchisten sowie Kriminellen in Ver-
bindung gebracht wird, die ihre Drogen-
geschäfte oder Waffenhandel in den Tie-
fen des Internets abwickeln. Vor diesem
Hintergrund ist es zunächst kaum zu glau-
ben, dass Bitcoin, 2009 infolge der Finanz-
krise und des Vertrauensverlustes in die
Banken erfunden, überhaupt eine für je-
dermann geeignete Geldanlage sein soll.

Diesen Durchbruch jedoch wollen die
amerikanischen Zwillingsbrüder Came-

ron und Tyler Winklevoss errei-
chen, obwohl ihr Antrag auf einen
Bitcoin-ETF erst einmal von der SEC
abgeschmettert wurde. Die beiden
35-Jährigen haben es schon vor Jahren zu
einiger Bekanntheit gebracht, als sie den
Facebookgründer Mark Zuckerberg ver-
klagten. Sie bezichtigten ihren ehemali-
gen Mitstudenten, ihre Idee eines sozialen
Netzwerks geklaut zu haben. Die Ausein-
andersetzung endete mit einem Vergleich,
bei dem Zuckerberg den Winklevoss-Brü-
dern 65 Millionen Dollar zahlte.

Wie ein möglicher Bitcoin-Index-
fonds funktionieren könnte, ist am ehes-
ten mit einem Gold-ETF zu verglei-
chen. Gesetzt wird darauf, dass der Preis
für die Anlageklasse steigt und damit
auch der Fonds entsprechend an Wert ge-
winnt. Wobei es selbstverständlich einige
gravierende Unterschiede zwischen ei-
nem Gold-ETF und einem Bitcoin-ETF
gibt. Zum einen genießt Gold seit langer
Zeit einen guten Ruf als Absicherung ei-
nes Portfolios, während die junge Kryp-
towährung noch nicht zum Allgemein-
gut eines Anlegers gehört. Zum anderen
ist jeder Goldanteil eines Fondsanlegers
physisch hinterlegt, das heißt, der Roh-
stoff ist in entsprechender Menge jeder-
zeit verfügbar. Hingegen ist Bitcoin ge-
wissermaßen nur digital vorrätig, als ver-
schlüsselte Folge von 51 Zeichen. „Wenn
man so viel Phantasie entwickeln kann,
dass es eine Daseinsberechtigung für digi-
tales Gold gibt, dann kann man allemal
Geld investieren“, sagt Flaskämper.

Zwar ist es hierzulande längst mög-
lich, in Bitcoin zu investieren und an
dessen Wertentwicklung teilzuhaben,
beispielsweise über ein von der Schwei-

zer Bank Vontobel
herausgegebenes Zertifi-
kat. Doch tragen Anleger hierbei
das Risiko, dass der Emittent ausfällt
und das Geld verloren ist. Ein künftiger
Bitcoin-ETF würde dagegen als Sonder-
vermögen gelten und keine unmittelba-
ren Ausfallrisiken bergen. Bisher sind es
vor allem hoch vermögende Personen,
Hedgefonds und Technikfreaks, die ei-
nen Teil ihres Geldes in Bitcoin investie-
ren – und mit dem „digitalen Gold“ zu-
letzt mehr verdient haben als mit dem
echten Edelmetall.

In den Tagen vor der SEC-Entschei-
dung war ein Bitcoin rund 1300 Dollar
wert und damit zwischenzeitlich mehr
als eine Feinunze Gold. Weil in Län-
dern wie China der Kapitalverkehr zu-
nehmend kontrolliert wird, steigt die
Nachfrage. So rechnen Experten mit ei-
nem Anstieg des Bitcoin-Preises in die-
sem Jahr auf 1800 Dollar und in den
nächsten fünf Jahren sogar auf bis zu
10 000 Dollar. Derzeit haben alle Bit-

coin dieser Welt einen Wert von 20 Mil-
liarden Dollar.

Stellt sich die Frage, ob sich so etwas
wie ein Bitcoin-ETF jemals durchsetzt.
Oder, grundsätzlicher gefragt: Ob eine
Digitalwährung überhaupt zur Geldanla-
ge taugt oder ob sie etwas ist, von dem
Privatanleger lieber die Finger lassen
sollten. An Mahnungen mangelt es
nicht. Bitcoin erfülle keine der drei Ei-
genschaften, die für eine Währung gel-
ten, sagen traditionelle Ökonomen: Es
sei weder ein gängiges Zahlungsmittel
noch eine geläufige Recheneinheit und
erst recht kein sicheres Wertaufbewah-
rungsmittel. Andere lehnen den Handel
mit Bitcoin aus grundsätzlichen Erwä-
gungen ab: Dies sei reine Zockerei und
eigne sich wie sämtliche Währungsspe-
kulationen nicht für einen langfristigen
Vermögensaufbau.

Andere Exper-
ten sehen große

Chancen, warnen
aber auch vor den enor-

men Risiken. Schließlich hat
die Vergangenheit gezeigt, dass

der Bitcoinkurs stark schwankt und
sogar über Nacht um 30 Prozent abstür-
zen kann, wenn es zu großen Verkäufen
oder Betrügereien an einer unregulierten
Bitcoin-Börse kommt oder gar ein Land
wie China die Digitalwährung verbieten
sollte. „Bitcoin ist ein Risikoinvestment
und nur für Anleger geeignet, die sich
über die Kryptowährung schlau gemacht
haben und viel Geduld und stahlharte
Nerven mitbringen“, sagt Viktor Becher,
Gründer des Versicherungsportals Getsu-
rance und seit Jahren Bitcoin-Investor.

Becher hält Bitcoin grundsätzlich für
eine sinnvolle Beimischung im Portfolio.
5 Prozent des Vermögens seien gut in der
Digitalwährung angelegt, auch um
Schwankungen in anderen Anlageklassen
abzufedern. „Aktien, Anleihen und Roh-
stoffe korrelieren, das heißt, sie bewegen
sich weitgehend parallel nach oben oder
unten.“ Dagegen verläuft die Wertent-
wicklung des Bitcoin unabhängig. Das
heißt aber auch, dass der Kurs Kapriolen
schlägt wie keine andere Anlageklasse.

Bitcoin ist Geld, das es nur im Internet gibt. In der realen Welt
lässt sich damit einiges verdienen. Von Thomas Klemm

Taugt Bitcoin zur
Geldanlage?
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Die Internetfavoriten
Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige ganz einfach online:

www.faz.net/internetfavoriten

Ihre Fragen beantworten wir gerne: Telefon (069) 75 91-33 44

Bürobedarf/−einrichtungen

Dienstleistung/Beratung

Geschäftsverbindungen

Internet−Favoriten

Geschäftsverbindungen/Verträge

An− & Verkauf

KraftfahrzeugeVerschiedenesBeteiligungen

Versandhandel/Shopping

Münzen und Gold

Kunst und Antiquitäten

Nr. 1 bei der Elite: Frankfurter Allgemeine.
Mehr unter www.faz.media

SMEDIA SOLUTION

Deutschlands erstes Umweltzeichen
steht seit über 35 Jahren für
Transparenz, Glaubwürdigkeit,
Vertrauen und Qualität.
www.blauer-engel.de

Gut für mich.

Gut für die

Umwelt.
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„Weil er hilft, dass wir den Wald in
Zukunft nicht nur in Filmen sehen.“

Hannelore Elsner

Schauspielerin

Quelle: Bloomberg / F.A.Z.-Grafik fbr.
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