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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Digitale Währungen sind in ihrer Popularität trotz starker Kritik vor allem seitens der Fi-

nanzindustrie sowie durch die in den Medien hervorgehobenen Nutzungsmöglichkeiten in 

illegalen Bereichen bis heute beharrlich gestiegen. Diese Beständigkeit lässt präsumieren, 

dass der Einfluss digitaler Währungen im Finanzwesen nicht zu stoppen ist und weiterhin 

fortschreiten wird. 

 

Über 7 Jahre nach der Implementierung von Bitcoin im Jahre 2008 hat sich die Technolo-

gie einen beständigen Namen gemacht und zählt zu den bekanntesten digitalen Währun-

gen. Mit den anfangs überwiegenden Schlagzeilen als Währung des illegalen Online-

Schwarzmarktes muss Bitcoin mit dem dadurch entstandenen negativen Image bis heute 

um seine Anerkennung im Finanzmarkt kämpfen. 

Die Schließung der Onlineplattform Silkroad im Oktober 2013, auf der Waren wie illegale 

Rauschgifte durch Bezahlung mit Bitcoin erworben werden konnten, war der erste der 

breiten Masse bekanntgemachte Bitcoin-Skandal und ist bisher auch der prägnanteste in 

der noch jungen Bitcoin-Geschichte. Hackerangriffe auf diverse Bitcoin-Plattformen, bei-

spielsweise der zweifache Angriff auf die Handelsbörse Mt. Gox, tragen ebenfalls nicht 

dazu bei, das Image zu verbessern, geschweige denn die Etablierung der digitalen Wäh-

rung im kommerziellen Endverbrauchermarkt voranzutreiben. 

 

Dennoch ist Bitcoin entgegen seines vorwiegend negativ behafteten Images nicht in der 

Flut anderer digitaler Konkurrenzwährungen untergegangen oder durch staatliche Verbote 

erloschen, sondern macht zunehmend positive Schlagzeilen und wird auch von einstmals 

kritischen Parteien ernst genommen. 

Im Hinblick auf die tatsächliche Integration von Bitcoin als Währungsalternative sowohl bei 

Unternehmen als auch bei Privatpersonen ist international immer noch eher Verhaltenheit 

festzustellen; insbesondere der großen Masse, vor allem Endverbrauchern, sind digitale 

Währungen entweder weiterhin gänzlich unbekannt oder werden als fremde Bedrohung 

eingestuft. Auch wenn viele die Anwendung von digitalen Währungen scheuen, sind 

einstmals scharfe Kritiker, wie namhafte Bankinstitute, Regierungen und auch der Handel 

verstärkt dabei, sich mit Bitcoin und der dahinter stehenden Blockchain-Technologie aus-

einanderzusetzen. 
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Viele Bitcoin-Befürworter und Bitcoin-Marktakteure wünschen sich die Integration von Bit-

coin auf dem kommerziellen Massenmarkt besser heute als morgen und haben dabei fi-

nanzielle und ideologische Interessen im Blick. Doch ist eine schnelle Ausweitung digitaler 

Währungen überhaupt machbar? 

 

Diese Arbeit befasst sich insbesondere mit den Risiken, die innerhalb des Bitcoin-

Netzwerkes existieren bzw. analysiert die Frage, mit welchen neuen Eigenschaften der di-

gitalen Währung und eben auch Risiken potenzielle Nutzer konfrontiert sind. 

 

Aktuell ist Bitcoin die am stärksten frequentierte digitale Währung und die über die letzten 

Jahre hinweg gebildeten Bitcoin-Infrastrukturen und die stetige Entwicklung des Netzwerks 

deuten darauf hin, dass ein Ausbau des Bekanntheitsgrades und die Integrierung in das 

bestehende Finanzsystem weiter voranschreiten werden. Doch wird diese Entwicklung so 

weit gehen, dass Endverbraucher Bitcoin als reguläres Geldmittel verwenden? Werden 

Banken in Zukunft Bitcoin transferieren und mehr Händler das digitale Zahlungsmittel ak-

zeptieren? Wird es die von vielen Bitcoin-Unterstützern erhoffte, revolutionäre Zerrüttung 

des Finanzmarktes geben, die bisher noch ausgeblieben ist? 

 

1.2 Zielsetzung & Forschungsansatz 

Ziel dieser Arbeit ist es, Bitcoin, seine Eigenschaften und einhergehenden Risiken zu un-

tersuchen. Es soll u. a. ergründet werden, welche Barrieren bestehen, die Nutzer unter 

Umständen daran hindern Bitcoin als Geldmittel zu integrieren. 

 

Forschungsansatz 

Sofern digitale Währungen in der Zukunft einen beachtenswerten Teil der Finanztransakti-

onen bestimmen sollen, ist fraglich, in welcher Form bzw. innerhalb welcher Anwendungs-

szenarien die Technologien – in dieser Arbeit ausschließlich am Beispiel von Bitcoin – sich 

auf dem Markt weiter entfalten können. Ist das in den Massenmedien verbreitete Negativ-

image hilfreich oder eher ein Stolperstein? Worin liegen die Hürden und welche Motive 

haben die Entwickler solch alternativer Währungstechnologien? 

 

Die Kernfrage, welchen Risiken ein potenzieller Nutzer gegenübersteht und welche Barri-

eren die Technologie überwinden muss, um eine systemverträgliche Vergrößerung des 

Nutzerkreises umsetzen zu können, steht dabei im Zentrum der Forschung. 
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Die theoretische Grundlagenbildung, gefolgt von Sekundärforschung und abschließenden 

Experteninterviews soll eine möglichst präzise Beantwortung der Kernfrage und somit die 

Zielerreichung der Forschung erlauben. 

 

1.3 Methodik & Aufbau 

In Kapitel 2 werden diverse Definitionen erläutert sowie ein Überblick zur Vorgeschichte 

von digitalen Währungen und deren oftmals politischen Motivationen gegeben.  

Mit dieser theoretischen Grundlage wird ab Kapitel 2.4 detailliert auf die technische 

Funktionsweise von Bitcoin eingegangen; es werden markante Eigenschaften aufgeführt 

und Risiken, die der Bitcoin-Technologie entgegenstehen, erklärt. 

Mittels Sekundärforschung wird im 3. Kapitel der Entwicklungsstand von Bitcoin analy-

siert, z. B. hinsichtlich technologischer Hintergründe wie Daten zur Blockchain und Bitcoin-

Transaktionen, Nutzungsmotiven, Bitcoin-Nutzern und Bitcoin-Service-Diensten. Ebenso 

erfolgt eine kurze Übersicht zu rechtlichen Aspekten. 

Darauf folgend wird im 4. Kapitel der Primärforschung zunächst der Aufbau der in dieser 

Arbeit durchgeführten teilstandardisierten, leitfadengestützten Experteninterviews 

dargelegt. Zur Themeneingrenzung werden 5 abzufragende Themengebiete eingeteilt und 

es findet eine entsprechende Hypothesenbildung statt. Die Aufstellung von Hypothesen 

ist ein klassisches Mittel der quantitativen Forschung, kann aber u. a. auch zur Strukturie-

rung von qualitativ auszuwertenden Forschungsinhalten angewandt werden, was in dieser 

Arbeit aufgrund des komplexen Themenbereichs als angemessen erscheint.1/2 

Die Interviews sollen einen noch detaillierteren Einblick in den gegenwärtigen Entwick-

lungsstand von Bitcoin als Alternative zu konventionellen Währungen geben. Auch werden 

Expertenmeinungen hinsichtlich der Möglichkeit zur Markterweiterung abgefragt und be-

stehende sowie eventuell dadurch aufkommende Risiken ergründet. Es soll mittels des 

gesammelten Datenbestands analysiert werden können, ob und ggf. wie weit eine baldige 

Integration von Bitcoin bei der breiten Masse realistisch ist. 

Kapitel 5 bildet den Schluss der Arbeit und teilt sich in Fazit und Zukunftsausblick auf. Das 

Fazit enthält eine Zusammenfassung und Konklusion der Forschung; im Ausblick werden 

die von den Experten genannten Zukunftsaussichten wiedergegeben und im Rahmen der 

Arbeit ermittelte Forschungsinhalte vorgeschlagen. 

  

                                                
1 

Vgl. Mayer (2013), S.28. 
2 

Vgl.
 
Mayring (2015), S.25. 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Aufbau der Arbeit 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

1.4 Relevanz der Themenauswahl 

Warum eine Arbeit über digitale Währungen? Im Vergleich zum Gesamtwirtschaftsge-

schehen und dessen Geldtransaktionen ist der Handel mit Bitcoin nur mit einem minimalen 

Anteil vertreten; und auch wenn Bitcoin weltweit in den meistens Ländern von den Regie-

rungen toleriert wird und bereits seit über sieben Jahren verfügbar ist, steckt die Techno-

logie in den Kinderschuhen und die Richtung, in die sie sich entwickeln wird, ist ungewiss. 

Dennoch veröffentlichte die Europäische Zentralbank (EZB) im Februar 2015 bereits die 

zweite, knapp 40-seitige Analyse zu virtuellen Währungen, mit der Aussage, dass Wert-

einheiten wie Bitcoin die aus der Standardliteratur hervorgehende Definition von Geld nicht 

erfüllen und daher aus legaler Perspektive gesehen nicht als vollwertiges Zahlungsmittel 

anerkannt werden können.3 Das Forschungspapier mit dem Titel „Virtual currency 

schemes – a further analysis“ bezeichnet daher u. a. Bitcoin als digitale Wertrepräsentanz, 

die nicht durch eine zentrale, staatliche Einheit veräußert wird.4 Doch warum erstellt die 

                                                
3
 Vgl. European Central Bank: https://goo.gl/Xbsmdv (Stand 04.09.2015). 

4
 Vgl. ebd. 

1. Einleitung – Ausgangslage, Zielsetzung & Forschungsansatz, Relevanz 

2. Theoretische Grundlage 
 Wandel in Finanzsektor 
 Definitionen 
 Vorboten 
 politische Motive Bitcoin 

 
  

2. Theoretische Grundlage 
Bitcoin im Detail 

 Technische Funktion 
 Erwerb, Besitz & Handel 
 Merkmale & Risiken 

  

3. Sekundärforschung – Datensammlung zu relevantem Kontext der Arbeit  

Konzeption der Forschungsmethode: 
 Einteilung 5 Themengebiete 
 Hypothesenbildung  
 Design teilstandardisiertes, leitfa-

dengestütztes Experteninterview 

4. Primärforschung – Empirische Datenerhebung 

Durchführung der Forschung: 
 8 Experteninterviews 
 Transkription der Interviewdaten 
 Auswertung Interviewdaten 
 Hypothesenüberprüfung 

5 Fazit – Zusammenfassung der Ergebnisse, Zukunftsausblick 
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EZB Forschungsberichte zu einem von vielen als Internet-Hype eingestuften Phänomen? 

Das Exposé setzt sich intensiv mit der Funktionsweise und potenziellen Geschäftsfeldern 

von digitalen Währungen auseinander. Die EZB erkennt – trotz bestehender Risiken – das 

Potenzial, das derartige Technologien beherbergen, und ist der Ansicht, dass digitale 

Währungen z. B. Banknoten und Münzen ersetzen könnten.5 

Offenbar bedeutet das Fehlen einer gültigen Definition nicht, dass Währungen wie Bitcoin 

weniger Aufmerksamkeit zugesprochen wird, und es kann davon ausgegangen werden, 

dass alsbald entweder eine Erweiterung der herkömmlichen Definition stattfinden muss 

oder die fehlende wissenschaftliche Basis von dem technologischen Fortschritt schlicht-

weg missachtet und sich auch ohne diese ihren Weg bahnen wird. 

 

Warum Bitcoin? 

Beginnt man sich ausführlicher mit digitalen Währungen auseinanderzusetzen, wird 

schnell klar, dass Bitcoin nur eine von dutzenden Internetwährungen ist; ebenso wird deut-

lich, dass Bitcoin die meist umstrittenste und zugleich dennoch die am stärksten frequen-

tierte DW (digitale Währung) ist. Bitcoin hat mit Stand September 2015 eine DW-

Marktkapazität von 3.378.116.606 USD, gefolgt von Ripple (233.814.342 USD), Litecoin 

(120.767.180 USD) und Ethereum (63.893.848 USD).6 Bemerkenswert ist auch, dass das 

Venture-Capital-Investmentvolumen mit 226.000.000 USD im ersten Quartal 2015 das 

bisher stärkste war. Das Gesamtinvestmentvolumen im nordamerikanischen Raum in 

Bitcoin-Projekte beträgt zum Ende des ersten Quartals 2015 676.000.000 USD.7 

Trotz Imageproblemen und einer enormen Anzahl an Konkurrenzwährungen kristallisiert 

sich Bitcoin deutlich heraus und bietet somit ein ideales Forschungsobjekt. 

  

                                                
5
 Vgl. ebd. 

6
 Vgl. Coin Market Cap: http://goo.gl/7aFS5l (Stand 22.09.2015). 

7
 Vgl. CoinDesk: http://goo.gl/jTmwCH (Stand 22.09.2015). 
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In dieser Arbeit werden hauptsächlich Daten aus dem amerikanischen Markt verwendet, 

da insbesondere im sogenannten Silicon Valley viele bekannte Bitcoin Start-ups ihren Sitz 

haben und die Region an der Kalifornischen Küste somit als Magnet für Investoren und 

Anwendungstests dient. Bei der Expertenauswahl wird dennoch darauf geachtet, Perso-

nen aus unterschiedlichen Nationen und mit verschiedenen beruflichen Hintergründen zu 

befragen, um möglichst vielfältige Expertenaussagen zu erhalten. 

 

2 Virtuelle Währungen: Definition, Entstehungsgeschichte & Bit-

coin im Detail 

In Unterkapitel 2.1 wird vorab ein Erklärungsversuch skizziert, wie die Unzufriedenheit mit 

dem derzeitigen Bankensystem einen Paradigmenwechsel in der Gesellschaft hinsichtlich 

Finanzmittelsteuerung vorantreiben kann und somit die Existenz von digitalen Währungen 

begünstigen und den Ausbau des Bitcoin-Marktes unterstützen könnte. Folgend trägt Ka-

pitel 2.2 dazu bei, Begriffe zu definieren und gibt einen ausführlichen Überblick zu politi-

schen Motiven der Entwicklung von alternativen Währungstechnologien. Sodann werden 

in 2.3 Beispiele von Bitcoin-Vorgängerprojekten aufgezeigt. Ab Kapitel 2.4 wird explizit auf 

das Thema Bitcoin eingegangen, seine Entstehungsgeschichte und der technische Hinter-

grund werden erklärt sowie Merkmale und bestehende Risiken erläutert. 

 

2.1 Digitaler Wandel in der Finanzwelt 

Seit einigen Jahren sind technologische Weiterentwicklungen, gerade im Finanzsektor auf 

dem Vormarsch. Doch nicht nur im noch eher neuen Entwicklungsgebiet der virtuellen 

Währungen; es gibt auch immer mehr Drittanbieter wie z. B. PayPal, eine Geldmittel-

transaktionsplattform, die den direkten Kontakt mit einem Bankinstitut obsolet machen. Für 

diese neue Art der Finanzbranchenakteure können mehrere Gründe in Betracht gezogen 

werden. Allem voran gestellt ist mit Sicherheit der technologische Fortschritt, der in vie-

len Branchen eine natürliche Zerrüttung der vorherrschenden Strukturen erwirkt. 

Doch auch wird vielen Banken eine gewisse Innovationsträgheit vorgeworfen.8 Während 

führende Finanzinstitute sich auf bewährte und bestehende Systeme verlassen haben, ist 

dessen ungeachtet die Digitalisierung des Finanzsektors fortgeschritten und bringt das alte 

System im Kampf um Kunden in Bedrängnis.9 Ein Einflussfaktor, der den klassischen 

                                                
8
 Vgl. Capgemini: https://goo.gl/IBXaaP (Stand 22.09.2015). 

9
 Ein Überblick zu bankenbezogenen Themen wie z. B. der Goldstandard befindet sich in Anhang 1. 
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Bankinstituten zu schaffen macht, ist die generelle Unzufriedenheit der Kunden mit ihren 

Finanzpartnern. Laut einer Studie, dem World Retail Banking Report von Capgemini aus 

dem Jahr 2013, sind nur rund 48 Prozent der Bankkunden glücklich mit dem Service der 

Banken, was im Umkehrschluss bedeutet, dass mehr als jeder zweite Kunde unzufrieden 

ist mit dem, was er geboten bekommt.10 Weltweit ziehen 41 Prozent einen Wechsel ihres 

Bankinstituts vor; Gründe sind u. a. mangelnde Servicequalität und zu hohe Gebühren.11 

 

Dieses Stimmungsbild begünstigt nicht nur zum einen die Machtposition von neuen Fi-

nanzservice-Anbietern wie PayPal, sondern ebnet auf weitere Sicht den Vormarsch und 

den Ausbau alternativer Währungssysteme. Auch wenn zum derzeitigen Entwicklungs-

stand unklar ist, ob das Bitcoin-System fähig ist, eine robuste Währungstechnologie inner-

halb einer kurzen Adaptionszeit für die breite Masse zu liefern, so scheint dies doch der 

richtige Zeitpunkt, das Engagement seitens der Bitcoin-Industrie zu erhöhen, die Funkti-

onsweise und Vorteile des Systems zu bewerben, um somit die Bekanntheit und Auswei-

tung des Marktes zu steigern. 

 

Dauerhafte Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft benötigen Zeit 

Die allgemeine Unzufriedenheit und ein seit langer Zeit geschädigtes Vertrauen in das 

Bankensystem sind, wie im vorherigen Abschnitt hergeleitet, ein Grund, der den Fortschritt 

von alternativen Währungstechnologien begünstigen kann. 

Veränderungen von etablierten Denkmustern und Einstellungen und die daraus resultie-

rende Umgestaltung von Verhaltensmustern kann man mit dem Begriff Paradigmen-

wechsel beschreiben. Ein Paradigma stellt eine im groben Rahmen einheitliche 

Denkansicht der Gesellschaft über einen gewissen, meist jahrelang andauernden Zeit-

raum dar.12 Ein Paradigmenwechsel kann – hier am Beispiel des Finanzwesens –

entstehen, wenn es vermehrt kritische Stimmen gibt, z. B. durch das Anzweifeln der Kor-

rektheit oder Wirkkraft des derzeitigen Bankensystems. Eine derartige Veränderung verur-

sacht oftmals heftige Diskussionen zwischen den Parteien einer vorherrschenden 

Lehrmeinung und den Vertretern der sich neu formierenden Denkmuster.13 Es kommt hier 

der Faktor Zeit ins Spiel. Die Veränderung von in der Wirtschaft oder Gesellschaft fest 

                                                
10

 Vgl. ebd. 
11

 Vgl. ebd. 
12

 Vgl. Spinner (2009), S.13. 
13

 Vgl. Spinner (2009), S.13f. 
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verankerten Systemen und Denkmustern entwickelt sich in der Regel nicht schlagartig, 

sondern langsam über Jahre hinweg, aufgrund der hier zu leistenden Überzeugungsarbeit, 

siehe Abbildung 2. Da die neuen Systeme eine Besserung des vorherigen Zustandes er-

bringen sollen und sich auch die Entwicklung der Systeme bzw. des sich neu formenden 

Paradigmas im Entwicklungsstadium befindet, kann somit angenommen werden, dass nur 

ein bedächtiges Wachstum gewisse Stabilität erwarten lässt. Gilt das auch für die Bit-

coin-Technologie? In den Experteninterviews dieser Arbeit soll sich herausstellen, wel-

che Rolle der Faktor Zeit bei einer erfolgreichen Implementierung von Bitcoin spielt. 
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Abbildung 2: Markteintritt eines neuen Systems 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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2.2 Definitionsversuch digitaler Währungen 

Wie in Anhang 1 kurz erläutert, ist eine Währung das durch den Staat geregelte Geldwe-

sen eines Landes; diese Währung wird von Emittenten wie z. B. einer Zentralbank ausge-

schüttet, die staatlich beauftragt sind.14 

Bei der Recherche nach theoretischen Grundlagen zu DW wird schnell deutlich, in welch 

tief verworrenem Netz aus Definitionsversuchen die Innovation derzeit steckt und das hin-

sichtlich der Standardisierung von Begriffen und Erklärung von Funktionsweisen keine kla-

re Linie bzw. Basisliteratur zu finden ist. Wenige Quelle verdienen es sich als stichhaltig zu 

bezeichnen. Das liegt zum einen an dem noch relativ neuen Themengebiet, das gerade 

dabei ist, sich zu evolvieren und zu testen, zum anderen entstehen viele nicht konventio-

nelle Währungen, z. B. Bitcoin, dezentral und eine fehlende Obrigkeit lässt Freiraum für 

Auslegungen und Definitionen. Desgleichen ist es bereits schwierig, im ersten Schritt 

überhaupt einen allgemeingültigen Oberbegriff bzw. eine eindeutige Kategorisierung für 

nicht-konventionelle Währungen vorzunehmen, da es eine Vielzahl an Begriffen gibt, die 

weder von einem staatlichen Institut verifiziert noch anerkannt sind. Begriffsbeispiele hier-

für: Digitale Währungen, virtuelle Währungen, Internetgeld, Kryptowährungen, privates 

Geld und auch der englische, spielerische Begriff Magic Internet Money werden gerade 

von Bitcoin-Vertretern als legitim angesehen und benutzt. 

 

Die Verwendung des Begriffes Währung für Bitcoin ist laut rechtlicher Definition nicht kor-

rekt, denn es handelt sich bei Bitcoin um eine Werteinheit und keine Währung, dennoch 

hat sich von Anfang an die Begrifflichkeit Digital Currency für Bitcoin in den USA einge-

bürgert und wurde somit direkt in digitale Währungen übersetzt und auch im deutschen 

Markt etabliert.15 Daher wird an dieser Stelle festgelegt, dass aufgrund der Gebrauchsge-

läufigkeit der Begriff Währung für Bitcoin in dieser Arbeit eingesetzt wird. 

 

Ein möglicher Definitionsansatz ist es, alle Geldmittel, die bei der Transaktion nicht mate-

riell greifbar sind und über digitale Transfermethoden ihren Besitzer wechseln, als digitale 

Währungen (1) zu bezeichnen. 

Eine Unterkategorie bildet elektronisches Geld, abgekürzt e-Geld (2), worunter Zahlungs-

mittel wie der Euro oder Dollar, die auch als konventionelle Währungen bezeichnet wer-

den, fallen und mit denen digitale Transaktionen wie z. B. Kreditkartenzahlungen oder 

                                                
14

 Vgl. Juraform: http://goo.gl/EtqGR5 (Stand 23.09.2015). 
15

 Vgl. Kerscher (2013), S.12. 
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Onlineüberweisungen vollzogen werden.16 In der weiteren Definition gilt e-Geld als gesetz-

liches Zahlungsmittel und kann jederzeit in Schein- und Münzgeld ausgezahlt werden. 

Bitcoin fällt nicht aus der Definition von digitalen Währungen heraus, kann aber aufgrund 

der rechtlichen Stellung nicht dem e-Geld zugeordnet werden.17 

Der Begriff virtuelle Währungen (3) erschafft somit eine Unterkategorie für digitale Wäh-

rungen, die eine digitale Darstellung von Werten, die entweder online gehandelt oder ge-

speichert werden können, aber nicht denselben, rechtlichen Status als Zahlungsmittel 

haben wie z. B. der Euro. Siehe folgende Abbildung 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Schema Einteilung digitaler Währungen 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Vertiefend wie in obiger Abbildung 3 angedeutet kann man virtuelle Währungen (VR) auch 

in konvertierbar und nicht-konvertierbar kategorisieren. Konvertierbar ist eine VR dann, 

wenn man zwischen verschiedenen Währungen tauschen kann, wie z. B. Bitcoin oder Dol-

lar. Als nicht-konvertierbar kann man z. B. die Onlinegame-Währung World of Warcraft be-

titeln.18 

Nicht in der Abbildung aufgeführt ist die weitere Kategorisierbarkeit in dezentral und zent-

ral organisierte Währungen. Allgemein kann festgehalten werden, dass konventionelle 

Währungen wie Dollar oder Euro zentral von einer Zentralbank gesteuert werden. Es gibt 

auch virtuelle Währungen, die zentral organisiert werden, diese sind aber nicht Gegen-

stand dieser Arbeit. 

                                                
16

 Vgl. Financial Action Task Force: http://goo.gl/njZt1d (Stand 28.09.2015). 
17

 Bitcoin werden in dieser Arbeit als digitale und auch als virtuelle Währung bezeichnet. 
18

 Vgl. Financial Action Task Force: http://goo.gl/njZt1d (Stand 28.09.2015). 
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Bitcoin, eine dezentral organisierte virtuelle Währung ist eine Open-Source-

Technologie, die in einem Peer-to-Peer-Netzwerk als Zahlungsmittel von Netzwerkteil-

nehmern organisiert und verwendet wird.19 Das bedeutet im Umkehrschluss, es gibt keine 

zentrale, administrative Steuerungseinheit und die Währung wird nicht zentral überwacht 

oder kontrolliert.20 Dezentrale VW wie Bitcoin werden von mehreren, auf freiwilliger Basis 

an der Technologieentwicklung teilnehmenden Personen hergestellt; dieser Vorgang 

nennt sich auch Mining. Weitere Merkmale und Funktionen von virtuellen Währungen wer-

den im Detail am Beispiel von Bitcoin ab Kapitel 2.4 erläutert.21 

 

2.3 Die Treiber & politischen Motive von Entwicklern virtueller Währun-

gen 

In der Anwendung von Bitcoin und virtuellen Währungen im Allgemeinen sehen viele Un-

terstützer nicht nur anwenderfreundliche und prozessoptimierende Vorteile, sondern wol-

len damit auch ihre politische Haltung äußern bzw. sehen in Bitcoin ein Mittel, diese 

teilweise auszuleben und zu verkörpern. In den folgenden Abschnitten werden politische 

Einstellungen erläutert, die stark mit der Ideologie verwurzelt sind. welche hinter der de-

zentralen Funktion der Bitcoin-Technologie stehen. 

 

Zum Verständnis der Entstehungsgeschichte von digitalen Währungen wie Bitcoin und der 

dahinter stehenden ideologischen Werte wird es an dieser Stelle für wichtig empfunden, 

einen kurzen Überblick über den Beginn des Internets zu geben, denn dieser ließ gleich-

laufend eine Vielzahl oft politisch motivierter Gruppierungen und Projekte, u. a. eben auch 

virtuelle Währungsmodelle, entstehen. 

 

Das heutige Internet war ursprünglich eine Forschungsinitiative der US-Regierung. Als 

Konsequenz aus den gelernten Schwachstellen des Kalten Krieges hatte die Regierung 

das Ziel, ein durch Waffen unzerstörbares, ferngesteuertes Datennetzwerk zu erstellen.22 

Am 2. September 1969 wurde daraufhin an der University of California in Los Angeles in 

Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium der erste Rechner als Bestandteil 

eines dezentralen Knotennetzwerks (ARPANET) programmiert. Dieser Rechner sollte ei-

                                                
19

 Auf die Begriffe Open-Source und Peer-to-Peer wird im späteren Verlauf der Arbeit näher eingegangen. 
20

 Vgl. Financial Action Task Force: http://goo.gl/njZt1d (Stand 28.09.2015). 
21

 In dieser Arbeit wird zwischen den Begriffen virtuelle Währung und digitale Währung gewechselt. 
22

 Vgl. Wissen.de: http://goo.gl/MFP3by (Stand 02.10.2015). 
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nem anderen am Netzwerk teilnehmenden Rechner erlauben, diesen über das Telefon-

netz zu steuern.23 Am 29. Oktober 1969 wurde daraufhin in Palo Alto am Stanford Rese-

arch Institute der zweite Rechner an das ARPANET angeschlossen und beide 568 

Kilometer entfernten Rechner tauschten Daten aus. Somit gilt der 29. Oktober 1969 für 

viele Experten als die Geburtsstunde des Internets.24 Das an diesem Tag ins Leben geru-

fene – damals als dezentrales Netz angedachte Netzwerk – ist wiederum auch als ein Mei-

lensteindatum für das Voranschreiten des Trends der Dezentralisierung jeglicher 

Organisationsstrukturen anzuerkennen. 

Schnell wird klar, dass nicht unbedingt die Fernsteuerung der anderen Rechner und seiner 

Daten das Hauptinteresse der Nutzer war, sondern vielmehr der vereinfachte und schnelle 

Kommunikationsaustausch.25/26 

Anfangs war die Vernetzung auf Universitäten und staatliche Forschungseinrichtungen 

beschränkt, da die ARPANET-Technologie nur 256 Knotenpunkte (=Teilnehmer) erlaub-

te.27 Am 1. Januar 1983 wurde das ARPANET vom TCP/IP-Protokoll abgelöst und damit 

der technische Grundstein zur unbeschränkten Ausbreitung eines interdisziplinären Netz-

werkes gelegt.28 Ab Mitte der 1980er-Jahre war das Internet auch für Privathaushalte zu-

gänglich. Mit dieser Kommerzialisierung wurden unwiderruflich neue Horizonte zum 

technologischen Fortschritt und dessen Möglichkeiten ins Leben gerufen. In puncto 

Kommunikation wurden beispielsweise Ideen für Plattformen zur freien Meinungsäußerung 

verwirklicht und im gleichen Atemzug keimten aber auch Bedenken hinsichtlich der leich-

ten Überwachbarkeit durch den Staat und der somit fehlenden Privatsphäre auf (siehe 

Exkurs zum Thema Netzneutralität in Anhang 3). 

 

Die Vernetzungsmöglichkeiten, die mit der Ära des Internets geboren werden, lassen 

gleichzeitig Stimmen gegen eine generelle Überwachung seitens des Staates laut werden. 

Es gibt bis heute zwischen den Befürwortern und Gegner der Internetüberwachung schar-

fe Diskussionen, was zensiert werden darf und was nicht. 

 

Frühe Visionäre sehen im Internet die Chance, ein digitales Utopia zu erschaffen. Ideen 

zu anonymen und unabhängigen Anwendungen bzw. Prozedere, z. B. hinsichtlich Trans-

                                                
23

 Vgl. Wissen.de: http://goo.gl/MFP3by (Stand 02.10.2015). 
24

 Vgl. Netplanet: http://goo.gl/EvRwz6 (Stand 02.10.2015). 
25

 Vgl. ebd. 
26

 Die ersten Kommunikationsansätze über das ARPNET gelten gleichzeitig auch als Geburtsstunde der Email. 
27

 Vgl. Netplanet: http://goo.gl/EvRwz6 (Stand 02.10.2015). 
28

 Vgl. ebd. 
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aktionen jeglicher Art, fließender Kommunikation u. v. m., werden kreiert. Es gibt Modelle 

für digitale Stadtverwaltungssysteme bis hinzu Modellen, die eine Direktdemokratie mittels 

jeglicher Entscheidungsfindung des Internets ermöglichen sollen.29/30 

 

Das Internet und die damit verbundene Informationsverteilungsgeschwindigkeit sowie die 

Aussicht auf immer stärker werdende Rechenleistung, um z. B. verschlüsselte Kommuni-

kation zu ermöglichen, lassen Diskussionen zu politischen Systemen und Modellen wieder 

entfachen, die sich tendenziell für ein Minimum staatlicher Regulierungen und Eingriffe 

aussprechen oder sich sogar gänzlich gegen die Existenz des Staates stellen. 

 

Die Ursprungsidee zu virtuellen Währungen geht also nicht unbedingt mit dem Gedan-

ken einher, eine genau solche zu entwickeln, um z. B. Transaktionen zu vereinfachen, 

sondern ist vielmehr ein mit einhergehendes Produkt, das aus dem Wunsch nach (staatli-

cher) Unabhängigkeit entstand. 

 

Die Kryptographie – der Schlüssel zur Privatsphäre 

Um staatliche Unabhängigkeit zu erhalten bzw. sich vor obligatorischer Überwachung zu 

schützen und Internetdatenverläufe, Kommunikationsinhalte oder Transaktionen zu ver-

schlüsseln, wird die Methode der digitalen Kryptographie schon seit über zwei Jahrzehn-

ten in der Theorie besprochen; erst mit wachsendem Stand der Rechenleistung von 

Computern und Serveranlagen wird die wirtschaftliche Nutzung immer relevanter.31 Auch 

die Bitcoin-Technologie verwendet Formen kryptographischer Verschlüsselung. Stark 

vereinfacht erklärt ist Kryptographie eine mathematische Verschlüsselungsmethode, die 

eine beidseitige Interaktion bzw. Einverständniserklärung verlangt, bevor Daten preis- 

bzw. Transaktionen freigegeben werden.32/33 

 

 

 

                                                
29

 Vgl. Beck (2006), S.3. 
30

 Diese im vorangehenden Abschnitt erwähnten frühen Ideen zu digitalen Stadtverwaltungen wer-
den heutzutage in stark weiterentwickelter Form, bis hin zu dezentral organisierten Regierungssys-
temen von kompletten Staaten, z. B. unter dem Namen Self-Governing-Systems – mithilfe der 
Blockchain-Technologie – bereits in ersten Projekten wie PAX und Bitnation umgesetzt. 
31

 Vgl. Platzer (2014), S.9. 
32

 Vgl. Schwenk (2002), S.6. 
33

 Eine detaillierte Erklärung folgt in Kapitel 2.4.1. 
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Cypherpunks 

Ein Cypherpunk kann als Internetaktivist bezeichnet werden. In den Medien werden Cy-

pherpunks mitunter großflächige Hackerangriffe auf staatliche und Unternehmensdaten-

banken und deren Offenlegung angelastet. 

Das Ziel der in den 1980er-Jahren entstandenen Cypherpunk-Bewegung ist bis heute, 

unter anderem anonymen verschlüsselten Datentransfer zu ermöglichen, das Deregulie-

ren des Finanzmarktes sowie das Offenlegen von öffentlichen, aber zurückgehaltenen 

Daten und Wissen.34 Ein Beispiel für Cypherpunk-Aktivismus ist die seit Mai 2015 wieder 

in Betrieb genommene Website wikileaks.org, die regelmäßig interne Daten von politi-

schen Instituten und Unternehmen durch das anonyme Netzwerk Tor35 veröffentlicht. Die 

Kommunikation zwischen den Teilnehmern erfolgt z. B. durch die verschlüsselte sog. Cy-

pherpunk-Mailinglist. Sie dient als Diskussionsplattform für Themen rund um die Krypto-

graphie und ihren Einfluss auf die Gesellschaft.36 Auch werden durch diese Liste neue 

Ideen und Konzepte verteilt. 

 

Cypherpunks haben in ihren politischen Ansichten Überschneidungen u. a. mit dem Liber-

tarismus und dem Anarchismus. Allgemein zusammengefasst fordern Anarchisten ein Da-

sein ohne die Unterordnung in einen Staat und dessen Richtlinien und im weiteren Sinne 

eine völlig hierarchiefreie Gesellschaft. Des Weiteren werden absolut freie Meinungsäuße-

rung sowie die Möglichkeit zur absolut freien Persönlichkeitsentfaltung angestrebt.37 Die 

Linien des Anarchismus und Libertarismus, auch Libertarianismus, der dem klassischen 

Liberalismus entsprungen ist, trennen sich an manchen Stellen sehr dünn. Bezüglich der 

Staatenlosigkeit würden manche Ausprägungen des Libertarismus einen Staat mit streng 

beschränkter Eingriffsmacht durchaus akzeptieren.38 

  

                                                
34

 Vgl. Hughes: http://goo.gl/flBSoo (Stand 02.10.2015). 
35

 Tor ist ein Browser, welcher den entstehenden Datenverkehr anonymisiert. 
36

 Vgl. Cypherpunks Mailing-List: https://goo.gl/Bo0qrV (Stand 02.10.2015). 
37

 Vgl. Anarchopedia: http://goo.gl/s9RIc5 (Stand 02.10.2015). 
38

 Vgl. Anarchopedia: http://goo.gl/oMXQ5f (Stand 02.10.2015). 
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Aus Gründen der Relevanz und Themenübersichtlichkeit wird auf eine weitere detaillierte-

re Ausführung von politischen Meinungsparteien wie Anarchismus, Liberalismus, Liber-

tarimus/ Libertarianismus verzichtet. Doch gilt es an dieser Stelle festzuhalten, dass alle 

genannten Formen in irgendeiner Art den Wunsch nach z. B. überwachungsfreiem Han-

deln und weniger Staatseingriffen vertreten und somit in gewisser Weise als Meinungs-

wegweiser für die Erstellung der Bitcoin- bzw. Blockchain-Technologie eingeordnet 

werden können. 

 

Die direkte Motivation für die Entwicklung von Bitcoin wird von vielen Seiten auf die 

nachfolgend beschriebene Cypherpunk-Erklärung von Timothy C. May zurückgeführt.39 

Das kryptoanarchische Manifest wurde 1988 von Timothy C. May publiziert und gilt bis 

heute unter Mitgliedern und Anhängern der Cypherpunks als Statut der verfolgten ideolo-

gischen Ziele. Der Schreibstil ist höchst provokativ und fordert radikale Änderungen hin-

sichtlich staatlicher Eingriffe sowie jegliche Offenlegung bisher unter Verschluss 

gehaltener Informationen seitens des Staates. Folgend ein frei übersetzter Ausschnitt des 

Manifests, dessen Autor die freie Verbreitung ausdrücklich wünscht:40 

________________________________________________________________________ 

„Ein Gespenst geht um in der modernen Welt – das Gespenst der Krypto-Anarchie. 

Computertechnologie steht kurz davor, Einzelnen und Gruppen die Möglichkeit zu geben, 

miteinander auf völlig anonyme Weise zu kommunizieren und zu interagieren. Zwei Men-

schen können Nachrichten austauschen, Geschäfte führen und elektronische Verträge 

schließen, ohne jemals den echten Namen oder die Rechtspersönlichkeit des anderen zu 

erfahren. Diese Entwicklungen werden die Natur der staatlichen Regulierung, die Möglich-

keiten von Besteuerung und Kontrolle wirtschaftlicher Kreisläufe und die Möglichkeiten, In-

formationen geheim zu halten, völlig verändern, ja sogar den Charakter von Vertrauen und 

Reputation.“41 

________________________________________________________________________ 

Wie bereits aus der Erläuterung der Anfänge des Internets zu entnehmen ist, wird auch 

aus dem Manifest klar, dass die Entstehung von virtuellen Währungen nicht nur mit dem 

technologischen Fortschritt zusammenhängt, der auf natürliche Weise Veränderungen im 

Finanzwesen vorantreibt, vielmehr drängen gerade auch politische bzw. rein persönli-

                                                
39

 Vgl. Crypto Coins News: https://goo.gl/VF2Uvu (Stand 02.10.2015). 
40

 In Anhang 4 befindet sich der ungekürzte, in Englischer Sprache verfasste Originaltext. 
41

 Vgl. May: http://goo.gl/AkXbCq (Stand 02.10.2015). 
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che Motive die Entwicklung von dezentralen, staatsunabhängigen Finanzsystemen 

wie Bitcoin voran. 

 

In den Experteninterviews soll der Einfluss politischer Meinungsbilder auf die Ausbrei-

tung von Bitcoin näher ergründet werden. 

 

2.4 Vorgängerprojekte von virtuellen Währungen 

Folgend werden drei Projekte vorgestellt, die vor Bitcoin in Erscheinung getreten sind. 

 

Wei Dais b-money 

Der Autor des Konzeptpapiers erwähnt gleich zu Anfang, dass er durch Timothy Mays 

kryptoanarchisches Manifest inspiriert ist und erschafft zwei Entwürfe für die Umsetzung 

einer Kryptowährung.42 Das Konzept zum b-money wurde im Jahr 1998 in der Cypher-

punk-Mailinglist veröffentlicht. Eine tatsächliche Realisierung des Projekts fand nicht statt; 

es gilt aber als Ideenbereiter für diverse Folgeprojekte und als direktes Vorgängerkonzept 

von Bitcoin, da es einige technische Überschneidungspunkte gibt.43 Eine Kopie des in 

englischer Sprache verfassten Konzepts befindet sich in Anhang 5. 

 

Nick Szabos Bitgold 

Ebenfalls im Jahr 1998 bringt Nick Szabo das Konzept zu Bitgold hervor und auch dieses 

Konzept wird als Vorlage für die Bitcoin-Technologie gesehen.44 Aufgrund technischer 

Schwachpunkte und zu wenig Resonanz in der Cypherpunk-Gemeinschaft das Konzept 

umzusetzen, bleibt auch dieses, ein nur in der Theorie bestehendes Modell.45 Nick Szabo 

wird hinter der Bitcoin-Technologie vermutet, er streitet dies aber bis heute vehement ab; 

selbst die Identität Nick Szabos ist nicht verifiziert und man vermutet, dass auch dieser 

Name ein Pseudonym ist.46 

 

Doug Jacksons e-gold 

E-Gold wird im Gegensatz zu den beiden zuvor erwähnten Projekten tatsächlich umge-

setzt und die Plattform operiert mit stetig wachsendem Erfolg von 1996 bis zum Jahr 2007. 

                                                
42

 Vgl. Wei: http://goo.gl/FBelcs (Stand 03.10.2015). 
43

 Vgl. Bitcoinwiki: https://goo.gl/QFcGgd (Stand 03.10.2015). 
44

 Vgl. Crypto Coins News: https://goo.gl/4yL6vu (Stand 03.10.2015). 
45

 Vgl. Bitcoinwiki: https://goo.gl/UdFJUm (Stand 03.10.2015). 
46

 Vgl. Crypto Coins News: https://goo.gl/4yL6vu (Stand 03.10.2015). 
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Auf der e-Gold-Plattform ist es möglich, Transaktionen mit einer digitalen, nicht konventio-

nellen Währung durchzuführen, und jeder einzelne Betrag ist dabei mit Platin, Gold oder 

Silber gedeckt.47/48 Im Jahr 2004 ist e-Gold die Nummer zwei im Online-Payment-Geschäft 

und auf dem Höhepunkt sind laut Aussage von Jackson, dem Gründer der Plattform, bis 

zu 85 Million USD an Gold als Gegenwert, unter anderem bei Banken in London und 

Dubai gelagert. Im darauf folgenden Jahr 2005 hat die Plattform 3,5 Millionen Nutzer, täg-

lich 1000 Neuanmeldungen und operiert in 165 Ländern.49 Der Wendepunkt kommt mit 

dem Erfolg und je mehr die Plattform frequentiert wird, desto mehr rückt sie in das Interes-

se der amerikanischen Finanzaufsichtsbehörden. Diese stellen fest, dass Kreditkartenbe-

trüger ihr Geld auf der Plattform transferieren. Daraufhin wird Doug Jackson des 

Geldwäschehandles angeklagt. Bei weiterführenden Untersuchungen stellt sich heraus, 

dass seine Plattform zunehmend von Kriminellen genutzt wird, um z. B. Drogengeld oder 

hinterzogene Steuern unbemerkt zu transferieren. 

 

Die konventionelle Presse, vor allem in den USA, präsentiert Jackson als vorsätzlichen 

Betrüger und bringt die e-Gold-Plattform ausschließlich in Verbindung mit illegalen Ma-

chenschaften. Visionäre und Anhänger sehen in ihm einen mutigen Vorreiter, der seine 

Vision von mit Goldwert gedeckten, schnellen, weltweit möglichen Transaktion durchge-

setzt hat. Die Strafe für Jackson fällt mit 6 Monaten Hausarrest und 300.000 USD gering 

aus und ist darauf zurückzuführen, dass er dem Gericht glaubhaft machen kann, die Platt-

form aus idealistischen Gründen geführt zu haben, ohne gezielt illegale Geschäfte forcie-

ren zu wollen. Doug Jackson ist bis heute der Meinung, dass es ein Fehler war den 

Goldstandard abzuschaffen, und steht in Kontakt mit amerikanischen Finanzbehörden, um 

einen Weg zu finden, die e-Gold-Währung in legale Strukturen zu pressen und die Platt-

form wieder zu eröffnen.50 

 

Mit der detaillierteren Ausführung des e-Golds soll dargestellt werden, in welchem rechtli-

chen Graubereich viele Kryptowährungsplattformen operieren. In Jacksons Fall verstößt 

dieser nicht nur gegen das Geldwäschegesetz, sondern meldet seine Plattform auch nicht 

                                                
47

 Vgl. Wired: http://goo.gl/SKhGWS (Stand 05.10.2015). 
48

 Siehe Goldstandard Anhang 1. 
49

 Vgl. ebd. 
50

 Vgl. ebd.  
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beim staatlichen Geldtransferüberwachungsnetzwerk an.51 E-Gold und zu anfangs auch 

die berühmte PayPal-Plattform haben sich dort bewusst nicht registriert, da beide sich als 

neues Geschäftsfeld ansehen, dass losgelöst von staatlicher Überwachung operieren 

möchte. Wie bereits erwähnt sind viele Projekte im virtuellen Währungsbereich mitunter 

politisch motiviert und spalten sich bewusst vom vorherrschenden System ab. Ein großes 

Problem für viele neue Geschäftsideen im Kryptowährungsbereich ist, dass es noch keine 

einheitlichen Gesetzesvorgaben gibt und sie sich daher automatisch im gesetzlichen 

Graubereich befinden; in Kapitel 3.4 wird dies am Beispiel von Bitcoin verdeutlicht. 

 

2.5 Bitcoin im Detail 

Vorweg gilt anzumerken, dass Daten, Nutzerzahlen und rechtliche Aspekten als Teil der 

Sekundärforschung in Kapitel 3 zusammengefasst sind. Ab diesem Teil der Arbeit bezie-

hen sich sämtlich Erklärungen und Beispiele ausschließlich auf die digitale Währung Bit-

coin und deren Markt. 

 

Bitcoin 

Bitcoin ist eine virtuelle Währung, es gibt kein Münz- oder Papiergeld als Tauschmittel. 

Bitcoin kann wie eine reguläre Währung zur Bezahlung von Produkten oder Dienstleistun-

gen verwendet werden. 

 

Das Wort Bitcoin setzt sich aus den beiden englischen Begriffen Bit, der kleinsten Maß-

einheit für eine Datenmenge, und Coin, in Deutsch Münze, zusammen.52 Bitcoin bezeich-

net zum einen das komplette Währungssystem, d. h. die Technologie und das globale 

Netzwerk, und zum anderen die Währungseinheit an sich. Die Währungseinheit wird dabei 

mit BTC abgekürzt. Oftmals ist auch die Abkürzung XBT zu finden, da internationale Richt-

linien für Währungsabkürzungen vorsehen, dass Währungen, die nicht durch einen Staat 

herausgegeben sind, mit einem X gekennzeichnet werden müssen. 

  

                                                
51

 Mit dieser Institution stellt die USA sicher, dass alle getätigten Geldwechsel überwachbar und nachvollzieh-
bar sind; die Betreiber sind verpflichtet Unregelmäßigkeiten zu melden. 
52

 Vgl. Kerscher (2014), S.24ff. 
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Satoshi Nakamoto 

Der Initiator von Bitcoin nennt sich Satoshi Nakamoto, was ein Pseudonym darstellt. Wer 

sich dahinter verbirgt ist bis heute ungeklärt, und es ist auch möglich, dass nicht nur eine, 

sondern mehrere Personen für die Gründung des Bitcoin-Protokolls verantwortlich sind. 

Von Anfang an operiert Satoshi aktiv im Bitcoin-Netz und arbeitete mit anderen Bitcoin-

Entwicklern eng zusammen, seit dem Rückzug Mitte 2010 aus dem Netzwerk wurde keine 

weitere Aktivität unter dem Pseudonym registriert. 

 

Block 0 

Am 1. November 2008 versendet Satoshi Nakamoto ein Konzeptpapier mit dem Titel Bit-

coin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System an die Adressaten der crypto-

graphy@metzdown.com Mailing-List.53 Darauf folgt am 3. Januar 2009 die Generierung 

des Genesis-Blocks, auch Block 0 genannt, der Bitcoin-Blockchain, was die offizielle Nut-

zung von Bitcoin ermöglicht und somit die Geburtsstunde bezeugt.54 

 

Der Zugang zur Bitcoin-Technologie wird in verschiedenen Plattformen publiziert, u. a. im 

P2P-Forum, wo Nakamoto seinen Geburtstag unter dem 5. April einträgt, was einen Link 

zum 5. April 1933 herstellen soll. An diesem Datum wird der Besitz von Gold als Tausch-

mittel mit einer executive order vom US Präsident Roosevelt verboten und das von einer 

Zentralbank herausgegebene Geld gilt von nun an als einzig anerkannte Währung.55 Als 

weiteres politisches Symbol wird bei der Generierung der Genesisblocks im Zeitstempel 

folgende Schlagzeile einer Londoner Zeitung eingepflegt: Chancellor on brink of second 

bailout for Banks. Was als zynische Kritik am aktuellen, seiner Meinung nach maroden Fi-

nanzsystem interpretiert werden darf. 

 

Satoshis politische Statements 

Nicht nur indirekt, wie bei der Veröffentlichung im P2P-Forum, macht Satoshi seine politi-

sche Meinung deutlich. Es gibt einige direkte Aussagen hinsichtlich seiner politischen Mo-

tivation. Es folgen aus dem Englischen übersetzte Auszüge von Satoshis Ausführungen, 

die seine politische Einstellung verdeutlichen: 

                                                
53

 Vgl. Platzer (2014), S.7f. 
54

 Der Block 0 ist der erste, nicht automatisch generierte Rechenblock einer Blockchain. Technische Details 
folgen in 2.4.1. 
55

 Vgl. Platzer (2014), S.7ff. 
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Wir werden mit der Kryptographie keine Lösung für politische Probleme finden, aber wir 

können uns damit selbst gestaltbaren Freiraum erschaffen. Regierungen haben die Macht, 

zentral kontrollierte Netzwerke zu unterbinden, doch dezentrale Netzwerke wie Tor schei-

nen sich in ihrer Position zu behaupten. Wenn wir es schaffen, Bitcoin angemessen zu er-

klären, bietet es eine attraktive Applikation für libertär eingestellte Personen.56 

In Anhang 6 ist der Englische Originaltext beigefügt. 

 

Satoshis Ziel ist es, mit einem nicht-manipulierbaren, freien Geldsystem, das rein auf ma-

thematischen Fakten beruht, die Finanzwelt zu revolutionieren, anstatt sich auf das Kön-

nen und die Spekulationen von Bankern zu verlassen. Das bedeutet für den Anwender, 

die Verantwortung für sein verdientes Geld zu übernehmen bzw. diese Verantwortung zu-

rückzugewinnen und keine Kontrollmacht an Dritte abgeben zu müssen. 

 

2.5.1 Technische Details & Funktionsweise 

Im Folgenden werden die technischen Aspekte von Bitcoin erläutert. Da das Ziel der Arbeit 

darin liegt, die künftige Integration auf dem kommerziellen Markt zu überprüfen, enthalten 

die folgenden Abschnitte keinen Anspruch, das System in allen Einzelheiten zu erklären, 

sondern sollen ein Grundverständnis für die technische Funktionsweise schaffen und häu-

fig verwendete Fachterminologie erklären. 

 

Die Bitcoin-Technologie operiert dezentral, d. h., sie wird nicht von einem einzelnen Un-

ternehmen, dem Staat oder einer Bank geführt, sondern ein P2P-Computernetzwerk er-

laubt jeder Person eine gleichberechtigte Teilnahme und Veranlassung von Bitcoin-

Transaktionen, siehe Abbildung 4.57 Des Weiteren ist Bitcoin eine Open-Source-

Technologie, was bedeutet, dass die Software kostenfrei zugänglich und der Quellcode58 

öffentlich einsehbar ist. 

Die Bitcoin-Applikation beruht auf der Blockchain-Technologie, die den Kern der Bitcoin-

Anwendung darstellt; die Blockchain bietet die Grundlage für eine Vielzahl bisher noch 

oftmals theoretisch formulierte Applikationen fernab der Bitcoin-Währung.59 

  

                                                
56

 Vgl. Bitcoinreport: http://goo.gl/Z1XAfb (Stand 08.10.2015). 
57

 Ein Peer to Peer Netzwerk (P2P), lässt alle angeschlossenen Rechner gleichberechtigt operieren. 
58

 Programmcode unter dem eine Software geschrieben wird. 
59

 Siehe die Erwähnung in Kapitel 2.2 von auf der Blockchain beruhenden Self-Governing-Systemen. 
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Abbildung 4: Zentrales vs. dezentrales Netzwerk 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Bitcoin-Blockchain & Mining 

 

 

 

 

Abbildung 5: Visualisierung der Blockkette 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die Blockchain, zu Deutsch Blockkette, besteht aus einzelnen Datenblöcken. Jeder ge-

minte Block, d. h. von den Minern verifizierte Datenblock der Kette, enthält u. a. ver-

schlüsselte Daten zu allen jemals durchgeführten Transaktionen mit Bitcoin. 

Ca. alle 10 Minuten wird ein neuer Block hinzugefügt. Bis dahin werden die im Netzwerk 

getätigten Transaktionen chronologisch geordnet, für die nächste Blockverifizierung ge-

sammelt und bereitgehalten.60 

Ein neuer Block wird, bevor er an den Vorgängerblock angehängt wird, einem Verifizie-

rungsvorgang unterzogen und es werden verschiedene Elemente geprüft: 

Ein Teil der Verifizierung beinhaltet z. B. die Prüfung, ob die Transaktion mit ausreichend 

vorhandenen Bitcoin auf der Versender-Adresse gedeckt ist. 

Es wird auch abgeglichen, ob die Gesamtanzahl aller existierender Bitcoin des vorherigen 

Blocks mit der neu kalkulierten Anzahl stimmig ist oder ob es Unregelmäßigkeiten gibt.61 

                                                
60

 Vgl. Basic Thinking: https://goo.gl/rRGfA7 (15.10.2015). 
61

 Vgl. ebd. 
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Ein weiterer Arbeitsschritt ist auch das Überprüfen der Einzigartigkeit der Transaktion und 

der dazu verwendeten Bitcoin, was bedeutet, dass so kein „Schwarzgeld“  

und keine doppelte Verwendung von Bitcoin (double spending) im Netzwerk entstehen 

können.62 

Des Weiteren sind der Vorgängerblock und der neu zu erstellende Block mit einem ma-

thematischen Schlüssel verknüpft, der auch als mathematisches Rätsel bezeichnet wer-

den kann. Hier liegt die Herausforderung für die Miner. Es ist wichtig zu verstehen, dass 

jeder neue Block nicht nur von einem Miner untersucht wird, sondern von mehreren. Doch 

nur, wer als erster die vom vorangehenden Block automatisch gestellte Aufgabe löst, des-

sen neuer, verifizierter Block wird an die Kette gehängt.63 

 

Die Blockchain kann folglich als eine Buchhaltungsdatenbank bezeichnet werden, die alle 

Bitcoin-Transaktionen seit 2009 speichert. Die Daten werden dezentral auf Rechnern, die 

von Minern zur Verfügung gestellt werden, gespeichert und sind Bestandteil des Bitcoin-

Clients.64/65  

 

Entlohnungsmechanismus im Bitcoin-Netzwerk 

Alle oben beschriebenen Vorgänge werden von mehreren Minern, d. h. Bitcoin-Netzwerk-

Teilnehmern mit Sonderaufgaben, ausgeführt.66 Hierbei entsteht eine von Satoshi gewollte 

Konkurrenz-Situation, denn nur ein Block wird in die Original-Kette übernommen. Die 

anderen erstellten Blöcke werden jedoch – bevor sie im Netzwerk verwaisen – mit dem 

neuen Original-Block auf die Richtigkeit bzw. Übereinstimmung miteinander überprüft. Das 

Bestätigen des Blocks durch andere Miner ist ein Teil des Proof-of-Work-Konzepts. 

Der Miner, dessen Block übernommen wird, erhält eine Entlohnung in Form von automa-

tisch67 neu kreierten Bitcoin. 

 

Bitcoin werden also nicht nur über Tauschplattformen erworben, sondern können, wie im 

oberen Abschnitt beschrieben, selbst erzeugt werden. Der Prozess dabei nennt sich Bit-

coin Mining. Generell kann jede Person, die die technischen Voraussetzungen – eine 

Hardware mit genügend Rechenleistung – besitzt sowie die entsprechende Software, den 

                                                
62

 Vgl. Bitcoinwiki: https://goo.gl/Q2Pszt (Stand 15.10.2015). 
63

 Die Lösung ist gegeben und es muss der Rechenweg bzw. die Gleichung herausgefunden werden. 
64

 Vgl. Bitcoin Blog: http://goo.gl/i5NThC (Stand 15.10.2015). 
65

 Als Bitcoin-Client wird die Bitcoin-Software bezeichnet, die z.B. für das Mining benötigt wird. 
66

 Vgl. Bitcoin Start: http://goo.gl/QqldUm (Stand 15.10.2015). 
67

 Durch das Einspeisen des neuen Blocks in die Blockkette entstehen neue Bitcoin. 
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Bitcoin-Client und die Fähigkeit des Programmierens, Bitcoin durch den Mining-Prozess 

erstellen. 

 

Über die Jahre hinweg steigt die Schwierigkeit der zu lösenden, mathematischen Aufga-

ben und auch die Teilnehmerzahl und deren Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk. Dies be-

deutet, dass damit auch die benötigte Rechenleistung der Hardwareprozessoren rapide 

ansteigt.68 Außerdem: Je mehr Rechenleistung seitens des Miners zur Verfügung gestellt 

wird, desto höher ist die Chance auf Lösung der Aufgabe und somit der Erhalt der Bitcoin-

Belohnung. Daher kann festgehalten werden, dass es heute nicht mehr möglich ist, mit 

handelsüblichen Laptops Bitcoins zu minen, es gibt bereits viele Unternehmen, wie z. B. 

BitFury, die sich auf das Mining spezialisiert haben und dementsprechende Rechenleis-

tung bereitstellen. 

 

Ohne sich in technischen Details zu verlieren, muss an dieser Stelle angemerkt werden, 

dass die Schwierigkeit der zu lösenden Mathematikaufgaben zwar im Allgemeinen mit 

Anwachsen des Netzwerks steigt; dennoch aber arbeiten nicht immer alle Miner gleichzei-

tig an der Lösung eines neuen Blocks. Um dennoch die Zeitabstände zwischen den ein-

zelnen Blockerstellungen einigermaßen auszugleichen, errechnet der Vorgängerblock 

automatisch die Schwierigkeit der zu stellenden mathematischen Aufgabe und dies wird 

dann individuelle Block Difficulty genannt. Weiterhin kann somit in etwa, wie von Satoshi 

vorgesehen, eine Produktion von 6 Blöcken pro Stunde gesichert werden. 

 

Zusatzinformation zu den mathematischen Verbindungen der Blöcke 

Die kryptographischen Mathematikaufgaben die gelöst werden müssen, um einen Block 

an die Kette zu hängen, sind im eigentlichen Sinne vorgegebene verschlüsselte Lösungen 

und der Miner muss versuchen, die dahintersteckende Formel nach dem Trial-and-Error 

Prinzip zu finden; daher ist eben auch eine größere Rechnerleistung von Vorteil. Eine kur-

ze Erklärung zur Vollständigkeit: Dies funktioniert, indem der Miner sog. Hash-Funktionen 

anwendet.69 Zu jeder getätigten Transaktion ist ein kryptographischer Hashcode vor-

handen und diese müssen so geordnet werden, dass sie zum vorherigen Hashcode des 

Vorgängerblocks passen, so erst kann der neue Block sich mit der ermittelten Hashcode-

Reihenfolge in die Kette anfügen. 

                                                
68

 Vgl. Business On: http://goo.gl/BvQwA5 (Stand 15.10.2015). 
69

 Vgl. Escape Velocity: https://goo.gl/wxrYLC (Stand 15.10.2015). 
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Was enthält ein neu berechneter Block zusätzlich? 

Neben allen Transaktionen (Schlüsselnummern und jeweiliger Bitcoin-Menge) enthält je-

der neue Block zur Sicherstellung, dass nicht alte Berechnungen aus früheren Blöcken 

neu kalkuliert werden müssen den Root-Hash, um eine vereinfachte Verknüpfung mit dem 

neuen Block zu ermöglichen. Darüber hinaus ist in jedem Block eine Zählmaschine (Non-

ce) enthalten, die festhält, wie viele Versuche zur Lösung der Mathematikaufgabe benötigt 

wurden. Auch ist ein Zeitstempel eingefügt, der die chronologische Reihenfolge der 

Transaktionen und im Nachhinein die zeitlich richtige Reihenfolge sicherstellen soll. 

All diese zu erledigenden Aufgaben und Informationen sind weitere Bestandteile des 

Proof-of-work-Konzepts, das zur Absicherung des Netzwerkes dient.70 

 

Die Limitation auf 21.000.000 Bitcoin 

Als in den Quellcode eingebauten Inflationsschutz ist die Ausschüttungsmenge von An-

fang an auf 21 Millionen BTC beschränkt. Dies soll der unkontrollierten Erstellung von 

Geldmengen, die eine Inflation auslösen könnten, vorbeugen.71 Des Weiteren halbiert sich 

die Menge an ausgeschütteten Bitcoin und somit auch der Verdienst der Miner alle vier 

Jahre:72 

Erster 4-Jahresintervall: 50 BTC (2009 - Ende 2012) 

Zweiter 4-Jahresintervall: 25 BTC (2013 – Ende 2016) 

Dritter 4-Jahresintervall:  12,5 BTC 

Fünfter 4-Jahresintervall: 6,25 BTC 

usw. 

 

Der letzte Block, der neue Bitcoin produziert, ist Block Nr. 6.929.999 und wird voraussicht-

lich um das Jahr 2140 erstellt werden.73 Kritiker sehen darin ein Schneeballsystem, an 

dem man sich solange bereichert, bis es nicht mehr lukrativ ist. Diese Kritik wird jedoch 

von Bitcoin-Befürwortern deutlich zurückgewiesen, denn das Modell ist mit dem Ziel er-

stellt worden, nach Ausschüttung aller 21 Millionen Bitcoin weiter zu funktionieren, und 

man darf hier nicht vergessen, mit welcher Intention Bitcoin geschaffen wurde: Als ein Al-

ternativkonzept zu konventionellen Währungen. Wenn dieses als solches genutzt und 

damit alltäglicher Handel betrieben wird, anstatt es als Spekulationsinstrument zu miss-

                                                
70

 Vgl. ebd. 
71

 Vgl. Bitcoins Online: http://goo.gl/RBs0Rd (Stand 15.10.2015). 
72

 Vgl. Bitcoin Start: http://goo.gl/QqldUm (Stand 15.10.2015). 
73

 Vgl. Bitcoinwiki: https://goo.gl/PvPTC2 (Stand 15.10.2015). 
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brauchen74, sehen Befürworter in der Bitcoin-Technologie ein langfristiges Alternativ-

Währungsmodell zu konventionellen Währungen und in der Geldlimitierung hingegen ei-

nen Vorteil. Sobald die Limitation der Geldausschöpfung erreicht wird, so die Theorie, 

werden Miner, die Personen, die das Netzwerk pflegen, weiterhin Geld durch Transakti-

onsgebühren einnehmen und dadurch motiviert bleiben. 

 

Sind 21 Millionen Bitcoin genug?75 

Die einzelnen Bitcoin sind aktuell bis auf 8 Dezimalstellen teilbar, somit soll eine Vertei-

lung für einen großen Nutzerkreis sichergestellt werden.76 Bei Bedarf von noch kleineren 

Teilmengen an BTC kann dies durch technische Änderungen vorgenommen werden; es 

gilt aber, an dieser Stelle zu bedenken, dass diese Notwendigkeit mit den aktuellen Proto-

koll-Regeln über 100 Jahre dauern wird und Bitcoin eine neue Technologie in ständiger 

Entwicklung ist.77 

 

In Tabelle 1 folgt eine Übersicht zur aktuellen Bitcoin-Einheitenregelung. Die derzeit 

kleinste Einheit wurde Satoshi in Anlehnung an den/die Gründer Satoshi Nakamoto be-

nannt. 

  

                                                
74

 Z.B. gezielter Ankauf von Bitcoin mit dem Zweck diese wieder zu verkaufen sobald der Marktwert steigt. 
75

 Maximale Anzahl Bitcoin: 20.999.999,9769. 
76

 Vgl. Bitcoinwiki: https://goo.gl/dESJQc (Stand 15.10.2015). 
77

 Vgl. Bitcoinwiki: https://goo.gl/BGWv8t (Stand 15.10.2015). 
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Abkürzung Aussprache Dezimal(BTC) 

mBTC megabitcoin 1,000,000 

kBTC kilobitcoin 1,000 

hBTC hectobitcoin 100 

daBTC decabitcoin 10 

BTC bitcoin 1          

dBTC decibitcoin 0.1        

cBTC centibitcoin 0.01       

mBTC millibitcoin 0.001      

μBTC microbitcoin 0.000001   

 satoshi 0.00000001 

 

Tabelle 1: Übersicht zur aktuellen Bitcoin-Einheitenregelung 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Sobald Bitcoin vermehrt nachgefragt werden, gewinnt ein BTC an Wert. In der Theorie des 

deflationären Wirtschaftsmodells bedeutet dies: Bei Anstieg des Bitcoin-Wertes sinkt die 

Menge der benötigten Bitcoin zum Kauf einer Ware oder Dienstleistung.78 

 
Der Bitcoin-Client 

Die gesamte Software der Bitcoin-Applikation wird auch Bitcoin-Client genannt. Generell 

hat jeder die Möglichkeit, sich die komplette Software auf einen eigenen Speicher herun-

terzuladen, was automatisch bedeutet, eine komplette Kopie der aktuellen Blockchain und 

der beinhaltenden Transaktionen zu erhalten, einen sog. Full-Node-Client; der aber eine 

beträchtliche Speicherkapazität – die mit jedem neu erstellten Block wächst – verlangt. 

Vorteil ist hier, dass man damit aber zur gesamten Netzsicherheit beiträgt; denn je mehr 

Kopien von der Blockchain vorhanden sind, desto fälschungssicherer wird diese und jede 

Einzelne trägt außerdem zur Rücksicherung des Buchhaltungsbestandes bei. 

Als Alternative gibt es verschiedene Light-Versionen: z. B. einen Symplified-Payment-

Verification-Client (SPV-Client), der lediglich die Block-Header79 mit einem Filterverfahren 

nach der für die Transaktion relevanten Adressen durchkämmt. 

Thin-Clients bieten ebenfalls eine Wahlmöglichkeit. Hierbei kommt eine Software zum 

Einsatz, die sich als Zwischenmittler von eigenem Wallet und Bitcoin-Client einschaltet; es 

                                                
78

 Vgl. Bitcoinwiki: https://goo.gl/BGWv8t (Stand 15.10.2015). 
79

 Lediglich die Root-Hashes, also Zusammenfassungen aller Transaktionen sind darin gespeichert. 

Abkürzung Aussprache Dezimal (BTC) 
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muss bei dieser Methode darauf geachtet werden, auf namhafte Anbieter wie z. B. Elect-

rum zu vertrauen, die den Service anbieten, eine aktuelle Kopie der Blockchain bereitzu-

stellen. 

 

2.5.2 Erwerb, Besitz & Handel 

Bitcoin-Mining ist eine Möglichkeit, die Währung zu erlangen, hierfür wird aber ein enor-

mes technisches Verständnis sowie stetig ansteigende Rechenleistung benötigt; daher 

sind Miner, die Bitcoin durch Mining erhalten und das Netzwerk pflegen, nur ein kleiner 

Teil des Gesamtnetzwerkes. 

 

Zur Vollständigkeit wird hier erwähnt, dass Bitcoin auch durch Cloud-Mining, d. h. durch 

das Anmieten von Rechenleistung, über eine Cloud gemint werden können. Es ist aller-

dings Vorsicht geboten, da hier als Laie nur schwer erkennbar ist, welche Anbieter seriöse 

Angebote liefern. 

Auch durch sog. Faucets und Give-away-Applikationen werden Gratis-Bitcoin als Ge-

genleistung für z. B. das Anklicken von Werbeanzeigen vergeben; http://moonbit.co.in/ ist 

ein bekannter Anbieter solcher Services.80 

Eine weitere Möglichkeit, Bitcoin zu erwerben, sind Bitcoin-Onlinespiele, bei denen eine 

geringe Menge an Bitcoin, oftmals nur wenige Satoshis, ausgeschüttet werden. hier ist 

https://freebitco.in ein möglicher Anbieter. 

Eine häufige Methode zum Erwerb sind aber Tauschplattformen, auf denen man gegen 

das Eintauschen einer konventionellen Währung wie Dollar oder Euro im Gegenzug Bit-

coin erhält, bekannte Tauschbörsen sind z. B. coinbase.com und blockchain.info. 

 

Zum Erwerb und Handel von Bitcoin auf Tauschbörsen sowie für jegliche anderweitigen 

Transaktionen benötigt jeder Netzteilnehmer ein Wallet. Im Folgenden werden die Funkti-

onsweise und diverse Anbieter beschrieben. 

 

Wallets, Clients & Adressen 

Personen die am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchten, benötigen ein sog. Bitcoin-Wallet, 

eine elektronische Geldbörsensoftware, um darin Bitcoin zu speichern und damit zu han-

deln. Mit der Eröffnung eines Wallets wird dieses sofort in die Blockchain-Datenbank ein-

                                                
80

 Vgl. Highspeed Tractor: http://goo.gl/9xylVJ (06.11.2015). 
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gepflegt und somit offizieller Teilnehmer am Netzwerk. Es gibt eine große Auswahl ver-

schiedener Wallet-Anbieter und je nach Präferenz bieten die Wallets unterschiedliche 

Leistungen. Beispielsweise haben Wallets differente Eigenschaften hinsichtlich Anwen-

dungsplattform, Transaktionsverifizierungsmethode oder Kontrolle über den Besitz der Bit-

coin. In Tabelle 2 sind beispielhaft verschiedene Wallet-Anbieter und entsprechende 

Wallet-Eigenschaften aufgeführt; zur Vereinfachung wird pro Wallet-Form nur ein Anbie-

ter aufgelistet. Es gilt anzumerken, dass es zum aktuellen Zeitpunkt über hundert Wallets 

zur Auswahl gibt; auch die unten aufgeführten 4 Kriterien erheben keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit, sondern bieten lediglich einen beispielhaften Überblick, nach dem man ei-

ne Entscheidung zu einem geeigneten Wallet treffen kann. 

 

Wallet-Eigenschaften81 

(1) Kontrolle über Geld: Wer hat Kontrolle über Bitcoin-Wallet-Inhalt? 

Grün| Alleinig der Inhaber des Wallets. 

Rot| Der Anbieter speichert Kopie des Wallets in seiner Datenbank. 

 

(2) Zentrale Verifizierung 

Grün| Verifizierung der Transaktion erfolgt über Bitcoin-Netzwerk-Mechanismen. 

Rot| Verifizierung erfolgt zusätzlich über Anbieter, was bedeutet, dass sich hier eine 

dritte Instanz in die Transaktion mit einbindet. 

Grau| Je nachdem, welche Software der Anwender mit dem Hardwaregerät verbindet. 

 

(3) Datentransparenz 

Grün| Entwickler der Anwendung legen Quellcode offen. 

Rot| Quellcode wird nicht veröffentlicht.82 

  

                                                
81

 Vgl. Bitcoin.org: https://goo.gl/oxvMoN (Stand 06.11.2015). 
82

 Das ist sehr selten der Fall und kommt bei renommierten Anbietern nicht vor, da einsehbare Quellcodes 
bzw. das Offenlegen von Wissen und Programm-Codes mit als Teil der Ideologie gesehen werden. 
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(4) Privatsphäre 

Grün| Der Internetbrowser Tor kann verwendet werden. Wallet verlangt das Anwenden 

von verschiedenen Adressen bei Transaktionen. 

Rot| Tor wird nicht unterstützt, die IP-Adresse kann von Dritten mit den Transaktionen 

verlinkt werden und die Anwendung verschiedener Schlüssel wird nicht bestärkt. 

Grau| Je nachdem, welche Software der Anwender mit dem Hardwaregerät verbindet. 

 

Wallet-Arten83 

Mobile Applikation: Wallet wird durch eine mobile Applikation auf einem Smartphone  

oder Tablet repräsentiert. 

Desktop Software: Durch das Herunterladen einer Software kann auf das Wallet auf dem 

PC/Laptop-Desktop zugegriffen werden. 

Hardware-Gerät: Das Wallet besteht aus einem kleinen Apparat, der entweder mit einer 

zusätzlichen Desktop-Software verbunden werden muss wie ein Banking-TAN-Gerät, oder 

die Geräte können sich unabhängig in ein verfügbares Internetnetzwerk einwählen. 

Web-Link: Alleinig über die Website des Anbieters kann das Wallet benutzt werden. 

 

Wallet 

Form 

Wallet 

Anbieter 

(1) Kontrolle 

über Geld  

(2) Zentrale 

Verifizierung 

(3) Daten-

transparenz 

(4) Privat- 

sphäre 

Mobile 

Applikation 

 

Bitcoin       

    

Desktop 

Software 

 

Bither 

    

Hardware 

Gerät 

 

Ledger 

    

 

Web-Link 

 

Circle 

    

 

Tabelle 2: Bitcoin-Wallet-Arten 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Ähnlich hoch und eher unübersichtlich wie die Anzahl von Bitcoin-Wallets ist auch das 

entsprechende Angebot an Tauschbörsen, für den Erwerb und Handel mit Bitcoin. Zu 
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Vgl. Bitcoin.org: https://goo.gl/oxvMoN (Stand 06.11.2015). 
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den international Bekanntesten gehören: Coinbase, Kraken und Xapo sowie in Deutsch-

land Bitcoin.de.84 Anzumerken ist, dass generell alle Wallets untereinander Bitcoin ver-

senden können und mit allen Tauschbörsen Handel getrieben werden kann, da zur 

eigentlichen Transaktion ein sog., vom Wallet-Anbieter unabhängiger Schlüssel benötigt 

wird. 

 

Ablauf von Transaktionen 

Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt muss zum Besitz und Handel ein Wallet vorhanden 

sein. Um dann eine tatsächliche Transaktion auszulösen, muss erst eine Adresse erstellt 

werden. Das ist innerhalb des Wallets möglich oder mit einem externen Adressengenera-

tor wie z. B. www.bitaddress.org. Die Adresse besteht aus 27 bis 34 Zeichen, einem Mix 

aus Buchstaben und Zeichen, und beginnt mit einer 1.85 Als Beispiel folgend eine denkba-

re Adresse: 19JbHkQ3rJExijSDaiwTijydFd6ER5gJ5Z 

 

Mit jeder Adresse werden auch dazugehörige, asymmetrische Adressenschlüsselpaare 

erstellt und zwar ein öffentlicher sowie ein privater Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel 

(=Adresse)86 wird – wie der Name indiziert – bei einer Transaktion dem gesamten Bitcoin-

Netzwerk (Bitcoin-Client) bekannt gegeben und die beiden öffentlichen Schlüssel der 

Transaktionsteilnehmer werden automatisch zugeordnet. Zur letztendlichen Autorisierung 

einer Transaktion muss der Adressinhaber diese mit dem privaten Schlüssel verifizieren. 

 

Wie bereits verdeutlicht muss dem Initiator einer Zahlung die öffentliche Empfängeradres-

se vertraut sein. Die Adressen sind dabei nicht durch den Bitcoin-Client austauschbar, was 

bedeutet, dass hier die Wallet-Software zum Tragen kommt und die beiden Adressen ge-

genseitig kommunizieren lässt. Daraufhin löst der Bitcoin-Zahlende die Transaktion aus 

und autorisiert diese mit seinem privaten Schlüssel. 

Zur Durchführung der Transaktion muss derjenige, der die Bitcoin erhält, weder dem Bit-

coin-Client sein Einverständnis erteilen noch seinen zugehörigen privaten Schlüssel ein-

geben, sondern er erhält automatisch die entsprechende Menge an Bitcoin.87 

 

                                                
84

 Vgl. How to buy Bitcoins: https://goo.gl/0ckB3T (Stand 06.11.15). 
85

 Vgl. Bitcoin Start: http://goo.gl/QqldUm (Stand 06.11.2015). 
86

 Die Adresse stellt eine Kurzform des öffentlichen Schlüssels dar. 
87 

Vgl. Switch Portfolio: https://goo.gl/JSD1PN (Stand 06.11.15). 

https://portfolio.switch.ch/view/view.php?id=5591


32 
 

Alle ausgelösten TA werden in zeitlicher Order aufgelistet und bei Verifikation im Zuge des 

Mining-Prozesses Teil eines neuen Blocks.88 Will man seine Transaktion priorisieren, 

gibt es bei manchen Wallet-Anbietern die Möglichkeit, durch das Bezahlen höherer Trans-

aktionsgebühren den Rang in der Warteschleife zu beeinflussen.89 

 

Die Veröffentlichung eines privaten Schlüssels bedeutet, dass damit auch der Zugang 

zur jeweiligen Transaktion für jedermann bereitet wird; im Umkehrschluss führt der Verlust 

eines privaten Schlüssels wiederum zum vollständigen Verlust der unter der Adresse ge-

speicherten Bitcoin. 

 

2.5.3 Merkmale von Bitcoin als Zahlungsmittel 

Anstatt die Merkmale von Bitcoin eindeutig in Vor- und Nachteile zu untergliedern, werden 

die einzelnen Eigenschaften aufgeführt. Zum einen wird das in dieser Arbeit so gehand-

habt aufgrund der Neuartigkeit der Technologie, die sich noch im Entwicklungsstatus 

befindet, und der daher zu erwartenden ständigen Veränderungen derzeitiger Vor- und 

Nachteile. Z. B. ist die starke Volatilität eine klare Einstiegsbarriere für Interessenten. Die-

se, so ist es zumindest vorausgesehen durch die Entwickler, wird sich im Laufe der Jahre 

regulieren, je mehr Nutzer auf Geschäfts- und Privatebene die Währung aktiv im täglichen 

Leben nutzen und nicht mehr aufgrund mangelnder Infrastruktur gegen konventionelle 

Währungen umtauschen müssen. 

Zum anderen erfolgt dies so, weil viele Merkmale wie z. B. die anonymen Transaktionen 

ein kontrovers diskutiertes Merkmal sind. Befürworter sehen hierin die Chance, eine 

Form von Privatsphäre zu wahren, und Kritiker ein Schlupfloch für illegale Transferge-

schäfte wie z. B. Geldwäsche. 

 

Da der Titel dieser Arbeit explizit die etwaigen Risiken in Verbindung mit Bitcoin aufgreift, 

werden solche im folgenden Unterkapitel separat aufgeführt. 

  

                                                
88 

Siehe Kapitel 2.4.1 zum Thema Mining-Prozess. 
89 

Vgl. Switch Portfolio: https://goo.gl/JSD1PN (Stand 06.11.15). 

https://portfolio.switch.ch/view/view.php?id=5591
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Transaktionskosten 

Die Kosten für TA mit konventioneller Währung sind je nach Art der Geldüberweisung un-

terschiedlich und werden im Regelfall vom Händler getragen. Für eine TA mit einer Kredit-

karte z. B. trägt die Händlerseite oftmals Gebühren in Höhe von ca. 2 bis 5 Prozent vom 

jeweiligen Umsatz plus zuweilen eine gleichbleibende Abgabe von rund 0,20 €.90 Zahlun-

gen mit der ElectronicCash-Karte sind mit rund 0,3 Prozent vom Umsatz etwas günsti-

ger.91 Bei Zahlungen mit der Kreditkarte im Ausland wird häufig ein Betrag zwischen 1 und 

3 Prozent pro TA für den Karteninhaber fällig. Zusätzlich muss man noch Kosten für even-

tuelle Jahres- und/ oder Kreditgebühren mit einkalkulieren.92 Es gilt hier anzumerken, dass 

die Gebühren stark variieren, da Großunternehmen z. B. oftmals die Machposition besit-

zen, einen wesentlich günstigeren Tarif auszuhandeln im Vergleich zu Kleinunternehmern. 

Auch unterscheiden sich die Angebote der Banken stark und bieten eine Vielzahl an Kos-

tenmodellen z. B. für Studenten oder Geschäftskunden sowie integrierte Zusatzleistungen 

wie Auslandskrankenversicherungen an. PayPal hat das Ziel, Zahlungsvorgänge national 

und international zu vereinfachen und wird oftmals auch als Konkurrenz zu Bitcoin gese-

hen. Bezahlen über PayPal ist innerhalb einer Währung gebührenfrei, sobald man als 

Händler eine Zahlung empfängt, werden dabei 1,9 Prozent sowie eine Festgebühr von 

0,35 Cent fällig. TA in anderen konventionellen Währungen sind unterschiedlich gestaffelt 

und unterscheiden sich von Land zu Land. 

 

Bitcoin-TA haben ebenso keine einheitliche Preisstrategie und können je nach TA-

Methode unterscheiden. Viele Transaktionen werden zum heutigen Zeitpunkt kostenlos 

angeboten bzw. mit geringen Gebühren, z. B. 0,0001 BTC, belastet. Auf vielen Marktplät-

zen kommen Vermittlungsprovisionen hinzu, die an die Plattform gehen und zwischen 

Käufer und Verkäufer aufgeteilt werden. Im Schnitt betragen diese ca. 0,5 bis 1 Prozent.93  

Es kann zusammenfassend festgehalten werden, dass bei Bitcoin-Transaktionen derzeit 

wesentlich geringere Gebühren anfallen, als bei den aufgeführten Methoden mit konventi-

onellen Währungen. 

  

                                                
90

 Vgl. Zahlungsverkehrsfragen: http://goo.gl/ks78cB (Stand 10.11.2015). 
91

 Vgl. ebd. 
92 

Vgl. Ratgeber Geld: http://goo.gl/kH9sre (Stand 10.11.2015). 
93 

Vgl. Bitcoin.de: https://goo.gl/362UDa (Stand 10.11.2015). 

http://www.zahlungsverkehrsfragen.de/kartenzahlung/kosten-der-kartenzahlung
http://www.ratgeber-geld.de/kreditkarte/kosten.html
https://www.bitcoin.de/de/infos#gebuehren
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Transaktionsgeschwindigkeit 

Bei Bitcoin und bei konventionellen Währungen gibt es, wie bereits im vorherigen Ab-

schnitt deutlich wurde, keine einheitliche Linie zur Gebührensituation und so verhält es 

sich auch mit der Transaktionsgeschwindigkeit. 

Bei herkömmlichen TA über ein Bankinstitut dauert eine Überweisung je nach Auslö-

sungszeitpunkt in etwa einen Tag; wobei dies vom Eingangszeitpunkt abhängt. Banken 

haben in der Regel einmal pro Tag einen Überweisungsdurchlauf, z. B. um 11.00 Uhr 

vormittags; hier werden alle bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen TA ausgelöst. Aus-

nahmen bieten beispielsweise Blitzüberweisungen, die jedoch zusätzlichen Aufwand und 

eventuell weitere Gebühren mit sich bringen. 

PayPal-Transaktionen werden meist direkt dem Empfänger mitgeteilt und PayPal über-

nimmt die Verantwortung für die Zahlung, dennoch gelten auch hier Einschränkungen, z. 

B. hinsichtlich der Möglichkeit Transaktionen nachträglich rückgängig zu machen, oder 

bezüglich des entgeltfreien Transfers der Beträge auf das Bankkonto.94 

Die Dauer einer Bitcoin-Transaktion hängt davon ab, in welcher Reihenfolge die Zahlung 

eingeordnet wird und ob sie dem kommenden oder erst einem der nachfolgenden Blöcke 

zugeordnet wird. Es lässt sich insgesamt festhalten, dass Bitcoin-Transaktionen durch-

schnittlich nicht länger als 6 bis18 Minuten dauern. 

 

In puncto Geschwindigkeit hat die Bitcoin-Blockchain derzeit einen Vorteil. Hier bleibt ab-

zuwarten, ob und wie steigende Transaktionen, die die Blöcke vergrößern, das Zeitfenster 

beeinträchtigen. 

 

Endgültigkeit einer Transaktion 

Herkömmliche TA95 bieten oft die Möglichkeit, eine ungedeckte Transaktion durchzufüh-

ren, bzw. erlauben, einen gewissen Minusbestand im Konto zu erzeugen. Auch können TA 

zurückgewiesen werden, nachdem die Ware den Eigentümer gewechselt hat. Eine Bitcoin-

TA ist hingegen endgültig und eine Rücküberweisung nicht möglich.96 

 

                                                
94

 Vgl. PayPal: https://goo.gl/faAHlJ (Stand 10.11.2015). 
95

 Es wird ab hier keine weitere Unterscheidung zwischen Anbietern oder Kredit-/ EC-/ PayPal-Überweisungen 
gemacht, sondern sie werden als herkömmliche TA bezeichnet. Der Inhalt der Thesis hat nicht den Fokus ei-
nen direkten Vergleich beider Systeme zu machen, sondern die Besonderheiten von Bitcoin, als Währungsal-
ternative hervor zu heben. 
96

 Vgl. Scientific Translations and Consulting: http://goo.gl/Oomxuz (Stand 10.11.2015). 
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Durch die Endgültigkeit einer Bitcoin-TA wird beiden Parteien ermöglicht, sich auf eine 

Zahlung verlassen zu können, sie ist gedeckt und kann nicht storniert werden. Im Umkehr-

schluss liegt die Verantwortung beim TA-Ausführenden, dieser muss sorgfältig prüfen, ob 

die verwendete Adresse auch tatsächlich dem entsprechenden Empfänger gehört, bei ei-

nem Fehler kann er diese Zahlung weder zurückbuchen lassen noch direkten Kontakt mit 

dem Empfänger aufnehmen. 

 

Anonymität der Transaktion 

Möchte man mit konventioneller Währung Geld transferieren, muss man dazu seine Kon-

todaten preisgeben; entweder direkt an die involvierte Person oder an einen Zwischenak-

teur wie PayPal. Gefahren sind hier z. B. das die Daten von Dritten unbefugt abgefangen 

werden. Andererseits werden die Daten bzw. ein Teil der Daten auch legal weiterverwertet 

und z. B. an Marktforschungsgesellschaften weiterverkauft, um Studien z. B. zur Nutzung 

und zu Geldstromaktivitäten erstellen zu lassen.97 

Bitcoin wird oft angepriesen als Alternative, die eine völlig anonyme TA ermöglicht. Dies ist 

jedoch nur bedingt richtig und wird oft missverstanden; zwar muss der Teilnehmer weder 

seinen Namen noch andere persönliche Daten freilegen, dennoch wird in der Blockchain 

jede Transaktion sowie die Schlüsselnummern für jeden Teilnehmer offengelegt und sind 

somit transparent. Der Unterschied ist, dass man sich nur durch seinen sog. Schlüssel zu 

erkennen gibt, und hier wird auch geraten, zu jeder TA einen neuen zu erstellen, um die 

Nachvollziehbarkeit weiter zu erschweren.98 Ein Knackpunkt ist die Stelle, an der ein Bit-

coin-Verwender seine BTC in konventionelle Währungen umtauscht, er muss hier seine 

persönlichen Daten wie Name und Kontonummer – sofern er nicht gegen Bargeld tauscht 

– an eine Handelsplattform weitergeben. Bewegt man sich aber lediglich innerhalb der Bit-

coin-Zahlungsstruktur, können Zahlungen weitgehend als anonym betrachtet werden.  

 

Transparenz der Transaktion 

Auf den ersten Blick scheint die Transparenz im Konflikt mit der oben genannten Anonymi-

tät zu stehen; gemeint ist hier jedoch die Offenheit der durch Schlüsselnummern kodierten 

Daten in der Blockchain. Kein Nutzer kann eingreifen bzw. etwas manipulieren, alle Bewe-

                                                
97

 Ausnahme wäre eine Bargeld-TA, wobei auch hier vorab ein Mindestmaß an Kommunikation stattfinden 
muss z. B. wie und wer eine Geldübergabe ausführt. 
98

 Vgl. Privacy Handbuch: https://goo.gl/zpxhce (Stand 10.11.2015). 
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gungen werden vorher durch das gesamte Netzwerk verifiziert und allen Teilnehmern wie 

in einem offenen Buchhaltungsprotokoll zur Einsicht zur Verfügung gestellt. 

 

Bei Banken und Finanzinstituten wird Kontrolle durch hierarchische Strukturen durchge-

führt und festgelegt wer Einsicht in Daten hat. Der Kunde muss somit auf die Entschei-

dungen bzw. Überwachungsmethoden Dritter vertrauen, was zum einen eine bequeme 

Abgabe von Verantwortung, zum anderen auch die Abgabe der Eigenkontrolle bedeutet, 

beispielsweise hinsichtlich Finanzinvestitionen die Banken tätigen. Der Kunde hat nur be-

schränkte Möglichkeiten, z. B. in Form von Vorabsprachen, die Investitionen/ Transaktio-

nen, die ein Bankinstitut mit seinem Geld vornimmt, mitzubestimmen. 

 

Limitation & Kontrolle der Transaktion 

Transaktionen mit konventionellen Währungen sind oftmals in vieler Hinsicht limitiert, z. B. 

beträgt die monatliche TA-Menge nur 500,00 Euro, höhere Beträge müssen erst freige-

schaltet werden oder verlangen eine Gebühr. außerdem kann es vorkommen, dass Kre-

ditkartentransaktionen für das Ausland vorab freigeschaltet werden müssen da sonst 

Diebstahl oder Unregelmäßigkeiten vermutet werden. Auch kann es sein, dass bei even-

tuellem Missbrauch oder unüblichen TA die Banken von sich aus eingreifen und Beträge 

zurücküberweisen bzw. TA blocken. Das hat Vor- und Nachteile; zum einen ist es hilfreich, 

da somit eventuelle Betrugsschäden verhindert werden können, zum anderen aber greift 

eine dritte Instanz in private Tätigkeiten ein, die unter Umständen blockiert werden, obwohl 

sie gewünscht sind. Bei Bitcoin gibt es keine Limits, die manuell freigeschaltet werden 

müssen. Das bringt völligen Handelsfreiraum für den Anwender und zugleich auch mehr 

Verantwortung; wo sonst ein Bankinstitut künstliche Barrieren, etwa zum Schutz von Miss-

brauch, eingebaut hat, muss hier der Anwender jede Transaktion gründlich prüfen, da die-

se eben nicht durch Dritte reguliert oder kontrolliert werden. Bitcoin hat somit das 

Potenzial, der Einzelperson die Macht über das eigene Geld zurückzugeben, ohne dass 

Dritte – Staat, Banken oder anderweitige Organisationen – in das eigene Handeln eingrei-

fen können. 

  



37 
 

2.5.4 Risiken & Barrieren für Anwender 

Wie bereits in der Einleitung zum vorhergehenden Kapitel wird auch hier darauf hingewie-

sen, dass es aufgrund der Neuartigkeit der Bitcoin-Technologie zwar durchaus denkbar 

ist, das Modell in eine klassische Marketing-Analysemethode, z. B. in die SWOT-Analyse 

einzufügen, dennoch wird in dieser Arbeit aus folgenden Gründen darauf verzichtet. Bei 

der SWOT-Methode werden die eigenen Stärken und Schwächen sowie die extern beein-

flussenden Chancen und Risiken eines Objektes eingeteilt. Denkbar wäre diese Separie-

rung auch bei dem Bitcoin-Netzwerk, jedoch stößt man gerade im Bereich Stärken und 

Schwächen des Systems auf die Grenze, dass hier teilweise eine Einteilung nach der 

Meinung des Betrachters stattfinden müsste. Aus diesem Grund wurde auch im vorherigen 

Abschnitt die neutrale Nennung von Merkmalen der Einteilung in Vor- und Nachteile vor-

gezogen. Ein Beispiel: Für eine Person ist die Dezentralität des Netzwerks ein Freiheits-

gewinn, der die Chance bietet, Kontrolle über das eigene Geld zu haben, für eine andere 

Person stellt dies eine Bürde dar, sich dieser Verantwortung anzunehmen, anstatt sie an 

eine dritte Instanz, in diesem Fall eine Bank, abzugeben. 

 

Folgend werden derzeit bestehende Risiken der Bitcoin-Technologie genannt und kurz er-

läutert. Mit Risiken sind in diesem Kontext eventuelle Schwachstellen des Systems ge-

meint, die sowohl für Nutzer von Bitcoin eine Gefahr darstellen als auch Barrieren die 

potenzielle Nutzer abschrecken können. 

 

Ungedecktes Verlustrisiko 

Bitcoin gibt die komplette Kontrolle über das Geld an dessen Inhaber zurück, was, wie 

schon beschrieben, positive und negative Effekte haben kann. Ein Verlust von Bitcoin wird 

durch keine dritte Instanz rückversichert und bedeutet somit, dass man keine Entschädi-

gung erhält, unabhängig davon, durch welche Art der Verlust hervorgerufen wurde. Verlust 

kann nicht nur durch einen Hacker-Angriff auf das genutzte Wallet entstehen, sondern 

auch Handelsplattformen sind Ziel solcher Angriffe. Wenn Bitcoin dort lokal auf einer Fest-

platte gespeichert werden und diese Schaden nimmt, kommt es ebenso zum vollständigen 

Verlust. In Tabelle 3 sind Hackerangriffe der letzten Jahre aufgelistet. 
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Zeitpunkt Plattform Art Verlust BTC Verlust in EUR 

Juni 2011 MyBitcoin Wallet 79.000 762.000 

Mai 2012 Bitcoinica Börse 38.000 70.000 

Juli 2012 Bitcoinica Börse 40.000 250.000 

September 2012 Bitfloor Börse 24.000 191.000 

Oktober 2013 Inputs.io Wallet 4.100 885.000 

November 2013 GBL Börse 4.100 3 Mio. 

Februar 2014 Mt. Gox Börse 850.000 365 Mio. 

Tabelle 3: Bitcoin-Hackerangriffe von 2011 bis 2014 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bitcointalk: https://goo.gl/gWvXsZ (Stand 10.11.2015). 

 

Staatliches Verbotsrisiko 

Bitcoin wurde bisher von keiner Nation als offizielle Währung anerkannt und lediglich von 

einigen zumindest als eine Form der Wertanlage kategorisiert. Ein totales Verbot scheint 

aufgrund der dezentralen Struktur schwer umzusetzen. Dennoch haben einige Länder wie 

Thailand, Bolivien und Ecuador Bitcoin offiziell als illegal eingestuft. Aufgrund der steigen-

den Popularität und vor allem durch das verstärkte Interesse von Banken und großen Un-

ternehmen kann zwar eine positive Tendenz hin zum weiteren Wachstum und größerer 

Akzeptanz vermutet werden, dennoch ist die undeutlich formulierte Rechtslage als legiti-

mes Risiko einzustufen. Eine detaillierte Betrachtung der Rechtslage wird im Rahmen der 

Sekundärforschung in Kapitel 3.4 vorgenommen. 

 

Risiko einer unvorhersehbaren staatlichen Regulierung 

Auch wenn Bitcoin in vielen Ländern nicht verboten ist und in gewisser Weise akzeptiert 

wird, kann schwer vorausgesagt werden, welche Regularien z. B. in steuerlicher Hinsicht 

in Zukunft verhängt werden.99 Dies stellt gerade für Unternehmen eine Barriere hinsichtlich 

der Integration von Bitcoin als Zahlungsoption dar. 

 

Risiko einer nicht erprobten Entwicklung 

Auch wenn es eine Vielzahl an Bitcoin-Funktionen gibt, die bereits technisch einwandfrei 

funktionieren, befindet sich das Gesamtnetzwerk immer noch im Anfangsstadium und viele 

potenzielle Anwendungen, vor allem für den kommerziellen Massenmarkt, sind noch nicht 

                                                
99

 Weitere Ausführungen zur aktuellen Situation in Deutschland ab Kapitel 3.4. 
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ausgereift.100 Außerdem ist die Blockchain-Technologie in dieser Form eine Neuartigkeit, 

bei der jederzeit Fehler auftreten können; dies muss nicht unbedingt einen Zusammen-

bruch des Systems verheißen, kann aber dennoch Verzögerungen und langwierige Feh-

lersuche bedeuten, was somit die Alltagstauglichkeit infrage stellen kann. 

 

Nischenrisiko 

Bitcoin ist zwar zum momentanen Zeitpunkt die bekannteste und durch viele Investitionen 

auch die virtuelle Währung, die am stärksten unterstützt wird, aber es gibt eine Vielzahl an 

Konkurrenzwährungen, die eventuell die Marktmacht übernehmen können. Gerade die 

vielen anderen bestehenden Risiken, z. B. technische Mängel, können für auf anderen 

Technologien beruhende Währungen einen erleichterten Markteintritt bedeuten. Möglich 

ist auch, dass Bitcoin sich unter seinem immer noch eher negativ behafteten Image nur 

langsam verbreiten kann. In einem noch so dünn besiedelten, innovativen, sich formenden 

Markt wie der der digitalen Währungen, muss stets das Eindringen eines starken Wettbe-

werbers befürchtet werden, der die von Bitcoin teilweise teuer erlernten Lehren (Lessons 

learned) umgehen kann und an die Marktspitze zieht. 

Als Vergleich aus der Vergangenheit kann hier die Konkurrenz zwischen den verschiede-

nen Videokassetten-Formaten angegeben werden. Zwei Hersteller haben zwischen den 

Marken inkompatible Systeme entwickelt und am Ende hat sich nur eines, die VHS-

Kassette von JVC, durchgesetzt, auch wenn diese nicht unbedingt die technisch bessere 

Lösung war.101 

 

Risiko der Kontrolle 

Nachdem Satoshi Nakamoto die Software freigegeben hat, ist es wegen der dezentralen 

Netzwerkauslegung in der Theorie für jeden möglich, daran mitzuwirken. Nach Jahren der 

Netzwerkpflege hat sich die Bitcoin-Foundation als eine wichtige Größe unter den Soft-

ware-Mitentwicklern herauskristallisiert. In den frühen Anfängen waren im Direktorenvor-

stand unter anderem auch bekannte und zugleich negativ kritisierte Bitcoin-Firmengründer 

zu finden, beispielsweise der Geschäftsführer der Handelsplattform Mt. Gox und Perso-

nen, die in den illegalen Online-Handel Silkroad verwickelt waren. Da auch heute noch vie-

le Organisationsmitglieder eine eigene Unternehmung im Hintergrund betreiben, kann das 

Risiko bestehen, dass diese die Entwicklung von Bitcoin in ihrem eigenen Geschäftsinte-
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 Vgl. Bitcoin.org: https://goo.gl/6AE8uP (Stand 11.11.2015). 
101

 Vgl. WinFuture: http://goo.gl/izVDrd (Stand 11.11.2015). 
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resse lenken und nicht dem allgemeinen Meinungsbild entsprechend. Dies muss nicht un-

bedingt negativ sein, kann aber eine einseitige, zentralisierte Weiterentwicklung hervorru-

fen, die dem Ursprungsgedanken vom Nakamoto widerspricht und bei dem Netzwerk eine 

gewisse Kontrollinstanz integriert. 

 

Risiko durch Volatilität 

Eines der in der breiten Öffentlichkeit bekanntesten Risiken ist die starke Volatilität von 

Bitcoin. Anfangs wurde Bitcoin hauptsächlich als Wertanlage gesehen und wie in einem 

regulären Aktienmarkt bei niedrigen Preisen gekauft und bei hohen Preisen verkauft. 

Schwankungen von über 10 Prozent innerhalb eines Tages sind durchaus als reguläre 

Marktbewegungen zu betrachten. Für risikobereite Spekulanten kann ein solcher Markt in-

teressant sein, doch das eigentliche Ziel, Bitcoin als reguläres Zahlungsmittel einzusetzen, 

ist durch solche Schwankungen stark gefährdet. 

Der Wert eines Bitcoin unterliegt alleinig dem freien Marktwirtschaftsgesetz von Angebot 

und Nachfrage, indirekte Eingriffe durch Entscheidungen dritter Instanzen sind nicht mög-

lich.102 Eine eindeutige Meinung zu den Gründen gibt es noch nicht und es werden wohl 

immer mehrere Faktoren eine Rolle spielen; mögliche Gründe für Kursschwankungen sind 

z. B., dass Bitcoin zum aktuellen Zeitpunkt von der Mehrheit als Spekulationsanlage gese-

hen werden und daher große Mengen an Bitcoin stetig wieder in konventionelle Währun-

gen umgewandelt werden, anstatt innerhalb des Bitcoin-Netzwerkes verwendet zu 

werden. 

Extrem starke Schwankungen können aber auch durch Marktgeschehnisse ohne speku-

lativen Charakter verursacht sein. Im Juli 2013 gab es z. B. einen solchen als Bitcoin-

Blasen-Platzer bezeichneten Kurseinbruch. Der Bitcoin-Wert in Höhe von über hundert 

Dollar fiel innerhalb weniger Tage auf den Wert von 57 Dollar. Da die Buchhaltung durch 

die Blockchain offengelegt ist, konnte ein Verkauf bzw. Umtausch in eine konventionelle 

Währung von 17.000 Bitcoin nachverfolgt werden. Vor dem 1. Juli 2013 war eine Vielzahl 

an Konten der Handelsplattform Mt. Gox gesperrt aufgrund staatlicher Restriktionen; es 

kann daher angenommen werden, dass die Kunden nach Freischaltung sämtliche Bitcoin-

Bestände aufgelöst haben.103 Auch kommt es immer wieder vor, dass Miner große Men-

                                                
102

 Vgl. Bitcoin.de: https://goo.gl/LLp6xy (Stand 11.11.2015). 
103 

Vgl. Bitcoin Buch: http://goo.gl/NGb1CO (Stand 11.11.2015). 
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gen an Bitcoin auf einen Schlag in andere Währungen umwandeln, da bei ihnen oftmals 

das Ziel der schnellen Liquidation im Vordergrund steht.104 

 

3 Sekundärforschung 

In diesem Kapitel soll ein Überblick zu aktuellen Daten des Bitcoin-Marktes gegeben wer-

den, um eine Wissensgrundlage für die Primärforschung zu bilden, die in Form von leitfa-

dengestützten Experteninterviews im folgenden Kapitel 4 durchgeführt wird. 

 

Mit der Sekundärforschung, auch Desk Research genannt, werden bereits vorhandene 

Daten zusammengetragen.105 Solche verfügbaren Daten können aus unterschiedlichen 

Quellen wie z. B. Statistiken, Forschungsstudien oder anderweitigen Datenpublikationen 

geschöpft werden.106 Es gibt verschiedene Gründe, eine Sekundärforschung durchzufüh-

ren. Sie kann beispielsweise als Ersatz zur Primärforschung, auch Field Research ge-

nannt, dienen, um deren meist aufwendigere und kostspieligere Methoden zu ersetzen. 

Oftmals ist es auch einfacher und zeiteinsparender, auf bestehende Daten zurückzugrei-

fen, gerade bei etablierten Forschungsfeldern, in denen bereits über einen längeren Zeit-

raum Forschung betrieben wird. 

Des Weiteren wird die Sekundärforschung entweder als Vorbereitung oder Ergänzung zur 

Field Research durchgeführt.107 Komplexe oder neue Themengebiete können somit im 

Vorfeld analysiert werden und entweder einen Zusatz oder die Basis für die darauf folgen-

de empirische Forschung bilden. In der klassischen Marktforschung wird zwischen interner 

und externer Sekundärforschung unterschieden, intern bedeutet, dass man Daten des ei-

genen Unternehmens oder Instituts verwendet.108 In dieser Arbeit werden im sekundären 

sowie im primären Forschungsteil extern verfügbare Daten verwendet oder erhoben. 

 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird die Sekundärforschung durchgeführt, um eine 

Wissensgrundlage zu schaffen, die einen Überblick zur Thematik liefern sowie Basiswis-

sen zur aktuellen Situation und Größenordnung von Bitcoin, z. B. im wirtschaftlichen Be-

reich, schaffen soll. 

 

                                                
104 

Vgl. ebd.  
105

 Vgl. Schomann (2001), S.69. 
106 

Vgl. Gardini (2007), S.17. 
107

 Vgl. Schomann (2001), S.69. 
108

 Vgl. Gardini (2007), S.17. 
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3.1 Daten zu Bitcoin & der Blockchain 

Bitcoin ist die dominanteste aller Kryptowährungen und hat die größte Marktkapazität in-

nerhalb der virtuellen Währungen. Mit Stand 8. Dezember 2015 hat Bitcoin eine Kapazität 

von 5.907.176.952 USD. Die virtuelle Währung Ripple hat zum selben Datum eine 

Marktkapazität von nur 210.604.391 USD und Litecoin ist auf Platz drei mit 156.267.624 

USD.109 Es gibt sehr viele Alternativwährungen; auf der Website Coinmarketcap.com wer-

den bereits 677 Projekte gelistet. Einige sind auf der Bitcoin-Blockchain als separate Ap-

plikation entwickelt, hinter anderen stecken wiederum eigens entwickelte Systeme.110 

 

Die in folgender Tabelle 4 gelisteten Informationen beziehen sich alle auf den Stand vom 

2. Dezember 2015 und liefern Daten zu Bitcoin und der zugrunde liegenden Blockchain.111 

Im darauf folgenden Abschnitt werden einige dieser Datenpunkte mit Durchschnittswerten 

anderer Referenzdaten bzw. Zeiträume in Verbindung gebracht. 

Größe der Blockchain gesamt 48,42 Gigabyte 

Durchschnittliche Blockgröße 0,6365 MB 

Durchschnittsdauer zur Erstellung eines neuen Blocks 

(24-Stunden-Fenster mit Referenzdatum 2. Dezember 2015) 

9,6 Minuten 

 

Durchschnittliche Transaktionen pro Block 

(24-Stunden-Fenster mit Referenzdatum 2. Dezember 2015) 1.141 

Bitcoin im Umlauf gesamt 

(Durch den Mining-Prozess geschöpfte Bitcoin) 14.913.875 Bitcoin 

Anzahl durchgeführter Bitcoin-Transaktionen pro Tag 171.261 

Durchschnittlicher Tagesmarktpreis 360.18 USD 

Transaktionsvolumen 

(24-Stunden-Fenster mit Referenzdatum 2. Dezember 2015) 

401.196,44 BTC 

(144.502.937,89 USD) 

 

Tabelle 4: Daten zu Blockchain und Bitcoin 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die täglich zu verarbeitenden Datenmengen bzw. neu entstandenen Blöcke stellen eine 

beachtliche Herausforderung für das Netzwerk dar. Folgende Abbildungen 6 veranschauli-

chen die steigenden Datenmengen. 

                                                
109

 Vgl. Coinmarketcap: http://goo.gl/eH4zXr (Stand 08.12.2015). 
110

 Auf Grund der aktuellen Marktmacht die Bitcoin inne hält und der hohen Bekanntheit der Währung, wird an 
dieser Stelle auf eine Betrachtung der Konkurrenzmodelle verzichtet. 
111

 Vgl. Blockchain.info: https://goo.gl/CrBnz8 (Stand 02.12.2015). 
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Abbildung 6: Monatliche Blockchain-Datenmenge im Jahr 2015 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Blockchain.info: https://goo.gl/CrBnz8 (Stand 

02.12.2015). 

 

Abbildung 6 zeigt, dass sich die Datenmenge der Blockchain im Jahr 2015 von 26,49 Gi-

gabyte auf 48,12 Gigabyte fast verdoppelt hat. Das hängt zum einen mit der ansteigenden 

Blockzahl und den darin enthaltenen Datenmengen zusammen. Zum anderen wird aber 

nicht nur das fortwährende Speichern der Daten die Speicherkapazitäten ansteigen las-

sen, sondern wird weiteres Wachstum durch eine steigende Teilnehmerzahl im Bitcoin-

Netzwerk die zu verarbeitenden Datenmengen vermehren, siehe auch Abbildung 7. 
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Abbildung 7: Durchschnittliche Blockgröße im Jahr 2015 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Blockchain.info: https://goo.gl/CrBnz8 (Stand 

02.12.2015). 

 

Die Durchschnittsgröße eines einzelnen Blocks hat sich innerhalb eines Jahres beinahe 

verdreifacht und steigt von 0,18 Gigabyte im Januar 2015 auf 0,58 Gigabyte. Die Größe 

hängt, wie im vorherigen Abschnitt bereits erwähnt, zum einen davon ab, wie viele Trans-

aktionen innerhalb eines Blockes gelistet werden, siehe auch Abbildung 8, und zum ande-

ren davon, wie hoch diese sind; je höher die zu transferierende Bitcoin-Anzahl, desto 

höher die Datenmenge. 
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Abbildung 8: Transaktionen pro Block im Jahr 2015 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Blockchain.info: https://goo.gl/CrBnz8 (Stand 

02.12.2015). 

 

In obiger Abbildung 8 ist zu sehen, dass die Anzahl der Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk 

im Verlauf des Jahres 2015 rapide zugenommen hat; damit kann gezeigt werden, dass 

das Datenwachstum der Blöcke hauptsächlich aufgrund der steigenden Transaktionszahl 

zustande kommt. 

 

Die Durchschnittsdauer für die Erstellung eines neuen Blocks – mit durchschnittlich 9 Mi-

nuten – hat im Jahr 2015 geringe Schwankungen gezeigt.112 Das lässt sich erklären mit 

der in Kapitel 2.4.1 beschriebenen Block-Difficulty; durch sie adaptiert sich die Schwierig-

keit der zu lösenden, mathematischen Aufgabe so, dass eine zeitlich regelmäßige Block-

erstellung möglich ist. 

  

                                                

112
 Blockchain.info: https://goo.gl/CrBnz8 (Stand 02.12.2015). 
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Abbildung 9: Handelspreis pro BTC in USD im Jahr 2015 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Blockchain.info: https://goo.gl/CrBnz8 (Stand 

02.12.2015). 

 

Die Abbildung 9 zeigt die im vorangegangenen Kapitel 2.4.5 als Risiko für Bitcoin-Nutzer 

eingestufte Preisschwankung eines Bitcoin. Hier gilt es nochmals zu erwähnen, dass der 

Preis alleinig aus Angebot und Nachfrage resultiert und hier eine Stärke sowie auch 

Schwäche des Netzwerkes liegt. Es ist kein Eingreifen durch eine dritte Instanz möglich, 

um den Preis zu regulieren, das Netzwerk bzw. eine Preisstabilität ist beispielsweise zu er-

reichen, wenn die Teilnehmer nicht durch Handel bzw. das Eintauschen in konventionelle 

Währungen die Volatilität hervorrufen. Eine zur Stabilität notwendige Maßnahme ist der 

Ausbau der Händlerinfrastruktur, je mehr Möglichkeiten es gibt, mit Bitcoin Waren und 

Dienstleistungen einzukaufen, desto weniger sind die Anwender gezwungen, Bitcoin in 

konventionelle Währungen umzutauschen.  

 

3.2 Bitcoin-Händlerinfrastruktur & Nutzung 

Aus einem Quartalsbericht von Coinalytics wird deutlich, dass die Anzahl der Händler über 

die vergangenen Monate im Jahr 2015 steigend war.113 Von Dezember 2014 bis Septem-

ber 2015 stieg allein die Anzahl der Händler, die mit den Bitcoin-Unternehmen BitPay und 

                                                
113

 Vgl. CoinDesk: http://goo.gl/jxyDo6 (Stand 04.12.2015). 
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Coinbase Verträge über die Integration von Bitcoin als Zahlungsmethode abgeschlossen 

haben von 82.000 auf 106.000.114 

BitPay und Coinbase sind Unternehmen, die u. a. durch das Angebot von Software-

Applikationen die Integration von Bitcoin als Zahlungsalternative vorantreiben. Auch gehö-

ren beide Unternehmen mit zu den etablierten Bitcoin-Start-ups, die bereits enorme Sum-

men an Investment-Geldern zur Verfügung haben. Coinbase hat seit dem Jahr 2012 

insgesamt 106 Millionen USD erhalten und BitPay seit der Gründung im Januar 2013 be-

reits 32,5 Millionen USD.115/116 

 

Auch wenn die Zahl der Händler, die Bitcoin als Zahlungsmitteloption integrieren, steigt, 

tasten sich nur wenige große Unternehmen an Bitcoin als Zahlungsalternative heran. Als 

Beispiel sind hier Dell, Microsoft oder der Reiseanbieter Expedia zu nennen. Bei näherer 

Betrachtung muss man feststellen, dass die Einkaufsmöglichkeiten meist nicht für das ge-

samte Sortiment gelten, sondern nur beschränkt eine Zahlung mit Bitcoin durchführbar ist. 

Bei Microsoft sind die Optionen auf den Onlinehandel u. a. für X-Box-Spiele oder Musik-

Downloads limitiert.117 Hieran lässt sich erkennen, dass eine großflächige Integration auf 

dem kommerziellen Markt noch stattgefunden hat. 

 

Doch wo und wer sind die 106.000 Händler, die bereits eine Zahlungsoption mit Bitcoin 

anbieten? Es sind vermehrt kleine Unternehmen und der Großteil beschränkt sich auf On-

linehändler, die keine stationären Geschäfte haben. 

Zur Lokalisierung der stationären Optionen gibt es eine Internetseite, coinmap.org, die 

eine Weltkarte mit Geschäften, Tauschbörsen, Institute und Geldautomaten mit Bitcoin-

Tauschfunktion aufzeigt, die Bitcoin akzeptieren oder wie z. B. im Prometheus Institut in 

Berlin Forschung u. a. zum Thema Bitcoin betreiben.118 Die Gesamtzahl der dort verzeich-

neten Unternehmen und Geldautomaten beträgt im Dezember 2015 genau 7442 Stück.119 

In Anhang 7 werden Ausschnitte der Karte aufgezeigt, um einen Einblick in das Angebot 

von Einkaufsmöglichkeiten innerhalb verschiedener Regionen Deutschlands zu zeigen. 

Bei Betrachtung der Karte wird deutlich, dass die Bitcoin-Infrastruktur weit davon entfernt 

ist, ein lückenloses Netzwerk aufzuweisen, und sich die Möglichkeiten auf große Städte 

                                                
114

 Vgl. CoinDesk: http://goo.gl/jxyDo6 (Stand 04.12.2015). 
115

 Vgl. Crunchbase: https://goo.gl/VdkHMT (Stand 04.12.2015). 
116

 Vgl. Crunchbase: https://goo.gl/gmi4Eb (Stand 04.12.2015). 
117

 Vgl. Microsoft Commerce: https://goo.gl/5kc2KY (Stand 04.12.2015). 
118

 Vgl. Coin Map: https://goo.gl/BCvl3u (Stand 05.12.2015). 
119

 Vgl. Coin Map: https://goo.gl/nMGxGS (Stand 07.12.2015). 

https://www.crunchbase.com/organization/coinbase#/entity
https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Right?helppagename=CSV_BitcoinHowTo.htm
https://coinmap.org/#/world/47.98808345/10.24475098/8
https://coinmap.org/#/world/26.90247689/9.49218750/2
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wie beispielsweise Hamburg, Köln und München beschränken. Auf der anderen Seite ist 

zu erkennen, dass durchaus auch in kleineren, unbekannten Städten bzw. Regionen wie 

Wolfenbüttel, Rosenheim und Gummersbach mit Bitcoin experimentiert wird. 

 

Als Beispiel wird mit der nächsten Abbildung 10 ein Kartenausschnitt aus Berlin darge-

stellt. 

 

Abbildung 10: Ausschnitt aus Coinmap-Karte zum Angebot von Bitcoin-Händlern 

Quelle: Coin Map: https://goo.gl/nMGxGS (Stand 07.12.2015). 

 

Bei näherer Betrachtung zeigt sich auch hier – obwohl Berlin als Bitcoin-Hotspot gilt – 

kein lückenloses Netz, in dem eine ausschließliche Verwendung von Bitcoin im stationären 

Handel durchführbar wäre. Die Geschäftsfelder, die sich mit Bitcoin auseinandersetzen, 

sind breit gestreut. Beispiele sind eine Rechtsanwaltskanzlei, eine Zahnarztpraxis, IT-

Unternehmen sowie diverse Restaurants und Bars.120 

In folgender Abbildung 11 (als Screenshot dargestellt) ist die Rechtskanzlei Schmidt auf-

geführt, um zu veranschaulichen, wie die Bitcoin-Zahlungsoption über das Unternehmen 

BitPay integriert ist. 

 

                                                
120

 Vgl. Coin Map: https://goo.gl/nMGxGS (Stand 07.12.2015). 

https://coinmap.org/#/world/26.90247689/9.49218750/2
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Abbildung 11: Beispiel für Angebot von Bitcoin als Zahlungsoption 

Quelle: Schmidt Barg Rechtsanwälte: http://goo.gl/6EI8Zc (Stand 07.12.2015). 

 

Bei Auswahl von „Bezahlen mit Bitcoin/ BitPay“ auf der Zahlungsoption Schmidt Barg 

Rechtsanwälte wird die Möglichkeit gegeben, direkt auf die BitPay-Website zum Zah-

lungsvorgang weitergeleitet zu werden, oder man kann eine separate Bitcoin-Rechnung 

von der Kanzlei anfordern. 

 

Wie anfangs bereits genannt listet Coinmap.org insgesamt 7442 Orte auf. Es handelt sich 

hier um eine Sammlung, die durch selbstständige Eintragung der Anbieter erfolgt. 

Zum Vergleich: Der Quartalsbericht von Coinalytics zeigt insgesamt 106.000 Händler zum 

Ende September 2015 auf.121 Der große Unterschied erklärt sich dadurch, dass die Eintra-

gung bei Coinmap auf freiwilliger, eigenständiger Basis erfolgt und des Weiteren ein gro-

ßer Teil der Händler, die Bitcoin akzeptieren, im Onlinehandel zu finden ist und nicht im 

Stationärhandel. 

Bei der Recherche wird deutlich, dass Onlinehändler, die Bitcoin akzeptieren, oftmals 

neue und im konventionellen Markt weniger bekannte Anbieter sind, z. B. Memory Dea-

lers, ein Computerhardware-Händler, der Reiseanbieter Cheapair und Cocomats ‘n more, 

ein Händler der Türvorlegermatten mit individuellem Design anbietet.122 In Europa ist die 

                                                
121 

Vgl. CoinDesk: http://goo.gl/KhKTt4 (Stand 07.12.2015). 
122 

Vgl. CoinDesk: http://goo.gl/okxjcz (Stand 07.12.2015). 

http://de.slideshare.net/CoinDesk/v3-state-of-bitcoin-and-blockchain-q3-2015?related=1
http://www.coindesk.com/information/what-can-you-buy-with-bitcoins/
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französische Plattform showroomprive.com der größte Händler mit einer Bitcoin-

Zahlungsoption. 

 

Auch die Anzahl der Geldautomaten ist separat aufgeführt und beläuft sich im September 

2015 auf weltweit 475.123 Lamassu ist der Bitcoin-Geldautomatenhersteller mit dem größ-

ten Marktanteil. 28 Prozent aller Geräte weltweit werden von dem im US-Bundesstaat New 

Hampshire basierten Unternehmen installiert. Vorwiegend sind die 137 Maschinen von 

Lamassu sind vorwiegend in Europa und Nordamerika zu finden.124 

 

3.3 Bitcoin-Nutzer 

In den Medien kursiert oftmals die Aussage, Bitcoin-Anwender stammen aus Amerika, 

seien männlich, weiß, gut verdienend und technikaffin.125/126 

Aus einer Studie von CoinDesk mit 3.315 Befragten, die im Juni 2015 veröffentlicht wurde, 

geht hervor, dass die obige Aussage im Bereich der Geschlechterverteilung nicht widerlegt 

werden kann, denn 90 Prozent aller Befragten sind männlich. Doch wie sieht es mit den 

genannten und auch anderen Vorurteilen aus? 

 

Bezüglich der ethnischen Herkunft zeigt die folgende Abbildung 12 mit Daten ebenfalls 

aus dem CoinDesk-Report eine Verteilung von Bitcoin-Nutzern mit Herkunft hauptsächlich 

aus Nordamerika von 49,85 Prozent und aus Europa mit 32,99 Prozent. Eine klare Nut-

zungskonzentration lässt sich hier durchaus erkennen, wobei auch anzumerken gilt, dass 

es sich um eine Umfrage handelt, die auf der CoinDesk und in den dem Unternehmen zu-

gehörigen Social-Media-Kanälen beworben wurde. Dies führt dazu, dass hauptsächlich die 

Daten der Leserschaft dieser Website repräsentiert werden. Dennoch ist eine deutliche 

Tendenz zu erkennen. 

 

                                                
123

 Vgl. CoinDesk: http://goo.gl/KhKTt4 (Stand 07.12.2015). 
124

 Vgl. Lamassu: https://goo.gl/9VRQnp (Stand 07.12.2015). 
125

 Vgl. Forbes: http://goo.gl/7gkAo7 (Stand 07.12.2015). 
126

 Vgl. Gongloff: http://goo.gl/qRvntB (Stand 07.12.2015). 

http://de.slideshare.net/CoinDesk/v3-state-of-bitcoin-and-blockchain-q3-2015?related=1
http://www.forbes.com/sites/erikamorphy/2014/01/21/your-typical-bitcoin-shopper/
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Abbildung 12: Übersicht weltweite Verteilung von Bitcoin-Nutzern in Prozent 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an CoinDesk: http://goo.gl/kEds3J (Stand 07.12.2015). 

 

Der Durchschnittsverdienst ist in folgender Abbildung 13 visualisiert. Auch hier müssen die 

Daten in einen Kontext gesetzt werden: In unterschiedlichen Ländern herrscht ein abwei-

chendes Lohnniveau, sodass eine generelle Aussage über den Wohlstand durch ein ho-

hes Gehalt der Umfrageteilnehmer nur bedingt eine klare Aussage erlaubt. Doch lässt sich 

mit Hinblick auf die Verteilung der Umfrageteilnehmer, die mit fast 50 Prozent aus Nord-

amerika kommen, wo z. B. in den USA im Jahr 2011 das Durchschnittseinkommen bei 

48.450 USD lag, erkennen, dass die Mehrheit der Bitcoin-Anwender tatsächlich ein über-

durchschnittliches Einkommen hat.127 Die meisten Anwender (23,9 Prozent) verdienen 

zwischen 50.000 USD und 99.999 USD. Interessant ist, dass die zweitgrößte Nutzergrup-

pe (21,91 Prozent) sich unterhalb des amerikanischen Durchschnittsgehalts findet. Weni-

ger als 25.000 USD verdienen 21,25 Prozent der Umfrageteilnehmer. 

 

                                                
127 

Vgl. Durchschnittseinkommen.net: http://goo.gl/1STcJL (Stand 07.12.2015). 
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Abbildung 13: Einkommensstruktur von Bitcoin-Anwendern im Jahr 2015 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an CoinDesk: http://goo.gl/mcivAw (Stand 07.12.2015). 

 

Unter Bitcoin-Kritikern kursiert auch die Behauptung, dass heutige Bitcoin-Nutzer meist 

immer noch ausschließlich Frühadaptoren des Systems sind, die aufgrund früher Investiti-

onen das System beibehalten möchten, um von dem Wachstum profitieren zu können. 

Selbst wenn das Bitcoin-Netzwerk durch die monetären Motivationen der Frühadaptoren 

vorangetrieben wird, so zeigt sich durch steigende Nutzerzahlen die Überzeugungskraft 

von Bitcoin. Aus dem CoinDesk-Report geht hervor, dass drei Viertel aller Umfrageteil-

nehmer erst innerhalb des Jahres 2013 begonnen haben, die digitale Währung zu nut-

zen.128 

 

Ein Großteil der befragten Bitcoin-Nutzer in der Coinalytics-Studie (39,4 Prozent) ist im Al-

ter zwischen 25 und 34 Jahren. Weitere 21,99 Prozent sind im Alter zwischen 35 und 44 

Jahren und die drittgrößte Nutzergruppe mit 16,53 Prozent liegt im Alter zwischen 19 und 

24 Jahren.129 Dies zeigt eine Tendenz zu eher jüngeren Nutzergruppe, auch wenn überra-

schend ist, dass der Anteil von 19- bis 24-Jährigen weit unter 20 Prozent liegt. 

 

                                                
128

 Vgl. CoinDesk: http://goo.gl/xtq3gQ (Stand 07.12.2015). 
129

 Vgl. ebd. 
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An dieser Stelle wird nochmals auf die Stichhaltigkeit der Daten hingewiesen, da ange-

nommen werden muss, dass die Befragten zum großen Teil aus der CoinDesk-

Leserschaft kommen; des Weiteren wurde die Umfrage lediglich in vier Sprachen angebo-

ten: Chinesisch, Japanisch, Englisch und Spanisch.130 Zum Vergleich wird nachfolgend ei-

ne weitere Untersuchung herangezogen. 

 

Eine Studie von Simulacrum aus dem Jahr 2013 zeigt, auch wenn ein zeitlicher Unter-

schied der Umfragen besteht, Datenauswertungsergebnisse mit ähnlichen Tendenzen 

hinsichtlich Durchschnittsalter (32,1 Jahre) und der männlichen Dominanz (96 Prozent). 

Befragt wurden bis Februar 2013 eintausend Bitcoin-Nutzer.131 

Keine Angaben werden zur Herkunft gemacht, jedoch gibt es Daten zur Muttersprache der 

Teilnehmer: 54 Prozent sind englischsprachig, 4 Prozent sprechen Spanisch und die Teil-

nahme von japanisch- und mandarinsprachigen Teilnehmern liegt unter 2 Prozent. 10 Pro-

zent beträgt der Anteil der deutschsprachigen Befragten. 

 

In folgenden Abschnitten werden weitere Ergebnisse aus dieser Studie zusammenge-

fasst:132 

 

55 Prozent aller Teilnehmer gaben an, Bitcoin für Spenden und Geschenke auszugeben. 

38 Prozent nutzen Bitcoin, um Softwareprodukte und Onlineservices zu kaufen und 26 

Prozent kaufen Hardwareprodukte.133 Für Onlinespiele geben 35 Prozent der Nutzer Bit-

coin aus. Illegale Produkte wie Betäubungsmittel werden von rund 5 Prozent der Teilneh-

mer mit Bitcoin erworben.134 

 

Als größte Markteintrittsbarriere für den kommerziellen Markt werden mit 29 Prozent 

staatliche Regulierungsrisiken genannt. 19 Prozent sehen die eher negative Reputation 

als Hindernis zur weiteren Marktausweitung von Bitcoin. Die Unsicherheit des Netzwerkes 

bzw. die Sicherheitsschwächen der computereigenen Systeme empfinden 13 Prozent als 

                                                
130

 Das in London ansässige Unternehmen CoinDesk erstellt regelmäßig Statistiken auf Basis eigens kollekti-
vierter Daten und hat sich damit eine gewisse Reputation als verlässlicher Informationsdienst mit seriöser Da-
tenaufbereitung gemacht. 
131

 Vgl. Simulacrum: http://goo.gl/1ySXg2 (Stand 07.12.2015). 
132

 Vgl. ebd. 
133

 Mehrfachnennungen waren möglich. 
134

 Vgl. Simulacrum: http://goo.gl/1ySXg2 (Stand 07.12.2015). 
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Barriere. Dieser Themenbereich soll in der folgenden Primärforschung aufgegriffen wer-

den. 

 

Der Simulacrum-Report beinhaltet u. a. auch Ergebnisse hinsichtlich der politischen Ein-

stellung und Motive für die Anwendung von Bitcoin. Mit 39 Prozent beschreibt sich die 

Mehrheit als anarchokapitalistisch.135 19 Prozent sind liberal bzw. Liberaldemokraten. Alle 

weiteren Nennungsoptionen, zu welchem Profil sich die Teilnehmer hingezogen fühlen, z. 

B. Marxisten, Monarchisten und Sozialdemokraten, sind Nennungen weit unter 10 Pro-

zent.  

 

Die Religionsansichten sind mit 38 Prozent auf Atheisten, mit 23 Prozent auf Agnostiker 

und 20 Prozent auf Christen verteilt. Andere Glaubensrichtungsnennungen liegen unter 5 

Prozent. 

 

Auf die Frage „Was ist passiert, nachdem du angefangen hast dich mit Bitcoin zu beschäf-

tigen?“ antworteten 70 Prozent, dass sie mehr Wissen über wirtschaftliche Theorien und 

das Finanzwesen bekommen haben. 70 Prozent lernten über die Themen Datenver-

schlüsselung und Kryptographie. 47 Prozent gaben an, viel Geld damit verdient zu ha-

ben.136 Die Angabe, dass 47 Prozent viel Geld damit verdient haben, lässt vermuten, dass 

dies auf Spekulationsgeschäfte zurückzuführen ist, die wiederum zu den Instabilitäten des 

Bitcoin-Wertes führen. 

 

Die gesammelten Daten, insbesondere aus diesem Kapitel der Sekundärforschung, wer-

den bei der Erstellung der Hypothesenbildung und des Experteninterview-Leitfadens mit 

einfließen. 

 

3.4 Rechtliche Aspekte 

Dieses Kapitel soll einen Einblick in die Rechtslage verschaffen. Allgemein lässt sich fest-

halten, dass die Situation sehr unübersichtlich ist, es sehr oft Änderungen hinsichtlich Re-

gulierung und Besteuerungsmodellen gibt sowie keine internationalen Standards 

vorhanden sind. Weiterhin kann vorab verallgemeinert werden, dass Aktivitäten wie Wa-

                                                
135

 Eine politische Haltung, die jegliche Formen eines Staates und dessen Eingriffe ablehnt sowie Selbstbe-
stimmtheit in allem Handeln unterstützt. Auch Marktanarchismus genannt. 
136

 Mehrfachnennungen waren möglich. 
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ren- und Dienstleistungskäufe in den meisten Ländern erlaubt sind. Dies gilt für private 

und gewerbliche Aktivitäten. 

Sobald Finanzdienstleistungen oder bankenähnliche Aktivitäten durchgeführt werden, 

müssen diese an jeweilige Landesfinanzaufsichten gemeldet werden. Derartige Tätigkei-

ten dürfen nicht ohne eine solche Meldung an den Staat erfolgen und diese Geschäftsmo-

delle müssen vorab eine Lizenz beantragen und werden einzeln geprüft. 

Der Knackpunkt liegt darin, dass Bitcoin nicht als offizielle Währung kategorisiert ist und 

somit in einen rechtlichen Graubereich fällt, da die Gesetze für Tätigkeiten mit bankenähn-

liche Geschäften oft den Ausdruck Handel mit Währungen verwenden. 

Auch wenn Bitcoin bereits seit über sieben Jahren mediale Aufmerksamkeit bekommt und 

vielen Personen zumindest der Begriff Bitcoin geläufig ist, rückt die Technologie erst seit 

vergleichsweise kurzer Zeit in das Interesse der Staaten und Aufsichtsbehörden. Auch 

wenn das Bitcoin-Netzwerk durch illegale Geschäftsmodelle wie die Silkroad in das Inte-

resse der Öffentlichkeit und der Regierungsbehörden gekommen ist, gibt es von Anfang 

an unzählige Parallelentwicklungen und Projekte, um das Netzwerk bzw. das digitale Wäh-

rungssystem auf legale Weise weiter auszubauen und für den kommerziellen Markt taug-

lich zu machen. Es kann vermutet werden, dass die Bemühungen der wachsenden 

Gruppe von Bitcoin-Befürwortern für lange Zeit nicht ernst genommen wurden. Dass nun 

doch die wachsende Infrastruktur mit steigender Teilnehmerzahl und Befürwortern immer 

stabiler und bekannter wird, lässt somit auch das Interesse der Staatsorgane wachsen und 

diese beginnen, Bitcoin zu untersuchen und auf verschiedenste Weise zu kategorisieren 

und zu regulieren. Da es eine neuartige Technologie ist, ist es schwer, diese in bestehen-

de Rechtsvorlagen einzuordnen, dennoch werden unterschiedlichste Regulierungen for-

muliert, um dann im Nachgang z. B. eine klare Aussage hinsichtlich der Besteuerung der 

Bitcoin-Geschäftsmodelle vorzunehmen. 

 

Wie bereits im oberen Abschnitt und in Kapitel 2.4.4 beschrieben hat Bitcoin keine festge-

legte Stellung als rechtlich anerkannte Währung. Die rechtliche Einordnung der digitalen 

Währung wird von Staat zu Staat unterschiedlich behandelt. 

 

China, welches Minen und privates Handeln von Bitcoin erlaubt, hat eine Sperre für Unter-

nehmen und Banken verhängt. In Russland wiederum herrscht ein komplettes Verbot von 

Bitcoin; es gibt jedoch bereits erfolgreiche Rechtsverfahren, die das Blocken von Bitcoin-

Handelsplattformen durch den Staat als illegal deklariert haben. Thailand hat ein offizielles 
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Totalverbot für Bitcoin verhängt, paradoxerweise gibt es eine florierende Bitcoin-Szene im 

Land, die von der Regierung toleriert wird.137 In den Vereinigten Staaten ist die Rechtslage 

von Staat zu Staat unterschiedlich geregelt. Ein allgemeines Landesverbot, wie in oben 

aufgeführten Beispielländern, gibt es bisher in keinem Staat und die amerikanische Regie-

rung zeigt bisher kein Interesse, einen solchen Schritt durchzuführen. Generell ist in den 

USA das Eintauschen in Bitcoin und das Erwerben von Waren mit Bitcoin legal.138 

Das Bitcoin-Mining wird momentan von der Regierung als „unsicher“ betitelt, da es als ei-

ne tauschmittelproduzierende Tätigkeit eingestuft wird. Weitere Aussagen wurden bisher 

noch nicht getroffen und von verschiedenen Mining-Unternehmen wird eine eindeutigere 

Klassifizierung seitens der Regierung gefordert.139 Innerhalb der Bitcoin-Industrie sind Or-

ganisationen entstanden, die aktiv den Dialog mit der Regierung suchen und hinsichtlich 

der unterschiedlichen Regulierungsbereiche wie z. B. Versteuerung und Klassifizierungen 

einzelner Tätigkeiten um Klärung bitten. 

 

Der Staat New Hampshire hat zum 1. Januar 2016 Bitcoin-Handelsplattformen als offizielle 

Geldhandelsplattformen kategorisiert. Das bedeutet, wer mit Bitcoin handelt, muss eine Li-

zenz erwerben und Rücklagen für durchgeführte Transaktionen bereithalten. Wer z. B. Bit-

coin im Wert von 250.000 USD handelt, muss diesen Betrag als Rücklage vorhalten.140 

Ein ähnliches Modell gibt es bereits seit Längerem in New York unter dem Namen Bitli-

cense. Die Handelslizenz von New Hampshire hat sich an der Bitlicense orientiert, wird je-

doch im ersten Schritt von den Bitcoin-Anhängern als milderer und weniger strenger 

Auflagenkatalog beurteilt.141 Bei der Bewerbung um eine Lizenz werden in New York bei-

spielsweise 5.000 USD fällig, in New Hampshire 500 USD. Die Rücklagenhöhe wird in 

New York individuell von Händler zu Händler entschieden. Die Höhe wird erst nach Li-

zenzantrag festgelegt, der Händler hat dabei keinen Einfluss auf die Entscheidung und 

darf nach gefallender Entscheidung und bei Nichtgefallen zwar zurücktreten, aber nicht die 

Bewerbungsgebühren in Höhe von 5.000 USD zurückverlangen.142 

 

                                                
137

 Vgl. BTC-Echo: http://goo.gl/LpNL78 (Stand 07.12.2015). 
138

 Vgl. CoinDesk: http://goo.gl/PBHAkH (Stand 07.12.2015). 
139

 Vgl. ebd. 
140

 Vgl. Dinbits: http://goo.gl/dopgvg (Stand 07.12.2015). 
141

 Vgl. ebd. 
142

 Vgl. Dinbits: http://goo.gl/dopgvg (Stand 07.12.2015). 
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In Deutschland hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die dem 

Finanzministerium unterstellt ist, die Aufgabe, sämtliche Aktivitäten von Finanzdienstleis-

tern, Banken, Versicherungen und Wertpapierhändlern zu überwachen.143 

Im Dezember 2013 hat die BaFin eine umfassende Stellungnahme zu bzw. Bewertung von 

Bitcoin veröffentlicht. Bitcoin wird darin nicht als Geld oder Währung eingestuft, da es nicht 

von einer Zentralbank herausgegeben wird. Es gilt als Recheneinheit, die dem Kreditwe-

sengesetz zugeordnet ist. Solange Bitcoin lediglich als Zahlungsmittel verwendet werden 

bzw. ein Händler diese als Zahlungsmittel akzeptiert, bewegt man sich nicht unter dem 

Verdacht, mit Bitcoin spekulativ zu handeln bzw. erlaubnispflichtige Finanzdienstleistun-

gen auszuüben.144 

Auch hier sind die Grenzen klar abgesteckt. Ein Händler darf Bitcoin lizenzfrei akzeptieren, 

wenn er keine bankähnlichen Geschäfte ausführt. Sobald der Händler sich eines Bitcoin-

Zahlungsdienstleisters bedient, z. B. BitPay, muss dieser aber überprüfen, ob der ausge-

wählte Anbieter eine BaFin-Zulassung hat. Falls nicht, kann der Händler belangt werden 

und für Beihilfe bei unerlaubten Finanzdienstleistungen verantwortlich gemacht werden.145 

 

Wer gewerblich mit Bitcoin handeln möchte, d. h. nicht nur Bitcoin mined, kauft und ver-

kauft mit der Absicht, Waren und Dienstleistungen zu erhalten, benötigt eine BaFin-Lizenz 

in Deutschland. Die Grenzen sind nicht eindeutig definiert und im Einzelfall kann bereits, 

wer mehr als 20 Transaktionen pro Monat ausführt, Bitcoin in konventionelle Währungen 

umwandelt und umgekehrt, als Finanzdienstleister angesehen werden, der dazu beiträgt, 

das Bitcoin-System nicht nur zu nutzen, sondern es professionell und gewinnbringend 

auszubauen.146 Hierunter würden dann auch Mining-Gesellschaften fallen, die Bitcoin ver-

kaufen oder in konventionelle Währungen umtauschen. 

 

Die rechtliche Situation ist wie die technische Entwicklung von Bitcoin immer noch sehr 

unklar und es gibt nur fragile Ansätze, wie die digitale Währung in Zukunft behandelt wer-

den soll. 

 

                                                
143

 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: http://goo.gl/VyPW0u0 (Stand 08.12.2015). 
144

 Vgl. Winheller: http://goo.gl/E8Wv30 (Stand 08.12.2015). 
145

 Vgl. ebd. 
146

 Vgl. ebd. 
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4 Primärforschung 

In diesem Kapitel werden neue Daten in Form von teilstandardisierten, leitfadengestützten 

Experten-Interviews147 erhoben. Mit der vorangegangenen Sekundärforschung ist eine 

Grundlage gebildet, die es ermöglicht, einen Überblick zur gegenwärtiger Position der Bit-

coin-Technologie zu erhalten und es wird ein Bild über die Nutzer und Meinungsbilder hin-

sichtlich der aktuellen Marktlage, eventueller Markteintrittsbarrieren sowie der unübersicht-

unübersichtlichen Rechtslage geschaffen. 

 

Die Primärforschung hat den Nutzen, neue, exakt auf die Forschungsfrage abgestimmte 

Daten zu erhalten.148 Daten können mit unterschiedlichen Methoden erhoben werden, u. a. 

aus Fragebogen, Produkttests, Panels oder Interviews.149 

In dieser Arbeit wird die Methode des Interviews zur Datenerhebung angewandt. Hier gibt 

es verschiedene Formen wie z. B. Gruppen-, Einzelpersonen oder Experteninterviews.150 

Aufgrund der Neuartigkeit der Bitcoin-Technologie und der zu erforschenden Themenge-

biete wird die Form des Experteninterviews gewählt. 

Solche Experteninterviews werden dem Bereich der Sozialforschung zugeordnet und dann 

eingesetzt, wenn z. B. nicht in Zahlen zu fassende Informationen erhoben werden sollen. 

Mit anderen Worten, die zu erschließenden Forschungsinhalte werden nicht durch quanti-

tative, sondern durch qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung ermittelt. Im 

Mittelpunkt steht das Wissen eines Experten in einem bestimmten Fachgebiet.151 Hierbei 

ist zu beachten, dass ein Experteninterview keine standardisierte Informationsabfrage dar-

stellen soll.152 Es gilt, die unterliegende Logik der Äußerungen von Experten zu rekonstru-

ieren, da diese ihre Entscheidungen bzw. Äußerungen oftmals unterbewusst und routiniert 

treffen.153 Das Experteninterview kann teilstandardisiert oder als offene Befragungen zu 

einem Themenbereich durchgeführt werden.154 Beide Formen haben den Vorteil, das Ab-

fragen von einem Forschungsgebiet hinsichtlich vieler Einzelthemen zu erlauben, wo hin-

gegen z. B. bei einem vollstandardisierten Fragebogen etwaige Informationen unentdeckt 

bleiben, da diese nicht in die vorgefertigte Wissensabfrage integriert wurden. Andererseits 

                                                
147 

Der Vergleich zwischen unterschiedlichen Interview-Methoden wird an dieser Stelle ausgeschlossen. 
148 

Vgl. Raab, Unger A. Unger F. (2004), S.31f. 
149

 Vgl. Gardini (2007), S.17. 
150 

Vgl. Gardini (2007), S.18. 
151 

Vgl. Bohnsack, Marotzki, Meuser (2003), S.57. 
152 

Vgl. Bogner, Littig, Menz (2013), S.16. 
153 

Vgl. Bohnsack, Marotzki, Meuser (2003), S.58. 
154 

Vgl. Bortz, Döring (2006), S.315. 
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besteht gerade bei einem offenen Experteninterview die Gefahr, den Fokus auf den For-

schungsinhalt zu verlieren. 

 

4.1 Das leitfadengestützte Experteninterview 

Das Ziel ist es, mit den in dieser Arbeit gewählten Experteninterviews, als empirische Me-

thode, die oben genannten Problematiken zu vermeiden. Zum einen soll das Interview 

und dessen Fragen offen gestellt werden, um etwaige Zusatzinformationen zu erlangen, 

die mit einem standardisierten Fragebogen nicht erreicht werden. Zum anderen ist es die 

Absicht, Daten bzw. Einschätzungen zu vorformulierten Thesen zu bestätigen bzw. zu 

verwerfen, daher wird die Form des leitfadengestützten Interviews gewählt. Auch wenn 

diese Interviewform nicht als rein qualitative Datenaufnahme kategorisiert wird, da eine 

gewisse Struktur gegeben wird, die etwaige auf freier Basis geführte Interviewdaten aus-

schließt, ist dies ein häufig angewandtes Mittel in der Sozialforschung.155 

Gläser und Laudel empfehlen diese nicht-standardisierte Interviewform, wenn unterschied-

liche Themen durch das Interview abgedeckt werden müssen, um die Forschungsfragen 

ausreichend zu erkunden, oder darüber hinaus, wenn einzelne Informationen abgefragt 

werden sollen, die ohne Leitfaden eventuell nicht erwähnt werden würden.156 Das erste 

von Gläser und Laudel genannte Motiv, die Abfrage unterschiedlicher Wissensfelder, ist in 

dieser Arbeit erfüllt; es werden Experteneinschätzungen u. a. zu den Bereichen Adapti-

onsbarrieren, politisches Image des Bitcoin-Netzwerks und Wachstumschancen sowie Zu-

kunftsaussichten gesammelt. Das zweite Motiv, die konkrete Informationsabfrage, um 

Sachverhalte genau zu bestimmen, ist nicht Teil der durchgeführten Expertenbefragung, 

da z. B. keine exakten, unternehmensspezifischen Daten zur Beantwortung der For-

schungsfragen benötigt werden. Dennoch rechtfertigt die Erfüllung des ersten Motives ei-

ne leitfadengestützte Expertenbefragung ausreichend, um die Durchführung eines freien 

oder narrativen Interviews an dieser Stelle auszuschließen. 

 

Der wichtigste Aspekt, der zur Wahl des leitfadengestützten Experteninterviews im Rah-

men der Datenerhebung geführt hat, ist die Komplexität des Themengebiets und die zu er-

forschenden, unterschiedlichen Facetten. 

 

                                                
155 

Vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr (2014), S.126. 
156 

Vgl. Gläser, Laudel (2006), S.111. 
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4.2 Zu beachtende Gesprächseinflussfaktoren 

Das zwischen Interviewer und Interviewtem stattfindende Gespräch soll trotz entspannter 

Atmosphäre dennoch einige klare Richtlinien ausweisen, um einen professionellen Ge-

sprächsrahmen und Ablauf gewährleisten zu können. 

Die Rollen müssen klar verteilt sein; der Interviewende führt das Gespräch, um seine Fra-

gen zu den Forschungsinhalten hinreichend beantwortet zu bekommen. Gleichzeitig ist es 

wichtig, keinen Druck seitens des Fragenden aufzubauen, der Interviewte muss stets die 

Möglichkeit haben, die Antwort zu einer Frage zu verweigern, ohne auf Druck oder Tadel 

des Fragenden zu stoßen.157 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die zu beachtenden differenten Kontexte der beiden 

Gesprächsparteien. Der Interviewer befragt in einem wissenschaftlichen Kontext und 

möchte das ihm vorliegende Wissensdefizit durch eine Befragung füllen.158 

Der Befragte, auch wenn er selbst einen akademischen Hintergrund hat, befindet sich 

nicht in diesem gradlinig abgesteckten Wissensdefizit und hat in seiner Lebenswelt eine 

Vielzahl von Eindrücken, die auf sein Handeln und sein Expertenwissen Einfluss haben.159 

In folgender Abbildung 14 wird diese Ausgangslage dargestellt. 

  

                                                
157 

Vgl. Gläser, Laudel (2006), S.112. 
158 

Vgl. Gläser, Laudel (2006), S.112f. 
159 

Vgl. Gläser, Laudel (2006), S.112f. 
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Abbildung 14: Ausgangslage des Experteninterviews 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Prüfung des Gesprächsumfelds 

Dem Interviewer obliegt die Verantwortung, den Kontext, aus dem heraus der Interviewte 

sein Wissen wiedergibt, zu verstehen und seine Fragen so zu stellen, dass sie dem Um-

feld, in dem sich der Befragte bewegt, angepasst sind.160 Zunächst ist es wichtig, die rich-

tige Sprache zu treffen, Fachwörter aus dem jeweiligen Umfeld zu verwenden und sich 

den üblichen Formalitäten des Feldes entsprechend anzupassen oder gegebenenfalls die 

verwendete Sprache des Interviewten zu übersetzen.161 Als weiteres Beispiel ist zu beach-

ten, wie weit das professionelle Umfeld, in der sich der Befragte bewegt, eine Rolle spielt. 

Wird Wert auf formale Geschäftskleidung gelegt? Welcher Ort wird als angemessen für ein 

Interview gesehen? 

 

Unterscheidung von Meinung und Wissenswiedergabe 

Wie betont, ist die Sprachwahl mitunter einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche 

Wissensabfrage. Hinzu kommt das gekonnte unterscheiden zwischen einer reinen Wis-

sensweitergabe des Befragten und der Wiedergabe seiner persönlichen Meinung. Auf den 

ersten Blick kann die Meinung eines Experten durchaus wegweisend und aufgrund seines 

                                                
160 

Vgl. Gläser, Laudel (2006), S.112f. 
161 

Vgl. Bogner, Littig, Menz (2013), S.78f. 
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Wissens entstanden sein und ist damit nicht als völlig unbrauchbar zu bewerten. Dennoch 

und gerade bei einer freien Wissensabfrage in Form von offenen Fragen muss darauf ge-

achtet werden, dass diese nicht im Rahmen z. B. des beruflichen Kontexts wiedergegeben 

wird.162 Als Beispiel: Der Befragte kann dazu tendieren, Vor- und Nachteile aus der Sicht 

des ihm zugehörigen Unternehmens zu schildern, anstatt eine neutrale Bewertung des 

Branche wiederzugeben. 

Verspürt der Interviewer hier eine Tendenz, ist es nicht wünschenswert, in eine Diskussion 

zu verfallen, vielmehr ist die neutrale Aussagekraft späterhin auf das Forschungsfeld zu 

prüfen und zu filtern oder mit vertiefenden Fragen, den Gesprächsverlauf zu beeinflussen. 

 

Je mehr Vorbereitung in den anstehenden Kommunikationsprozess einfließt, desto höher 

ist die Chance, ein vertrauensvolles Gesprächsklima zu erreichen, in dem der Interviewer 

verwertbare Daten erhält.163 

 

Gespräch auf Augenhöhe 

Zur Schaffung einer neutralen Gesprächsbasis ist ebenfalls sicherzustellen, dass die Ge-

sprächsinhalte von dem Befragten verstanden werden. Andererseits würde hier eine un-

gleiche Atmosphäre entstehen, die den Befragten eventuell in die Rolle des Erklärenden 

bringt und er sein Wissen auf eine vereinfachte, weniger in die Tiefe gehende Ebene be-

schränkt. 

Deshalb muss der Forscher ein Grundwissen zur Thematik aufweisen können, um den 

Forschungsfragen entsprechend das Gespräch führen und relevante von irrelevanten In-

halten unterscheiden zu können.164 Auch aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Ar-

beit die Methode der Sekundärforschung eingesetzt. Der Forscher verschafft sich vorab 

aus bestehenden Quellen wie Statistiken oder bereits existierenden Interviews ein Bild 

über den Forschungsinhalt, um die aktuell verfügbare Informationslage zu kennen und 

sich im Feld von neuen, bisher noch nicht erforschten Fragestellungen zu bewegen, an-

statt den Interviewten über bereits öffentlich zugängliche Daten abzufragen.165 
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Vgl. Gläser, Laudel (2006), S.113. 
163 

Vgl. Gläser, Laudel (2006), S.114f. 
164 

Vgl. Mayer (2013), S.31f. 
165 

Vgl. ebd. 
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Misslingen eines Interviews 

Es gibt einige Gründen die ein Interview misslingen lassen und eine Datenerhebung er-

schweren bzw. unmöglich machen. In folgender Tabelle 5 sind drei mögliche Gründe auf-

geführt: 

Grund für misslungenes Interview Interventionsmöglichkeit 

 

Wahl von ungeeigneten Interviewpartnern 

(Person ist kein Experte) 

 

Gespräch freundlich zu Ende führen. 

Daten verwerfen. 

 

 

Experte spricht über Unternehmensinter-

na/persönliche Interessen 

 

Versuch, auf themenbezogene Inhalte zu lenken.  

U. U. aktuelles Themengebiet verlassen und fort-

schreiten zum neuen Themengebiet. 

 

Experte wechselt Rolle zwischen Privatper-

son und Experte Siehe oben. 

 

Tabelle 5: Mögliche Gründe für Misslingen eines Experteninterviews 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bogner, Littig, Menz (2013), S.78f. 

 

4.3 Hypothesenbildung & Design des Interviewleitfadens 

Aufgrund der theoretischen Grundlage und der vorangegangenen Recherche über das 

Bitcoin-Netzwerk sowie dessen Entstehung und Funktionsweise ist eine Basis geschaffen, 

auf der sich die abzufragenden Wissensinhalte zur Beantwortung der Forschungsfrage 

vorbereiten lassen. Wichtig ist hierbei, nicht den Fokus zu verlieren und sich an dem im 

Vorhinein abgesteckten Realitätsausschnitt zu orientieren; daher ist der Erarbeitung ei-

nes sensiblen Leitfadenkonzepts besondere Aufmerksamkeit beizutragen.166 

 

Zur Erinnerung: Die Kernfrage, welchen Risiken ein potenzieller Nutzer gegenübersteht 

sowie welche Barrieren die Technologie überwinden muss, um eine systemverträgliche 

Markterweiterung umsetzen zu können, steht im Zentrum des Leitfadendesigns. 

 

Ein leitfadengestütztes Experteninterview sollte auf der geschaffenen Basis aufbauen, 

aber nicht durch ausschließlich geschlossene oder konkret gestellte Fragen die Wissens-
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 Vgl. Mayer (2013), S.43f. 
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wiedergabe einschränken.167 Es bietet sich daher an, die beabsichtigten Themeninhalte in 

verschiedene Dimensionen bzw. Themengruppen einzuteilen.168/169 

 

In folgender Abbildung 15 wird die geplante Themeninhaltsaufteilung dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Einteilung in Themenbereiche zur Strukturierung der Befragung 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Auf den ersten Blick sind dies fünf sehr grob formulierte Themengebiete und es muss da-

rauf geachtet werden, sich im Interview nicht in zu vielen allgemeinen Themen zu verstri-

cken, was dazu führen kann, dass das Interview zu viel Zeit in Anspruch nimmt und die 

gewonnenen Ergebnisse eventuell nicht genug ins Details gehen bzw. die Daten nicht 

ausreichend sind.170 Zur Vermeidung dieser Risiken werden im teilstandardisierten Leit-

faden spezifischere Fragen formuliert, was für komplexe Inhalte durchaus zu empfehlen 

ist.171 

  

                                                
167

 Vgl. Mayer (2013), S.43f. 
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 Vgl. ebd. 
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 Vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr (2014), S.126. 
170

 Vgl. Mayer (2013), S.44f. 
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 Vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr (2014), S.126. 
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Hypothesen als Grundlage des Interviewleitfadens 

Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt werden zu den fünf Themen jeweils Fragen formu-

liert. Als Zwischenschritt und zur expliziten Konkretisierung der Fragen werden vor der 

Leitfadenerstellung Hypothesen entwickelt. 

Üblicherweise werden Forschungsthesen als Grundlage von quantitativen Forschungsmo-

dellen gebildet.172 Dennoch ist es durchaus legitim, Hypothesen auch für einen qualitativen 

Forschungszweck aufzustellen.173 Es gibt verschiedene Gründe, zur Vorbereitung der Ex-

perteninterviews auf diese Methode zurückzugreifen. Einerseits zur Konkretisierung, wel-

che Informationen aus dem Interview erhalten werden sollen, und andererseits zur noch 

tieferen Strukturierung der einzelnen Themenbereiche.174 

Weiterhin kann durch die zuvor erarbeitete, theoretische Grundlage versucht werden, die-

se entweder zu unterstreichen oder infrage zu stellen bzw. mit neuen, eigens erhobenen 

Daten zu widerlegen. 

 

Die maßgeblichen Gründe zur Vorarbeit der Hypothesenbildung liegen bei dieser Arbeit 

darin, den Forschungsrahmen innerhalb der Interviews besser eingrenzen und das Inter-

view möglichst themenfokussiert steuern zu können. Außerdem sollen nach der Voreintei-

lung in die fünf Themengebiete darauf aufbauende Hypothesen gebildet werden, um 

gewisse Tendenzen bzw. Bewertungen erhalten zu können. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass verschiedene Experten unterschiedliche Einschätzungen zu dem For-

schungsgebiet der digitalen Währungen haben und bereits eine, der Hypothese nicht ent-

sprechende Aussage kann dazu führen, diese zu falsifizieren.175 

 

Da bei der qualitativen Datenauswertung die Hypothesen als Mittel benutzt werden, be-

stimmte Tendenzen herauszufinden, kann erwartet werden, dass deren Bestätigung bzw. 

Widerlegung oftmals eher verschiedene Abstufungen als ein eindeutig einzustufendes Re-

sultat hervorbringen.176 
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Vgl. Mayer (2013), S.28. 
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Vgl. Mayring (2015), S.25. 
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Vgl. Bogner, Littig, Menz (2013), S.37. 
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Vgl. Mayring (2015), S.25. 
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Vgl. ebd. 
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4.3.1 Bildung von Hypothesen 

Folgend werden aus den zuvor festgelegten fünf Themengebieten, hypothetische Aussa-

gen gebildet, die wiederum als Arbeitsgrundlage und zur Eingrenzung des Leitfadens für 

die Experteninterviews dienen sollen. 

 

Themengebiet 1: Politische Hintergründe & Image als Adaptionsbarriere 

Hypothese 1a: Die teilweise extremen politischen Ansichten bis hin zum Anarchismus, die 

mit Bitcoin in Verbindung gebracht werden, erschweren dessen Ausbreitung auf dem 

kommerziellen Markt. 

Hypothese 1b: Das immer noch anhaftende negative Image, z. B. bzgl. illegaler Einsatz-

möglichkeiten, ist einer der Hauptgründe, die den Fortschritt des Bitcoin-Marktausbaus 

hindern. 

Die Hypothesen des Themengebiets 1 fragen zwei unterschiedliche Gründe für Marktaus-

weitungsbarrieren ab. Zum einen könnten politische Ansichten die polarisieren (H1a), als 

Einstiegsbarriere eingestuft werden, zum anderen auch die Negativdarstellung in den Me-

dien (H1b). Nicht nur Hacker-Angriffe und Diebstähle innerhalb des Bitcoin-Systems führ-

ten zu einem eher negativen Image, sondern auch allgemeine Skepsis, die in der Presse 

auch aufgrund der Neuartigkeit des Systems auftrat. Auf der anderen Seite können beide 

Einflussfaktoren auch eine positive Auswirkung auf das heutige Image bzw. die steigenden 

Nutzerzahlen haben, da neue Technologien trotz oder gerade wegen polarisierender, poli-

tischer Hintergründe oder/ und kontroversem Image die Neugierde wecken und den Be-

kanntheitsgrad steigern. 
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Themengebiet 2: Vorzüge & Anwendungsszenarien von Bitcoin 

Hypothese 2a: Es ist wahrscheinlicher, dass neu entstandene, noch unbekanntere Unter-

nehmen und vor allem Online-Händler Bitcoin schneller als Zahlungsoption integrieren 

werden als bereits etablierte Großunternehmen. 

Hypothese 2b: Trotz steigender Adaption durch Händler wird die Bitcoin-Technologie wei-

terhin die Schwierigkeit haben, sich von einem Spekulationsinstrument zu einer Alltags-

währung durchzusetzen. 

 

Auch Themengebiet 2 wird in 2 Hypothesen unterteilt. H2a unterstellt eine schnellere Ver-

breitung von Bitcoin durch am Markt neu teilnehmende Händler, was eventuell daran lie-

gen kann, dass diese eine generelle Offenheit haben und weniger ein Risiko in der 

Integration einer weiteren Zahlungsoption sehen. Große Unternehmen haben durch ihr be-

reits bestehendes Zahlungsnetzwerk eine solide Basis und sind eventuell skeptischer, sich 

auf Bitcoin einzulassen. Das kann daran liegen, dass die rechtliche Situation in jedem 

Land anders ist und Großunternehmen erst einmal in einer Warteposition verharren. 

Die Hypothese 2b sagt voraus, dass es in naher Zukunft keinen großen Trend von Bitcoin 

als Spekulationsinstrument zu Bitcoin als alltagstaugliches Zahlungsmittel geben wird, die-

se Annahme stützt sich auf die in der Sekundärforschung gewonnene Erkenntnis, dass 

rund 47 Prozent der Teilnehmer der Simulacrum-Studie angegeben haben, mit Bitcoin 

Geld verdient zu haben, was annehmen lässt, dass das Interesse, Bitcoin zu besitzen, da-

rin liegt, es gewinnbringend zu handeln, anstatt es als tägliches Zahlungsmittel einzuset-

zen. 

 

Themengebiet 3: Barrieren & Herausforderungen 

Hypothese 3: Die größte Barriere für Unternehmen, die Bitcoin-Technologie zu integrieren, 

ist die noch unsichere Rechtslage und die damit verbundene Risiken. 

 

H3 setzt die Rechtslage auf Platz eins als Hauptgrund für eine Nicht-Implementierung von 

Bitcoin als Zahlungsvariante. Die in der Sekundärforschung aufgeführte Umfrage von 

Simulacrum im Jahr 2013 gibt unter den Teilnehmern die Gefahr rechtlicher Regulierung 

als Hauptschwierigkeit für das Wachstum des Bitcoin-Marktes an. 
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Themengebiet 4: Profil potenzieller Nutzer 

Hypothese 4: Es ist einfacher, eine technisch versierte Person für Bitcoin zu begeistern 

und als Nutzer zu gewinnen als nicht-technisch versierte Personengruppen. 

 

Mit dieser These soll herausgefunden werden, welche Einschätzung die Experten zu po-

tenziellen Nutzergruppen geben und ob auch sie, wie in den Medien oft vorurteilsbehaftet 

geäußert, Bitcoin für eine Währung für technisch affine Personen halten. Es soll unter-

sucht werden, ob die bisherigen, auch in der Sekundärforschung untersuchten üblichen 

Nutzer weiterhin die Hauptgruppe darstellen oder ob es für Experten bereits denkbar wäre, 

weitere, eher kommerzielle Zielgruppen für Bitcoin zu begeistern. 

 

Themengebiet 5: Bitcoin- & Blockchain-Technologie: Zukunftsaussichten 

Hypothese 5a: Es ist legitim, die Bitcoin-Netzerweiterung langsam in bestehende Syste-

me, z. B. Banksysteme, zu integrieren, anstatt zu versuchen, diese obsolet zu machen. 

Hypothese 5b: Andere nicht-währungsbezogene Anwendungsapplikationen der Block-

chain-Technologie werden schneller in aktuelle Systeme integriert und von Personen oder 

Unternehmen akzeptiert. 

 

H5a: Bitcoin-Initiator Satoshi Nakamoto äußerte das Ziel, mit der Bitcoin-Technologie 

Banken obsolet machen zu wollen. Doch nach den ersten Jahren der Reifeprüfung gilt es, 

hier vielleicht den Ansatz „Evolution statt Revolution“ als sinnvolleren und letztendlich all-

gemeinverträglicheren Ansatz zu wählen. Oder wird Bitcoin doch die von vielen Entwick-

lern erhoffte Durchschlagskraft haben und sich innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre 

als eine konkurrenzfähige Währung zu Euro und Dollar durchsetzen? 

 

H5b: Bitcoin ist ein erfolgreiches, auf der Blockchain-Technologie beruhendes Initial-

Projekt, dennoch ist es ein sehr ambitionierter Versuch, sich mit einer bisher nicht auf 

Langzeittauglichkeit geprüften Technologie gegen jahrzehntelang gebildete Bankensyste-

me und die Macht der Zentralbanken zu stellen sowie an staatlichen Regulierungssyste-

men zu rütteln. Die Experten werden gebeten, hierzu Stellung zu nehmen und Prognosen 

zu einem vielleicht schnelleren Erfolg anderer, aus staatlicher Sicht weniger regulierungs-

bedürftigen und kontroversen Einsatzmöglichkeiten der Blockchain-Technologie zu geben. 
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4.3.2 Teilstandardisierter Interviewleitfaden 

Konkrete Fragestellung vs. freier Gesprächsverlauf: In folgendem Leitfaden sind vor-

formulierte Fragen angegeben, da die vorgefertigten Thesen doch recht genaue Aussagen 

zu einzelnen Themen verlangen. Es wird situativ entschieden, ob es notwendig ist, die 

Fragen aus dem Leitfaden zu verwenden, oder ob der Experte von selbst durch den Ge-

sprächsverlauf die Themen abdeckt. Auch die im Fragebogen niedergeschriebenen Einlei-

tungsätze dienen nicht dazu, abgelesen zu werden, sollen aber dem Interviewer in der 

Stresssituation als Gedankenstütze dienen, um die Fragen in den erwünschten Kontext zu 

setzen. Die in grau abgebildeten Fragen werden nur bei Bedarf gestellt bzw. dienen zur 

Konkretisierung des Inhalts. Des Weiteren sind nicht nur zur Einhaltung des zeitlichen 

Rahmens einige Fragen sehr spezifisch formuliert, sondern auch, um zu versuchen, die 

Länge der Antworten einzugrenzen, was im späteren Verlauf die Datenanalyse und Ver-

gleichbarkeit vereinfachen kann.177 

 

Themenbezogene narrative Einstiegsfrage: Es wird empfohlen, Interview-Fragen von eher 

allgemeinen Themen hin zu themenspezifischeren Fragen aufzubauen und als Einstieg 

ein bis zwei narrative, d. h., zur Erzählung auffordernde, Fragen zu stellen, z. B.: Wie sieht 

ein üblicher Arbeitstag bei Ihnen aus?178 Da der folgende Leitfaden eine klare Struktur 

vorgibt, auch wenn diese bei Bedarf flexibel gehandhabt wird, werden zu Interviewbeginn 

Smalltalk und ein allgemeiner, nicht themenbezogener Gesprächsaustausch bevorzugt. 

 

Folgend ist der für die Experteninterviews verwendete Leitfaden in Englischer Sprache 

aufgeführt: 

________________________________________________________________________ 

Hi! Thank you so much for taking time for this interview, it’s very much appreciated. I struc-

tured the interview in five topics. Political background & Bitcoins’ image. Advantages & use 

cases, barriers and challenges, potential target group and future prospects. The paper 

aims to analyze main barriers of the further adaption of Bitcoin to the mainstream market. 

 

In case you want the collected data to be treated anonymously, let me know. 
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In general all information you provide for this interview will be exclusively used for scientific 

research and the record will be deleted after being transcribed. The interview will take 

around 60–90 minutes. 

 

Topic 1: Bitcoins political background and its image 

Question 1 

We all know that some of Bitcoiners consider themselves as Libertarians or support anar-

chist approaches: Please let me know your thoughts on the following statement: 

Extreme political views/activist movements (anarchism/feminism) are necessary to get a 

critical mass of opinion leader and first movers, but to further promoting it to a mainstream 

audience -milder more neutral campaigns- are advised? 

(If disagree, why?) 

Question 2 

Similar to the effects of extreme political views; but still: Negative press is better than no 

media attention: The negative image in mainstream media (e. g. hacker attacks) that kind 

of helped Bitcoin in increasing its brand awareness and at the same time it seems to be a 

major obstacle to actually establish it as a currency on the mass market. Do you agree? 

Question 3 

Under the hypothesis that a more “clean and serious” image helps promoting Bitcoin to a 

broader audience; how can the image be transformed to a more positive recognized 

brand? 

 

Topic 2: Advantages and use cases 

Question1 

Are there branches/business models which are more likely to be successful in implement-

ing Bitcoin than others? 

For example, retail vs. online shopping or new & classic business models like taxi services 

vs. uber. 

Question 2 

Currently Bitcoin is often used for speculative investments rather than as an actual curren-

cy to handle e.g. micro payments. How can Bitcoin break the cycle and become used only 

for (micro-) payments? 
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Question 3 

Who has to push harder, merchants with implementing Bitcoin to make it more accessible 

or the customers who ask for Bitcoin as a payment solution? 

Question 4 

What are the key benefits for companies/ merchants who implement Bitcoin as payment 

system? 

 

Topic 3 Barriers and challenges 

Question 1 

Assuming digital currencies are the way to go and minor technical issues can be solved: 

What are the biggest market entry barriers for businesses? 

Question 2 

Who are your top 3 Bitcoin-Companies that are doing best in dealing with these market en-

try barriers at the moment? 

Question 3 

Is the innovation of digital currencies like Bitcoin too far ahead of their time to be adopted 

by mainstream costumers within the next 5 years? 

(Why? What would be a better basis/ time to start of projects like this?) 

 

Topic 4: Target groups 

Question 1 

Please describe with a few key words a target group with the highest potential of adopting 

Bitcoin within the next 3 years. 

Question 2 

How does age and technical affinity affect the usage of Bitcoin? 

 

Topic 5: Future prospects 

Question 1 

As lots of banks start to investigate Bitcoin-Technology ... According to the original idea of 

making them obsolete: Do you think Bitcoin-companies have learned it is better to join the 

current system and improve it rather than run a revolution and try to make them obsolete? 
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Question 2 

Bitcoin was an eye-opener and great initial project to introduce the world to Blockchain-

Technology. Other, less controversial use cases for Blockchain Technology will be 

adapted to mainstream businesses way ahead before Bitcoin? 

(E.g. Voting-systems, Smart Contracts, Car Keys, Patents, ...) 

 

Thanks for taking time to answer my questions. Do you have any comments? 

 

Unterstrichene Wörter dienen dazu, den Fokus der Frage im Auge zu behalten, um bei 

nicht hinreichender Antwort nochmals eine spezifischere Frage zu formulieren. 

 

Der Forscher behält sich vor, die Thesen am Abschluss eines besprochenen Themenge-

biets als Frage an den Experten zu stellen, falls die Antworten nicht hinreichend die Aus-

wertung der These erlaubt. 

 

4.4 Auswahl der Experten 

Als Experten werden Personen bezeichnet, die über besondere Wissensstände Verfü-

gung, somit sich von Laien abgrenzen und damit Fachleute auf einem bestimmten Gebiet 

sind.179 Es ist zu beachten, dass diese Expertise oftmals dem zugehörigen Unternehmen 

bzw. Wirkungskreis verbunden ist.180 Es gilt, dies bei der Expertenauswahl zu beachten 

und bei Bedarf etwaige Aussagen in der späteren Analyse zu relativieren bzw. kritisch zu 

diskutieren. 

 

Als erster Kontakt wird in der Literatur oftmals eine schriftliche Kontaktaufnahme empfoh-

len.181 Der Inhalt soll das Forschungsziel und deren Inhalte kurz beschreiben sowie die 

erwünschte Form und Zeitrahmen des Interviews.182 

Die Kontaktaufnahme der vorliegenden Forschung erfolgte auf unterschiedlichem Wege 

und wurde auch in dem in der Bitcoin-Szene üblichen, eher informellen Ton formuliert. 
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Bei der Expertenauswahl in dieser Arbeit wurde darauf geachtet, einen Mix von Personen 

aus unterschiedlichen Erfahrungskontexten, Nationalitäten und derzeitigen Arbeitspro-

jekten herzustellen, um ein ausgewogene Datengrundlage als Analysebasis zu erhalten 

und Kontroversen in den unterschiedlichen Themenbereichen zu finden.183 

 

4.5 Prämissen der Interviews 

Auf ein Probeinterview wird verzichtet. Sind nach dem ersten Gespräch Mängel hinsicht-

lich Fragestellung oder Zeitrahmen festzustellen, werden diese hin zum nächsten Ge-

spräch angepasst. 

 

Zur erfolgreichen Transkription ist es beinahe unumgänglich, das Interview mit einer 

Tonaufnahme festzuhalten.184 Eine Mitschrift oder ein im Nachhinein angefertigtes Ge-

dächtnisprotokoll wird aufgrund eventuell persönlicher Informationsselektionspräferenzen 

oder Wahrnehmungsverzerrungen als eher zweifelhafte Dokumentation der Datenauf-

nahme gesehen und ist daher zu vermeiden.185 Eine Tonaufnahme, gerade in neuen und 

kontroversen Fachgebieten, ist auch ein eventueller Grund für den Experten, verunsichert 

zu sein und seine Aussagen neutral zu halten. Aus diesem Grund wird den Experten nach 

der Begrüßung und der Vorstellung der Interviewinhalte zum einen die Option gegeben, 

seine/ihre Daten zu anonymisieren, und zum anderen die sofortige Löschung der Tonauf-

nahmen nach erfolgter Transkription zugesichert. 

 

Für die Tonaufnahme der persönlichen Interviews wird eine Smartphone-Applikation und 

für die Skype-Interviews eine Add-on Applikation verwendet, da der Skype-Service keine 

integrierte Aufnahmefunktion unterstützt (iRecorder und CallTrunk for Skype). 

 

Die Interviews werden in englischer Sprache durchgeführt, daher ist auch der Leitfaden 

auf Englisch verfasst. 
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 In der vorliegenden, veröffentlichten Version wurde auf eine Offenlegung der Experten und de-

ren Steckbriefe verzichtet. 
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Die Dauer des Interviews wird auf 60 bis 90 Minuten festgesetzt. Dieser Zeitraum wird in 

der Literatur von Gläser und Laudel als verträglicher und unproblematischer Zeitrahmen 

vorgeschlagen.186  

 

Daten bzgl. Beruf, Projekten und akademischer Bildung der Experten werden mit Einver-

ständnis von Onlineprofilen wie LinkedIn bzw. eigenen Websites entnommen. 

 

4.6 Auswertungsmethode der Experteninterviews 

Es gibt eine Vielzahl an Auswertungsmethoden für qualitativ erhobene Daten und die 

Auswahl sollte anhand des Forschungsziels abgestimmt und adaptiert sein. Es besteht die 

Möglichkeit, mehrere Methoden zu verwenden und ihre Funktionsweise als Richtlinien zu 

betrachten, um die für die eigene Forschung zweckerfüllenden Methode zu erhalten. Eines 

der bekanntesten Auswertungsverfahren ist die Grounded Theory, da sie auch als Grund-

stein der Forschung hinsichtlich qualitativer Datenauswertung gilt.187 Hier werden die ro-

hen Daten von Anfang an kodiert und in theoretische Konzepte zu überführen versucht.188 

 

Die vorliegende Forschung und Hypothesenbildung konzentriert sich weniger auf das Er-

stellen von Konzepten als im Wesentlichen auf Informationsgewinnung bzw. Datenverglei-

che, daher sind in diesem Kontext andere Auswertungsmethoden zu bevorzugen. 

 

Als eine weitere Methode ist die qualitative Inhaltsanalyse vorzuschlagen. Die Literatur 

zur qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring bietet fundamentale Analyseansätze, daher 

werden in dieser Arbeit ab dem Arbeitsschritt der Datenauswertung Auszüge aus den vor-

geschlagenen Techniken verwendet. Da Mayrings Grundlagen von anderen Experten wie 

u. a. Gläser und Laudel ebenso als Basis ihrer Literatur verwendet werden, wird auf einen 

vorigen Vergleich verschiedener Autoren verzichtet. 

Laut Mayring soll die Analyse u. a. fixierte Kommunikation analysieren und systematisch 

sowie regelgeleitet vorgehen.189 Zur Interpretation von sprachlichem Inhalt schlägt Mayring 

Ansätze aus den folgenden Bereichen vor:190 Kommunikationswissenschaften, Hermeneu-
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tik, qualitative Sozialforschung, Sprach- und Literaturwissenschaften sowie Psychologie.191 

Mayring leitet seinen gewählten Überbegriff „qualitative Inhaltsanalyse“ von der in Amerika 

entstandenen Content Analysis ab, die ihren Ursprung in den Kommunikationswissen-

schaften hat und primär der quantitativen Datenauswertung dient.192 Dies hat die Begrün-

dung, dass sich die Auswertungen qualitativer Daten auch gewisser Maßstäbe 

quantitativer Methoden bedienen sollen und dürfen, z. B. der Anwendung von Gütekrite-

rien, um auch Vorwürfe beliebiger Interpretation der Daten ausschließen zu können.193 Um 

die Stichhaltigkeit von qualitativen Inhaltsanalysen zu gewährleisten, weist Mayring mehr-

fach darauf hin, dass es von höchster Wichtigkeit ist, sich an systematische, regelgeleitete 

Vorgehensweisen zu halten, die Kunst aber darin liegt, diese flexibel und situationsspezi-

fisch zu modifizieren, je nachdem, wie der Forschungsinhalt bzw. der Inhalt der Daten es 

verlangt.194 Mit Mayrings Worten: „Inhaltliche Argumente sollten in der qualitativen Inhalts-

analyse immer Vorrang vor Verfahrensargumenten haben; Validität geht vor Reliabilität.“195 

 

Untersuchungsinstrumente und Transkription 

In der qualitativen Datenauswertung spielen computergestützte Programme eher eine un-

terstützende Rolle, während sie zur Aufbereitung von quantitativ auszuwertenden Daten 

ein unumgängliches Analyseinstrument darstellen. Dennoch gibt es auch für die qualitative 

Auswertung professionelle Auswertungsprogramme wie z. B. MAXqda2 oder ALTAS.ti. 

Die vorliegende Forschung verzichtet auf die Verwendung dieser Programme und die Da-

ten werden in Excel transkribiert und ausgewertet. Mayring gibt Beispiele für Transkripti-

onsregeln wie z. B. Wiederholungen beibehalten, Denkpausen markieren oder verbale und 

non-verbale Auffälligkeiten wie Lachen aus Unsicherheit o. Ä. mit zu notieren.196 Die Tran-

skription in dieser Arbeit wählt einen simplen, auf die tatsächlichen Kernaussagen liegen-

den Schwerpunkt, Verhalten bzw. Aussagen, die zu freien Interpretierungen einladen, 

werden nur bei Auffälligkeiten diskutiert. Auch die strikte Kodierung von Satzteilen und 

Worten wird zur Simplifikation nicht vollzogen, Übereinstimmungen und Differenzen wer-

den manuell aus den Daten entnommen. 

 

 

                                                
191

 Vgl. Mayring (2015), S.26. 
192

 Vgl. Mayring (2015), S.26f. 
193

 Vgl. Mayring (2015), S.29. 
194

 Vgl. Mayring (2015), S.53. 
195

 Mayring (2015), S.53. 
196

 Vgl.
 
Mayring (2015), S.57. 
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Techniken und Ziel der Inhaltsanalyse 

Die vorliegende Inhaltsanalyse bedient sich nicht des ganzheitlichen Ansatzes und auch 

nicht aller Techniken, die von Mayring vorgeschlagen werden. Es werden daher nur für 

diese Forschung infrage kommende Techniken beschrieben. 

 

Bei der Anwendung der Verfahren ist es wichtig, zu verstehen, dass nicht jedes Verfahren 

bei jeder Frage angewandt wird und auch nicht nach einem Schritt-für-Schritt-Schema ab-

gehandelt werden muss.197 Generell können die vorgeschlagenen Interpretationstechniken 

in drei Formen eingeteilt werden: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung.198 

Zusammenfassung: Reduzierung des Materials auf wesentlichen Inhalt.199 

Explikation: Herantragen von zusätzlichem Material, dass nicht eindeutig erklärbare Aus-

sagen unterstützt bzw. vervollständigt. 

Strukturierung: Bestimmte Aspekte der Datensammlung werden mit vorher festgelegten 

Kriterien herangezogen, um einen Querschnitt des Datensatzes zu geben.200 

 

Frequenzanalyse (Strukturierung und Zusammenfassung) 

Es handelt sich hier um die einfache Auszählung der aus den Daten zu entnehmenden 

Fakten.201 Es muss dabei beachtet werden, die Verwendung von verschiedenen Worten, 

Beschreibungen oder anderweitigen Kontexteinflüssen zu berücksichtigen. In dieser Arbeit 

werden keine harten Fakten wie Zahlen o. Ä. abgefragt, die Häufigkeitsanalyse wird ver-

wendet, um Einschätzung bzw. Statements z. B. hinsichtlich genannter Barrieren in ein 

Verhältnis zu setzen und etwaige Tendenzen abzulesen. Dieses Zusammentragen von 

Übereinstimmungen kann auch mittels der Kontingenzanalyse vorgenommen werden. 

Hier werden vorab Regeln aufgestellt, was als Kontingent angesehen wird. Das explizite 

Ziel ist es, u. a. herauszufinden, ob etwaige Elemente im gleichen Kontext auftauchen.202 

  

                                                
197 

Vgl. Mayring (2015), S.67. 
198 

Vgl. Mayring (2015), S.67. 
199 

Wie im vorigen Abschnitt beschrieben, wird bereits bei der Transkription auf die Minimierung hin zu aus-
schließlich relevantem Datenmaterial geachtet. 
200 

Auf eine weitere Unterkategorisierung wird an dieser Stelle verzichtet. 
201 

Vgl. Mayring (2015), S.13ff. 
202 

Vgl. Mayring (2015), S.16f. 
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Vertiefungen und Fallstudien (Explikation) 

Aussagen von Experten werden durch das Heranziehen weiterer Informationsquellen un-

terstrichen oder erweitert.203 

 

Die Expertenäußerungen werden bei der Transkription von Deutsch auf Englisch übersetzt 

und zur Vermeidung von Fehlinterpretationen wird auf Techniken verzichtet, die wortspezi-

fische Analysen bzw. daraus folgende Kontextweiterbildungen erstellen. Dies wäre z. B. 

der Fall bei der Anwendung von Semantikmodellen oder Kontexttheorien.204 

 

Gütekriterien 

Das Einsetzen von Gütekriterien zur Einschätzung des gesammelten Datenbestands ist 

gerade bei qualitativ zu bewertenden Daten besonders wichtig, da harte methodische 

Standards quantitativer Analysen aufgeweicht werden.205 Es kann in klassische und spezi-

fisch inhaltsanalytische Gütekriterien unterschieden werden. Klassische Gütekriterien sind 

Reliabilität (Zuverlässigkeit), Objektivität und Validität (Gültigkeit).206/207 

Die Reliabilität kann z. B. mittels einer zweiten Untersuchung mit denselben Experten 

durchgeführt werden oder dieselben Forschungsinhalte werden mit anderen Erhebungs-

methoden gesammelt; auch kann geprüft werden, ob ähnliche Ergebnisse bei unterschied-

lichen Experten als Ergebnis vorkommen.208 In dieser Arbeit werden aus 

Vereinfachungsgründen jedoch keine zwei Interviews pro Experte durchgeführt und auch 

keine weitere Methode angewandt. Des Weiteren erheben die zu führenden Expertenin-

terviews keinen Anspruch auf gleichwertige Ergebnisse, sondern sollen verschiedene Ein-

schätzungen der Experten auf dem noch neuen Forschungsgebiet der digitalen 

Währungen liefern. In der qualitativen Sozialforschung wird dieses Kriterium oft als nicht 

anwendbar eingestuft, da eben nicht auf einheitliche Ergebnisse abgezielt wird.209 

Die Objektivität belegt die Unbefangenheit z. B. durch Unternehmenszugehörigkeit eines 

Befragten. Experten, die nicht unternehmensbezogene Einschätzungen abgeben sollen, 

müssen auf ihre Objektivität hin eingestuft werden bzw. mit nicht-befangenen Datenaus-

                                                
203 

Vgl. Mayring (2015), S.23. 
204 

Vgl. Mayring (2015), S.43f und S.66. 
205 

Vgl. Mayring (2015), S.53. 
206 

Vgl. Mayring (2015), S.123. 
207 

Die Gütekriterien werden in dieser Arbeit auf einen Ausschnitt der klassischen Gütekriterien reduziert. 
208 

Vgl. Mayring (2015), S.123. 
209 

Vgl. Mayring (2015), S.124. 
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sagen verglichen werden. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit auf eine ausgewogene 

Expertenauswahl geachtet. 

Validität, die Gültigkeit der Daten, soll auf verschiedene Arten geprüft werden und Unter-

suchungsergebnisse müssen in enger Verbindung mit dem Forschungsinhalt stehen, um 

eine Anwendbarkeit annehmen zu können. 

Weiterhin gilt es, Extremabweichungen zu beachten; weichen bestimmte Daten extrem 

vom Gesamtkonsens ab, sofern ein solcher vorhanden ist, z. B. wenn sieben Experten ei-

ner Meinung sind und einer dagegen, muss dieser Datensatz erneut und gesondert dahin 

gehend analysiert werden, ob. ggf. Befangenheit, fehlendes Wissen oder auch ein legiti-

mer Einspruch zugrunde liegen. 

 

4.7 Interviewdaten-Auswertung 

In der folgenden Datenauswertung werden die zuvor gebildeten Themengebiete und Ar-

beitshypothesen als Ausgangsbasis genommen. Die Aussagen der Experten werden zu-

sammengefasst und auf die Hypothese hin untersucht. Des Weiteren werden alle 

zusätzlich zu entnehmenden Informationen aufbereitet und zu zusätzlichen Forschungser-

gebnissen aufbereitet. Die genannten Analysetechniken und Prüfung der Gütekriterien 

fließen je nach Ermessen mit in die Untersuchung ein. 

 

Auf mehrfachen Wunsch werden den einzelnen Aussagen keine Namen der Experten zu-

geordnet. Die Namen werden durch die Buchstaben A bis G ersetzt (nicht der Reihenfolge 

nach an die Auflistung in 4.4 angepasst). Ist es erforderlich, dass Verbindungen von meh-

reren Aussagen eines Experten hergestellt werden, wird dieses gekennzeichnet. 

  



79 
 

Vorweg kann zusammenfassend angemerkt werden, dass sich alle Experten, wenn auch 

aus unterschiedlichen Begründungen herrührend, zögernd über den Zeitraum einer In-

tegration Bitcoins auf dem Massenmarkt gezeigt haben. Selbst Experten, die persönlich in 

Bitcoin-Projekte involviert sind, was vermuten ließe, dass diese ein schnelles Voranschrei-

ten unterstützen, zeigen sich skeptisch hinsichtlich einer zu schnellen Ausweitung auf 

dem kommerziellen Markt und befürworten durchaus ein konstantes Wachstum, das 

aber nicht der Robustheit des Systems vorgezogen werden soll oder anderweitige Ent-

wicklungsperspektiven außer Acht lassen darf. 

 

4.7.1 Themengebiet 1: Politische Hintergründe & Image als Adaptionsbarriere 

Hypothese 1a: Die teilweise extremen politischen Ansichten, bis hin zum Anarchismus, die 

mit Bitcoin in Verbindung gebracht werden, erschweren dessen Ausbreitung auf dem 

Kommerziellen Markt. 

 

Die Auswertung durch jeweilige Paraphrasierung und inhaltliche Gegenüberstellung von 

sechs Expertenaussagen ergeben den Konsens, dass extreme Ausprägungen einer politi-

schen Ansicht und die Verknüpfung derer mit Bitcoin für die Bewerbung bzw. Ausbreitung 

auf dem kommerziellen Markt nicht dienlich sind.210 

 

Bereits an dieser Stelle kann festgestellt werden, dass die Hypothese 1a nicht widerlegt 

ist, sondern in der hier formulierten Form von den Experten unterstützt wird. 

 

Die Stellungnahmen bzw. Begründungen beruhen auf unterschiedlichen Ansätzen und 

schlagen auch unterschiedlichen Umgang damit vor. 

 

Experte B und G geben in ähnlichem Wortlaut wieder, dass es erforderlich ist, extreme 

Ansichten und Bewegungen zu haben, um eine Begeisterung auszulösen, die wiederum 

Motivation für Erstanwender und Frühadaptoren bietet, sich mit, in diesem Fall Bitcoin, 

auseinanderzusetzen und die Entwicklung voranzutreiben. Im Hinblick auf die Überzeu-

gung bzw. Aufklärung einer breiten Masse wird aber Überzeugungsarbeit erschwert, da 

Extreme, in welcher Form auch immer, oft auf Skepsis und Ablehnung treffen. 

                                                
210 

Ein Experte enthielt sich bei der Beantwortung. 
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Experte B schlägt vor an der Kommunikation zu arbeiten und z. B. das Wort Voluntarismus 

anstatt Anarchismus zu verwenden, da es keine solch polarisierende Wirkung hat und Er-

klärungsspielraum lässt. Jedoch sollen keine Kompromisse hinsichtlich Anpassung der 

Technologie an das gegenwärtige System stattfinden, sondern durch Weiterbildung die 

Vorzüge von Bitcoin und des dahinter stehenden politischen Gedankens gelehrt werden. 

 

Hervorzuheben ist die Aussage von Experte A: Dieser hält Polarisierung jeglicher The-

mengebiete, aber insbesondere politischer Ansichten für nicht hilfreich, weder zur Ausbrei-

tung des Bitcoin-Marktes noch zur generellen Weiterentwicklung der Gesellschaft. 

Extreme führen seiner Meinung nach zum Verlust einer gesunden Abwägung von Vor- und 

Nachteilen der verfolgten Ziele sowie zur generellen Ablehnung von eventuell berechtigter 

Kritik. In Zusammenhang mit der Ausweitung des Bitcoin-Netzwerks sei es erstrebenswert 

und realistisch, eine Evolution – auch in politischer Hinsicht – und keine radikale Revoluti-

on anzustreben. 

 

Die Aussagen von Experte F und C stimmen darin überein, dass die Sprache milder und 

öffentlichkeitsverträglicher gewählt werden muss, um das Interesse an Bitcoin als Wäh-

rung zu wecken; die Vermarktung der politischen Botschaft, die die Bitcoin-Technologie 

mit sich bringt, sehen beide als weniger notwendig und eher hinderlich an. Es geht laut 

Experte F darum, Bitcoin als Währungsalternative zu vermarkten, um die Zerrüttung des 

Finanzmarktes voranzutreiben, politische Entwicklungen – wenn von der Gesellschaft ge-

wünscht – werden sich daraufhin automatisch mit entwickeln. 

 

Hypothese 1b: Das immer noch anhaftende, negative Image z. B. bzgl. illegaler Einsatz-

möglichkeiten ist einer der Hauptgründe, die den Fortschritt des Bitcoin-Marktausbaus 

hindern. 

 

Die Aussagen der 7 Experten, wenn auch in ungleichen Auslegungen, stimmen in der Ba-

sis überein. Das negative Image ist keiner der Hauptgründe, der den Marktausbau er-

schwert, sondern wird teilweise sogar als dienlich eingestuft. 

 

Hypothese 1b wird einheitlich widerlegt. 
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Die zugrunde liegende Fragestellung im Leitfaden zu H1B formuliert explizit das negative 

Image als einen der schwerwiegendsten Gründe. Doch das eher negative Image wird nicht 

als einer der Hauptgründe kategorisiert. Im Vergleich stellen unten aufgeführte Punkte be-

deutendere Barrieren laut der Experten dar: 

 

 Problematiken bei der technischen Umsetzbarkeit für mehrere Millionen Nutzer. 

 Unzureichende Bedienfreundlichkeit des Systems (Usability). 

 Fehlende Infrastruktur und Anwendungsmöglichkeiten (Use Cases). 

 Angstschürende und miss informierende Schlagzeilen (2-fach-Nennung). 

 Volatilität schreckt ab. 

 

Im Gegenteil wird mehrfach (3-mal) betont, dass das negative Image nach dem Motto 

„Besser schlechte Presse, als keine Presse“ als sehr positiv angesehen wird. 

Bitcoins Bekanntheitsgrad bei den Mainstream-Verbrauchern wäre nicht so hoch, wenn 

nicht die negativen Schlagzeilen, z. B. Bitcoin als vermeintliche Währung des Drogenhan-

dels, regelmäßig in den Medien kursiert wären und so mehr Verbreitung gefunden hat, als 

eine neutrale Berichterstattungen über eine neue Technologie. 

Laut Experte E haben viele Bitcoin-Unternehmen es bereits geschafft, das Image positiv 

zu beeinflussen, und das negative Image spielt schon lang keine Rolle mehr; er sieht den 

Erfolg von nun an in den Händen der Bitcoin-Industrie, entsprechende Anwendungsszena-

rien zu vermarkten und den Mehrwert zu betonen. 

 

Experte A und Experte G halten falsche bzw. fehlerhafte Berichterstattung für weitaus 

schwierigere Hürden, die zur Verlangsamung der Adaption im Massenmarkt führen. Als 

Beispiel werden die in der Presse zu findenden Vergleiche mit Bitcoin als Schneeballsys-

tem genannt. 

Experte D gibt an, dass Bitcoin zum aktuellen Zeitpunkt genau das richtige Adaptionstem-

po hat und es noch nicht erforderlich ist, die große Masse der Endverbraucher für das Bit-

coin-System zu gewinnen, denn technisch sieht er das Netzwerk noch als zu instabil an. 

 

Eine gestellte Frage im Interview aus Themenbereich 1 fragt Beispiele ab, die das Image 

neutraler und kommerziell verträglicher formen können. Folgend sind die genannten Vor-

schläge aufgeführt: 



82 
 

 Anwendung anderer Wörter, z. B. Blockchain-Technologie anstatt Bitcoin-Technologie, 

als Ablenkung von dem doch polarisierenden Begriff Bitcoin. 

 Einsatz von Testimonials, die eine freundliche Erscheinung wiedergeben und Vertrau-

en ausstrahlen, dadurch soll die Aufmerksamkeit alleinig auf das Produkt gelenkt und 

eine Normalität suggeriert werden. 

 Bildung. Angebot von Workshops z. B. an Universitäten und aufklärende Kampagnen, 

die die Nutzung erklären und Vorteile hervorheben. (4-fach genannt). 

 

Experte G sieht darüber hinaus einen gezielt gesteuerten Imagewandel erst als nachhaltig 

durchführbar und sinnvoll an, wenn Bitcoin-Hacking-Skandale, die den Verlust von Bitcoin 

bedeuten, minimiert werden und es glaubhaft ist, dass Bitcoin eine legitime Alternative zu 

konventionellen Währungen darstellt. 

 

4.7.2 Themengebiet 2: Vorzüge & Anwendungsszenarien von Bitcoin 

Hypothese 2a: Es ist wahrscheinlicher, dass neu entstandene, noch unbekanntere Unter-

nehmen und vor allem Onlinehändler Bitcoin schneller als Zahlungsoption integrieren wer-

den als bereits etablierte Großunternehmen. 

 

Die Aussagen der Experten lassen keinen Konsens aus den Daten definieren, um die 

These zu unterstützen. Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, welche Branchen und Arten 

von Unternehmen eher Bitcoin integrieren als andere, gibt es diverse Einschätzungen. 

 

These 2a ist somit widerlegt. 

 

Auch wenn es eine sich abzeichnende Tendenz der Expertenaussagen gibt, dass Online-

unternehmen eher Bitcoin integrieren werden als der stationäre Handel, kommen einige 

doch zum Urteil, dass Vorteile und Nachteile für etablierte sowie neuaufstrebende Unter-

nehmen, ob online oder stationär, gleichermaßen einzustufen sind. Experte C und A sa-

gen in ähnlicher Form aus, dass sobald z. B. rechtliche Unklarheiten beseitigt oder 

zumindest besser einstufbar sind, die Wahrscheinlichkeit einer schnelleren Integration für 

alle Formen von Händlern, z. B. unabhängig von Größe, erkennbar wird. 

Experte E sieht einen Vorteil für Onlinehändler darin, dass diese sich keine Gedanken um 

die Integration von Bitcoin in Hinblick auf Hardwaregeräte zur Akzeptanz machen müssen. 
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Experte G sieht ebenfalls Onlinehändler, ob bekannt und etabliert oder nicht, als anzu-

steuernde Zielgruppe für die Bitcoin-Industrie an, da der Onlinemarkt ohnehin immer grö-

ßer wird und es aus seiner Sicht einfacher ist, Kunden, die online einkaufen, auch für eine 

Internet-Währung zu begeistern. 

 

Auf neue Finanzmärkte fokussieren statt Eroberungskampf auf den alten führen 

Eine andere Perspektive, die von den Experten B und D eingebracht wird, ist, dass der 

Fokus nicht auf Branchen fixiert sein sollte, sondern auf andere Märkte. Dass unstabile Fi-

nanzmärkte z. B. in sogenannten dritte Weltländern ein weitaus höheres Potenzial bieten, 

Bitcoin als digitale Währung zu etablieren, als der Versuch, sich in umkämpften und regu-

lierten Märkten „des Westens“ auszubreiten, merken beide Experten übereinstimmend an.  

 

Hypothese 2b: Trotz steigender Adaption durch Händler wird die Bitcoin-Technologie wei-

terhin die Schwierigkeit haben, sich von einem Spekulationsinstrument zu einer Alltags-

währung durchzusetzen. 

 

Bei der Analyse der Datensätze wird deutlich, dass auch hier die Experten ohne tiefere 

Nachfragen von selbst unterschiedlichste Gründe und Bedenken aufzeigen, weshalb Bit-

coin zum Befragungszeitpunkt nicht die Durchschlagskraft hat, sich als alltägliche Wäh-

rung für Endverbraucher eines großen Marktes durchzusetzen. 

 

H2b wurde in der Frage Nummer 2 des Themengebiets 2 abgefragt, um eine eventuelle 

Gegenreaktion zu erzeugen. Dennoch widerspricht keiner der Experten der Aussage, dass 

Bitcoin immer noch vorrangig ein Spekulationsmittel ist. Auch werden hier keine Aussich-

ten gegeben, dass ein rapider Anstieg von Bitcoin als Alltagswährung wahrscheinlich ist. 

 

H2b wird durch die Expertenaussagen unterstützt. 

 

Die Experten B, A und D betonen ausdrücklich die Notwendigkeit einer langsamen Ent-

wicklung, um ein robustes und sicheres Währungsmittel zu entwickeln, dies heißt jedoch 

für Bitcoin Unternehmen nicht, die Dynamik zu verlieren und sich weiterhin am Markt zu 

etablieren und zu behaupten. Experte A betont, wie wichtig es ist, nicht die Bekanntheit 

auszunutzen und die Stabilität des Netzes durch zu schnelles Wachstum zu gefährden. 
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In puncto Minimierung der Möglichkeit, Bitcoin als Spekulationsmittel zu verwenden, gibt 

Experte G hier die Anmerkung, dass es notwendig ist, Systeme zu bilden, die Auszahlung 

in konventionelle Währungen zwar unterstützen, aber dies nicht als Lockmittel für Händler 

verwenden sollen. Nach seiner Aussage sind erfolgreiche Zahlungssystemanbieter wie 

BitPay daran interessiert, es für Händler so einfach wie möglich zu machen, Bitcoin wieder 

in konventionelle Währungen umzutauschen, anstatt ihre Strategie darauf anzulegen, Bit-

coin als langfristige Währungsalternative zu bewerben und dadurch die Marktkapazität von 

Bitcoin zu erhöhen, was die Volatilität mittelfristig weniger ausschweifen ließe und langfris-

tig einpendeln würde. Er nennt dies eine paradoxe Entwicklung, BitPay setze damit auf 

schnelle, nicht aber auf nachhaltige Entwicklung von Bitcoin. Er sagt dennoch auch, es sei 

durchaus nachvollziehbar, dass Unternehmen, wieder als Beispiel BitPay, daran interes-

siert sind, ihre Technologie zu verkaufen, um so wachsen zu können und auch ihren In-

vestoren gerecht zu werden; andererseits steht dies langfristigen Zielen wie der 

Systemadaption ohne Währungskonvertierungen im Weg. 

Momentan geht es dennoch darum, die Bitcoin-Technologie zu entwickeln und die Be-

kanntheit weiter auszubauen; daher sieht Experte G dies noch nicht als ein Problem an, 

das zum aktuellen Zeitpunkt angegangen werden muss. 

 

Weitere Ergebnisse zu Themengebiet 2: 

Auf die Frage nach Vorteilen (auf der Händlerseite) sehen die Experten folgende als maß-

geblich an211: 

 Geldtransaktionen in Ländern mit unstabiler Finanzstruktur. 

 Erhöhung der Unternehmensattraktivität für Bitcoin-Anwender ohne großen Aufwand 

hinsichtlich der Implementierung der weiteren Zahlungsoption. 

 Derzeit wesentlich niedrigere Transaktionsgebühren. 

 International, bargeldlos einkaufen, gerade für Personen ohne Kreditkarte. 

 

Bezüglich der Frage, wer zuerst Bitcoin integrieren bzw. als Zahlungsmittel nutzen soll zur 

Erhöhung der Nutzungsfrequenz, um dann im Umkehrschluss den Markt zu vergrößern, 

enthielten sich drei Experten der Aussage. 

Experte C sieht den Verbraucher in der Pflicht, Bitcoin stärker nachzufragen, gestützt auf 

den Aspekt: Die Nachfrage regelt das Angebot. 

                                                
211

 Ein Experte enthielt sich bei der Beantwortung. 
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Experte A sieht einen Vorteil darin, wenn die Händler den ersten Schritt machen und dem 

Endverbraucher die digitale Währung als Alternative anbieten. Der Händler profitiert nicht 

nur aufgrund günstigerer Transaktionskosten, sondern kann seinen Markt z. B. online 

auch auf Länder mit instabilen Währungssystemen ausbauen. 

Experte D findet derzeit keine eindeutig und direkt greifbaren Vorteile für beide Parteien, 

sieht aber generell den Händler als Ansatzpunkt, da dieser keine großen Kosten hat, die 

Zahlungsoption anzubieten. 

 

4.7.3 Themengebiet 3: Barrieren & Herausforderungen 

H3: Die größte Barriere für Unternehmen, die Bitcoin-Technologie zu integrieren, ist die 

noch unsichere Rechtslage und damit verbundene Risiken. 

 

Die zu dieser Hypothese gehörige Frage wurde im Interview offen, wie folgt, formuliert: 

Assuming digital currencies are the way to go and minor technical issues can be solved: 

What are the biggest market entry barriers for businesses? 

 

Experte F nennt mit dem Schlagwort „Regierungen“, die unsichere Rechtslage als größtes 

Risiko. Die anderen sehen weitere Faktoren als größere Barriere für Unternehmen, Bit-

coin zu integrieren. 

 

H3 wird nur von einem Experten unterstützt und ist damit falsifiziert. 

 

Experte A und D schwenken hier den Fokus auf den Verbraucher und nennen die aus ih-

rer Sicht noch fehlende Verbreitung über ausschlagebene Vorteile der Anwendungs-

systeme und Benutzerfreundlichkeit von Bitcoin als große Einstiegsbarriere, die sich 

wiederum als Barriere für den Handel zeigt. 

Dies begründet A mit der fehlenden Motivation, sich mit der Technik zu beschäftigen. Es 

sei trotz Bemühungen der Bitcoin-Industrie, die Anwendung so einfach wie möglich zu 

machen, immer noch eine Hürde, sich mit ihrer Funktionsweise auseinanderzusetzen. Die 

Lösung sieht A in der Bildung, Bitcoin müsse für den Verbraucher verständlich erklärt 

werden, damit dieser verstehe, wie die Zahlungsabläufe funktionieren, dies sei bisher noch 

nicht der Fall. Der Verbraucher muss verstehen, dass er mehr Eigenkontrolle über sein 

Geld bekommt, aber damit auch die Verantwortung, auf dieses eben z. B. durch (Doppel-) 

Verschlüsslungen selbst aufzupassen. 
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Experte D ist der Meinung, solange es keine erheblichen und sofort wirksamen Vorzüge 

im monetären Bereich für den Endverbraucher und den Handel gibt, sei es schwierig, eine 

Adaption im großen Stil voranzutreiben, und selbst wenn es diese finanziellen Vorteile ei-

gentlich schon gibt, seien diese für den Verbraucher derzeit mit den Ungewissheiten über 

Bitcoin im Vergleich wahrscheinlich noch zu gering, um als Überzeugungsargument zu 

wirken. 

Experte B sieht die Verantwortung zur Vereinfachung der Benutzerfreundlichkeit bei den 

Anbietern von Bitcoin-Wallets; viele Durchschnittsendverbraucher möchten nicht mehr 

Verantwortung übernehmen und sehen darin keinen Vorteil; diese Konsumenten können 

aber eventuell durch die Transaktionskostenvorteile gelockt werden. Die Wallet-Anbieter 

müssen dafür sorgen, dass die Anwendung so einfach oder noch einfacher von statten 

gehen als bei Bezahlungen mit konventionellen Währungen und dann den Transaktions-

kostenvorteil als Werbeaushängeschild verwenden. 

 

Experte A merkt zusätzlich ein großes Problem bezüglich der Energiekosten an, die rapi-

de ansteigen würden, sobald das Netz von Millionen oder gar Milliarden Nutzern bean-

sprucht wird; die Kosten übertrugen sich dann auf die TA-Kosten. Es müssen Lösungen 

gefunden werden, um die Kosten der Transaktionen weiterhin gering zu halten. Eine wei-

tere zu bedenkende Herausforderung für Bitcoin und ein größer werdendes Netz sind die 

anfallenden Datensätze, die pro Block bearbeitet werden müssen, diese würden die Ge-

schwindigkeit der Transaktionen rapide herabsetzen. Dafür gibt es, wie er sagt, bereits 

Lösungsansätze, aber noch keine nennbaren Durchbruchsprojekte, die mit einer Musterlö-

sung aufwarten. Als Beispiel nennt er das Lightening-Netzwerk und sog. Sidechains. Bei-

de Projekte/ Netzwerke arbeiten an Lösungen für die genannten Risiken. 

 

Experte G sieht Sicherheitsbedenken an erster Stelle, was Personen und Unternehmen 

vor der Anwendung bzw. Integration zurückschrecken lässt. Hackerangriffe, die das Wie-

derauffinden von Bitcoin verhindern und damit den ungesicherten Verlust von Geld bedeu-

ten, sind seiner Ansicht nach eine der schwerwiegendsten Herausforderungen an das 

Bitcoin-Netzwerk. 

Experte E sieht einen großen Schwachpunkt in der Massentauglichkeit des Systems. Bei 

ansteigender Zahl der Nutzer werden auch mehr Energiekapazitäten und Personen benö-

tigt, die das große Netzwerk weiter ausbauen, pflegen und die Sicherheit verbessern müs-

sen. Dies sei theoretisch möglich, benötigt aber viel Zeit und auch Kapital. Dennoch sieht 
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er bei einer langsamen Entwicklung des Bitcoin-Netzwerkes keine Barrieren, die nicht lös-

bar wären. Zum aktuellen Zeitpunkt sieht er lediglich für stationäre Händler einen Nachteil 

im Vergleich zu Bargeldzahlungen oder Kreditkartenzahlungen, da eine Bitcoin-

Transaktionsbestätigung im Schnitt 10 Minuten dauert und der Händler sich innerhalb die-

sen Zeitraumes der Zahlung nicht sicher sein kann. Als Lösung schlägt er z. B. Hardware-

Wallets vor, die einen NFC-Chip beinhalten, der die tatsächlich vorhandene Bitcoin-Menge 

in Sekundenschnelle sicher an den Händler transferiert und die Transaktion im Nachzug in 

die Blockchain speist. 

 

Die Frage zu den am besten mit den Risiken und Barrieren umgehenden Bitcoin-

Unternehmen ergibt folgendes Bild:212 

 

Experte B 

Purse: Marktplatz für den Tausch von Bitcoin gegen ungenützte Geschenkgutscheine. 

Coinbase: Bitcoin-Handelsplatz und Wallet-Anbieter. 

Changetip: Ermöglicht Spenden und Trinkgelder, z. B. für Blogs, in Bitcoin zu geben. 

 

Experte C 

Localbitcoins: Handelsplattform für Bitcoin-Handel im nahen geografischen Umfeld. 

 

Experte D 

Shapeshift: Handelsplattform für den Austausch zwischen verschiedenen digitalen Wäh-

rungen. 

Blockstream: Arbeiten an Sidechains zur Erweiterung der Bitcoin-Blockchain für z. B. 

Smart Contracts. 

Blockchain.info: Zeigt Daten und Statistiken der Bitcoin-Blockchain auf. 

 

Experte G 

Blockstream: Siehe oben. 

Localbitcoins: Siehe oben. 

Airbitz: Bitcoin-Wallet-Anbieter. 

  

                                                
212 

Drei Experten machten keine Nennungen zu dieser Frage. Die Abfrage der Bitcoin-Unternehmen soll zu 
keinen weiteren Interpretationen dienen und auch kein Ranking im allgemeinen Sinn darstellen. 
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Wie bereits mehrfach erwähnt stellen die Experten im allgemeinen Konsens immer wieder 

eine schnelle Integration aus den verschiedensten Gründen infrage bzw. halten diese nicht 

für sinnvoll. Nach der Frage, ob Bitcoin seiner Zeit voraus ist und wahrscheinlich in fünf 

Jahren auf Augenhöhe mit den konventionellen Währungen konkurrieren kann bzw. die 

Nutzeranzahl die der konventionellen Währungen übersteigt, geben die Experten folgende 

Einschätzungen ab: 

 

Alle Experten sind sich in ähnlicher Formulierungsweise einig, dass die Technologie nicht 

ihrer Zeit voraus ist. Es sei der richtige Zeitpunkt, ein solches Projekt zu starten, und die 

technischen Voraussetzungen seien gegeben, dieses über die nächsten Jahre weiterzu-

entwickeln. 

 

Experte A glaubt an das Konzept von Bitcoin als Währung, ist aber der Meinung, dass an-

dere Anwendungen der Blockchain, z. B. das Abschließen von Verträgen, sich schneller 

integrieren werden, da sie ein weniger sensibles und kontroverses Thema sind. Eine Zahl 

als Angabe für die Dauer wird nicht genannt. 

Expert E sagt, eine realistische Integration des Massenmarktes sei in etwa 10 Jahren zu 

erreichen, was in etwa die Adaptionszeit des Internets dargestellt hat. 

Experte G nennt keine spezifische Zeitangabe und hält dies auch nicht für wichtig. Er sieht 

es für zweckmäßig an, sich zuerst an die technisch versierten und interessierten Nutzer zu 

wenden und danach Schritt für Schritt über die nächsten Jahre hinweg die Zielgruppen 

auszubauen. 

 

Bis auf Experte E hat keiner eine Abschätzung zur Dauer angegeben, aber die genannten 

fünf Jahre werden weder infrage gestellt noch als realistisch eingestuft, einer zeitlich 

schnellen Marktausbreitung wird eine sichere und standhafte Technologieentwicklung vor-

gezogen. 

  



89 
 

4.7.4 Themengebiet 4 Profil potenzieller Nutzer 

H4: Es ist einfacher, eine technisch versierte Person für Bitcoin zu begeistern und als Nut-

zer zu gewinnen als nicht technisch versierte Personengruppen. 

 

Alle Experten schätzen einen technisch versierten Nutzerkreis als wahrscheinlichere 

nächste Nutzergeneration ein und nicht Personen, die wenig Interesse und Verständnis für 

technologische Anwendungen haben.  

 

Aufgrund der vollständigen Expertenübereinstimmung ist H4 nicht widerlegt. 

 

Die Experten C und A sehen ein technisches Interesse und Verständnis sogar als Voraus-

setzung für das Anwenden der Bitcoin-Technologie, denn nur durch ein gewisses Grund-

verständnis werden die Vorteile bewusst. 

 

Bezüglich der Feststellung in der Sekundärforschung, dass nicht nur unbedingt jüngere 

Nutzergruppen (in etwa 19–25 Jahre) Bitcoin verwenden, bezieht Experte G eine klare 

Meinung und ist der Auffassung, es sei verschwendete Zeit, die Technologie an älteres 

Publikum heranzuführen; er schlägt eine radikale Konzentration auf Jugendliche und 

junge Erwachsene vor. Auch andere Experten sehen mehr Erfolgspotenzial darin, sich 

auf jüngere Zielgruppen zu konzentrieren. 

 

Als weitere potenzielle Zielgruppenmerkmale zusätzlich zur technischen Versiertheit wer-

den (mehrfach) folgende genannt: 

 

 Alter zwischen 15 und 30 Jahren. 

 Personen mit höherem Bildungsabschluss. 

 Allgemeines Interesse an neuen, nicht nur währungsbezogenen Technologien. 

 Personen, die jetzt auch schon online-banking verwenden. 

 Personen, die in Ländern mit nicht oder unzureichend funktionierendem Finanzsystem 

leben. 

 Personen mit politischen Einstellungen, die sich gegen Staatseingriffe in jeglicher Form 

aussprechen. 
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Von zwei Experten wird angemerkt, dass es schwierig ist, Personengruppen als mögliche 

Zielgruppen einzuschätzen, die den regulären Massenmarkt repräsentieren, da beide zum 

aktuellen Zeitpunkt eben noch keinen Sinn darin sehen, die digitale Währung an die breite 

Masse zu offerieren. 

 

4.7.5 Themengebiet 5: Bitcoin- & Blockchain-Technologie: Zukunftsaussich-

ten 

Hypothese 5a: Es ist legitim, die Bitcoin-Netzerweiterung langsam in bestehende Syste-

me, z. B. Banksysteme, zu integrieren, anstatt zu versuchen, diese obsolet zu machen. 

 

Aufgrund völlig unterschiedlicher Aussagen der Experten ist H5a zu widerlegen. 

 

Experte G trifft eine klare Aussage, dass das Bitcoin-System, anstatt es Banken zur Ver-

fügung zu stellen, deutlich den revolutionären Ansatz verfolgt, diese aus dem Finanzsys-

tem zu verdrängen, auch wenn dies in vielerlei Hinsichten höhere Barrieren bedeutet. Er 

sieht einen Missbrauch des Systems als eher wahrscheinlich, als das Einlenken der Ban-

ken hinsichtlich z. B. Weitergabe der Transaktionsgebührenersparnisse an den Kunden. 

Des Weiteren sieht er den Grundgedanken der Bitcoin-Blockchain-Technologie verletzt, 

ein dezentrales System zu schaffen, das Obrigkeiten obsolet macht. Er hält den Trend, 

dass Banken die Bitcoin-Technologie investigieren, nur für anhaltbar, indem mehr Privat-

personen und Unternehmen den Schritt wagen, sich von Banken zu lösen und Bitcoin 

selbstständig austesten. Bildung, die die Technologie erklärt, und Bitcoin-Unternehmen, 

die einfache Anwendungsmodelle erstellen, sind dabei die kritischen Erfolgsfaktoren.213 

Experte A sieht die Investigation, die Banken bezüglich der Blockchain-Technologien vor-

nehmen, kritisch, aber dennoch als Schritt in die richtige Richtung, um die Akzeptanz der 

Masse und auch die Bekanntheit zu steigern, denn so können z. B. Verbote und vorzeitige 

Regulierungen von Bitcoin durch Staaten vermieden werden. Dennoch muss die banken-

unabhängige Entwicklung weiterhin stattfinden; und auch die Bildung hinsichtlich der tiefe-

ren Bedeutung, was Bitcoin bewirken kann, eben z. B. eine Abspaltung von Banken und 

im weiteren Sinne die Reduktion staatlicher Eingriffe, muss sich kontinuierlich ausbreiten, 

damit eine Entwicklung auf bildungspolitischer Ebene und die eigentliche Motivation des 

Bitcoin-Netzes nicht verloren gehen. 

                                                
213 

Drei Experten geben zu dieser Aussage keine klar kategorisierbaren Aussagen und somit verwertbaren Da-
ten an. 
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Experte B und F sehen dieser Entwicklung gelassen entgegen, auch wenn eine Umge-

hung des Bankensystems wünschenswert wäre. Für den legalen Fortbestand der Bitcoin-

Technologie in der Öffentlichkeit und auch für dringend benötigten Wettbewerb im Fi-

nanzwesen können die aktuellen Entwicklungen genutzt und positiv gewertet werden. Ex-

perte B betont, dass die verschärfte Wettbewerbssituation eventuell zu einer schnelleren 

Entwicklung des Netzwerks und auch dessen Fehlerbehebung führen können. 

Experte C sieht viele Bitcoin-Unternehmen gezwungen, mit Banken zu kooperieren, um 

keine illegalen Tätigkeiten fernab von Regulierungen zu unternehmen und um sich finan-

zieren zu können. Auch wenn er dies als Missstand einstuft und es nicht als legitim an-

sieht, wenn Banken beginnen, sich die Vorzüge des Systems anzueignen, sagt er 

aufgrund der dezentralen Struktur von Bitcoin voraus, dass diese den Bankeneingriff 

überdauern wird und sich dezentrale Systeme in anderen Gebieten, z. B. dem Vertrags-

wesen, weiter ausbreiten werden; eine digitale, dezentral organisierte Währung wird da-

raufhin folgen. 

 

Hypothese 5b: Andere, nicht währungsbezogene Anwendungsapplikationen der Block-

chain-Technologie werden schneller in aktuelle Systeme integriert und von Personen oder 

Unternehmen akzeptiert. 

 

5 Experten stimmen dieser Hypothese zu, zwei enthalten sich einer Antwort.214 

 

Hypothese 5b ist nicht widerlegt. 

 

Experte A und C stimmen zu, dass sich andere Blockchain-Funktionen wahrscheinlich 

schneller als eine digitale Währung durchsetzen werden, merken aber an, dass diese sich 

erst beweisen und ihre Robustheit getestet werden müssen. Experte A fügt hinzu, dass es 

bereits viele solcher Projekte bzw. Ideen gibt, aber noch keine Anwendung sich so stand-

haft und entwicklungsfähig wie Bitcoin gezeigt hat. 

 

Auch Experte B sieht andere Applikationen sich schneller entwickeln und in den Markt in-

tegrieren. Er sagt auch, es sei darüber hinaus denkbar, dass Bitcoin sich unter anderen 

Systemen verstecken könnte und Endverbraucher nicht wissen, ob und wie sie die Bitcoin-

                                                
214

 Beispiele für andere Anwendungsapplikationen werden nicht abgefragt. 
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Blockchain-Technologie verwenden. Als Beispiel sind hier Transaktionen, die zwischen 

zwei Objekten stattfinden, mit dem Stichwort Internet of things genannt worden.  

 

Experte E sieht digitale Währungen als Spitze des Eisbergs und spricht ihnen mittelfristi-

gen Erfolg zu. (In diesem Kontext wird mittelfristig als ein Zeitraum von 10 Jahren ange-

nommen, da er dies in Themengebiet 3 bereits als Zeitrahmen angegeben hat). Auch er ist 

der Auffassung, dass andere Blockchain-Projekte auf kurzfristige Sicht eine bessere 

Chance zur Ausbreitung am Markt haben. Langfristig stuft er die Innovation der Block-

chain als eine Technologie ein, die die Kraft hat, Wirtschaftssysteme im Kern zu verän-

dern. 

 

4.7.6 Abschließende Kommentare der Experten 

Nachdem alle Interviewfragen gestellt sind, wird den Experten im Gespräch abschließend 

die Möglichkeit für freie Kommentare zu den besprochenen Themen oder zu anderweitige 

Anmerkungen gegeben. 

 

Experte A betrachtet die gesamte derzeitige technologische Entwicklung als Chance zum 

Aufbruch bzw. als Weiterentwicklung sozialer und wirtschaftlicher Konventionen und Prak-

tiken. Als Beispiel führt er die Aufspaltung von autoritären Systemen an, die durch dezent-

ral organisierte Technologien und Strukturen ermöglicht werden. Die größte 

Herausforderung sieht er in der tatsächlichen Entwicklung z. B. der Bitcoin-Blockchain, die 

derzeit noch nicht ausgereift ist, um auf globaler Ebene für Millionen oder gar Milliarden 

von Anwendern bereit gestellt zu werden. Er sieht Technologien aufkommen, die die heu-

tigen Entwicklungen rascher voranschreiten lassen und derzeitige Modelle in ihren Fähig-

keiten deutlich übertreffen werden. Mit dem Aufbruch autoritärer Modelle schneidet er 

auch das Thema der dezentralen Regierungssysteme an, die derzeitige Modelle von Staa-

ten und die Aufteilung der Weltbevölkerung in Nationen infrage stellen werden. 

 

Experte E legt nahe, den Fokus auf Finanzmärkte zu legen, die weniger, unzureichende, 

marode oder keine staatlichen Regulierungen haben, z. B. Südamerika oder Afrika. Im 

gleichen Schritt sieht er es als notwendig an, die Kommunikation und Zusammenarbeit mit 

Regionen wie Europa und den Vereinigten Staaten, die starke, stabile und stark regulierte 

Finanzmärkte haben, zwar aufrechtzuerhalten, aber Technologien wie die Bitcoin-

Blockchain innerhalb dieser Märkte weniger aggressiv voranzutreiben. 
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Experte C betont seine Bedenken hinsichtlich der Netzwerksicherheit der Bitcoin-

Technologie mit dem Ansteigen der Nutzer. Der Fokus muss auf der Stärkung der Sicher-

heit des Netzes gegen Hackangriffe und Manipulation liegen, dies ist notwendig, um die 

Relevanz neuer Technologien zu behaupten und weiter die Menschen davon zu über-

zeugen und Nutzer zu gewinnen. 

 

Experte G erwähnt abschließend ebenfalls wie Experte C, dass es wichtig ist, an der Si-

cherheit und Zuverlässigkeit von der Bitcoin-Blockchain zu arbeiten. Eine zu schnelle Ent-

wicklung darf nicht auf Kosten einer riskanten Instabilität der Technologie passieren. 

Daher sieht er den schleppenden Anstieg der Bitcoin-Nutzer nicht als negativ an, sondern 

bezeichnet dies als gesunden Prozess, der den Entwicklern Zeit gibt, das Netzwerk ent-

sprechend zu stabilisieren. 

 

4.7.7 Prägnante Risiken, Expertenaussagen zur Relevanz & Handlungsemp-

fehlungen 

Im abschließenden Unterkapitel der Datenauswertung werden die gesammelten Informati-

onen hinsichtlich der Aussagen zu den Themenfeldern Relevanz und Risiken untersucht, 

sowie die im Verlauf der Experteninterviews gegebenen Handlungsempfehlungen noch 

einmal kurz aufgegriffen. 

 

Folgend werden unter allen entweder im Detail besprochenen oder im Interview nebenbei 

erwähnten Risiken bzw. Gefahren, dem die Bitcoin-Blockchain gegenübersteht, die präg-

nantesten nochmals hervorgehoben.215 Bei der Auswahl spielen die Häufigkeit der Erwäh-

nung des entsprechenden Risikofaktors, die Einschätzung der Schwierigkeit der 

Risikobewältigung und auch die Auswertung der Informationen in der sekundären Markt-

forschung gesammelten Daten eine Rolle. 

 

Sicherheit und Stabilität der Bitcoin-Blockchain 

Laut mehrerer sinngemäß ähnelnder und immer wiederkehrender Aussagen der Experten 

mangelt es nicht an willigen Unternehmern und motivierten Entwicklern, die bereit sind, 

sich den technischen Herausforderungen des Bitcoin-Netzwerkes zu stellen. Die Experten 

                                                
215

 Es gilt zu beachtet, dass die hinter der Hypothese 3 stehende Frage spezifisch auf Barrieren für Unterneh-
mer abzielt. Die in diesem Kapitel gesondert hervorgehobenen Risiken, sind allgemeine Gründe die für das 
Bitcoin-Netzwerk eine Gefahr darstellen. 
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sind zuversichtlich, dass diese auch gelöst werden. Dennoch gibt es selbst auf Experten-

ebene keine einheitlichen Aussagen für eindeutige Lösungsansätze; daher spielt der Fak-

tor Zeit eine kritische Rolle. Der Konsens der Experten liegt darin, die fragile Sicherheit 

des Netzes nicht mit erhöhten Nutzerzahlen, die evtl. durch Marketing- bzw. Werbeaktio-

nen gepusht werden, zusätzlich zu belasten. 

 

Unter dem Begriff Sicherheits- uns Netzwerkstabilitätsrisiken kann man eine Vielzahl der 

in dieser Arbeit aufgeführten Faktoren zusammenfassen; ein großer Einflussfaktoren ist z. 

B. die Annahme, dass bei mehr Nutzern die Blockgröße steigen würde und dies zu ver-

langsamten Transaktionen und schließlich zur Überlastung des Systems führen kann. 

Auch die steigende Attraktivität für Hackerangriffe mit mehr Nutzern ist ein Risiko, welches 

die Stabilität gefährden könnte. Zur Vermeidung solcher Vorkommnisse benötigen das 

Netzwerk und seine Entwickler Zeit; daher ist ein standhafter Reifeprozess über einen län-

geren Zeitraum anzustreben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 16: Auswirkungen bei Erhöhung der Nutzerzahlen des Bitcoin-Netzwerks 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

 Steigender Bekanntheitsgrad 

 Steigende Attraktivität für Investoren 

 Steigende Attraktivität für potenzielle 

Nutzer 

 

 = Schnellerer Marktausbau 

 Rapide ansteigende Speicherkapazitäten 

(Blockgröße) 

 Steigende Fragilität des Netzes 

 Steigendes Interesse für Hackerangriffe 

 

 = Gefährdung der Netzwerksicherheit 

Erhöhung der Bitcoin-Nutzerzahlen 

Natürlicher Reifeprozess der Bitcoin-Technologie 

durch stetiges, aber nicht rapides Wachstum 

Faktor Zeit 

Balance zwischen 

Ausbau der Sicherheit & 

Erhöhung der Nutzerzahl 



95 
 

Staatliche Eingriffe & Bildung 

Auch wenn die Hypothese H3, die die rechtlich unsichere Position von Bitcoin als Haupt-

barriere einstuft, nicht bestätigt wird und die Experten regulierende Staatseingriffe nicht als 

Hauptrisikofaktor einschätzen, ist dies dennoch ein maßgebliches Hindernis, das die In-

tegration bzw. Ausbreitung von Bitcoin auf den Märkten zwar nicht stoppt, aber zumindest 

bedeutend zurückhält bzw. verlangsamt (siehe Abbildung 17). Der Hauptgrund liegt hier in 

der teilweisen Unvorhersehbarkeit der Eingriffe seitens des Staates, was wiederum Ver-

unsicherung bei potenziellen Nutzern verursacht, die bis zur Ablehnung der Bitcoin-

Technologie führen können und somit eine deutliche Verlangsamung der Marktauswei-

tung von Bitcoin bedeutet. Die Experten sehen, auch wenn Verbote ausgesprochen wer-

den, dies zwar nicht als Ende dezentral organisierter Währungen, da solche Systeme nicht 

durch eine Instanz geführt werden und es somit auch nicht möglich ist, sie durch die Ab-

schaltung bzw. ein vermeintliches Verbot einer solchen Instanz zu behindern. Um jedoch 

dem dadurch entstehenden Misstrauen potenzieller Nutzer entgegenzuwirken, muss laut 

der Experten permanente Bildung und Aufklärung über digitale Währungen wie Bitcoin 

stattfinden. Die detaillierte Erklärung der Vorteile und Funktionsweise von Bitcoin zusam-

men mit dem zur Verfügung stellen eines robusten Netzwerkes wird ein automatisches 

Interesse und die Ausweitung der weiteren Integration der digitalen Währung bedeuten; 

auch die schon in der Sekundärforschung festgestellte Zusammenarbeit zwischen Bit-

coin-Industrie und den Regierungsinstanzen wird weiteres Vertrauen und gesundes 

Wachstum schaffen. 

  



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Beeinflussungsfaktoren auf die Akzeptanz & Ausweitung von Bitcoin 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die Volatilität von Bitcoin 

Volatilität ist weiterhin eine große Barriere für Endverbraucher und Händler. Zur Volatili-

tät wird von einem Teil der Experten auf den Einflussfaktor von Angebot und Nachfrage 

verwiesen und eine gewisse Machtlosigkeit dieser gegenüber ausgesprochen: Hier muss 

auf den Faktor Geduld vertröstet und auf eine Preisstabilisierung über einen jahrelangen 

Prozess hingearbeitet werden. Mit zunehmender Größe des Netzwerks und weniger Han-

del zwischen Bitcoin und konventionellen Währungen wird sich der Wert langfristig aus-

gleichen. Trotzdem stellt die Volatilität für viele Personen eine der größten 

Einstiegsbarrieren dar, da ein stabiles Geldmittel zur Absicherung der Lebensunterhalts-

kosten notwendig und das Vertrösten auf stabilere Werte in den nächsten Jahren für täg-

lich zu verwendende Währungen nicht hilfreich ist. Als Zwischenlösung, um die 

Attraktivität der digitalen Währung zu erhöhen und die Risiken der Wertschwankungen zu 

umgehen, bieten Unternehmen wie Coinbase und Circle an, Geld in Bitcoin und Dollar in 

sogenannten Hybrid-Wallets zu halten. Sobald man etwas bezahlen möchte bzw. einen 

Geldtransfer durchführt, wird die entsprechende Dollarmenge in Bitcoin umgewandelt. So 

ist zwar das Problem der Volatilität im Netzwerk nicht gelöst, aber es besteht kein 

Schwankungsrisiko für den Nutzer. 
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Die Relevanz bzw. Daseinsberechtigung von Bitcoin wird von keinem Experten direkt oder 

indirekt angezweifelt. Es gibt im Interview keine direkte Nachfrage zur Relevanz, dennoch 

lässt sich z. B. anhand der Frage, ob Bitcoin seiner Zeit voraus ist und zu früh versucht 

wird, es auf dem Markt zu implementieren, ableiten, dass Bitcoin genau zur richtigen Zeit 

für Konkurrenz im Finanzsektor sorgt und die ersten Anfänge zur Entmachtung von Ban-

kenmonopolen beflügelt. Bitcoin wird als revolutionäres System zur Dezentralisierung von 

Finanzmärkten betrachtet. Der Fokus in den Gesprächen schweift zuweilen auf die Block-

chain-Technologie ab, mit der nach Expertenaussagen auch andere Applikationen entwi-

ckelt werden können. Auch wenn diesen eine kürzere Implementierungsphase 

vorausgesagt wird, gibt es keinen Zweifel daran, dass Bitcoin oder digitale Währungen 

notwendig sind, um den Finanzmarkt aufzubrechen. Hier wird der Faktor Geduld zur Wei-

terentwicklung der Technologie deutlich gemacht, denn zur nachhaltigen Einführung einer 

Technologie, die die Kraft hat, internationale Finanzmärkte maßgeblich zu beeinflussen 

und neue Strukturen zu formen, muss eine sichere und stabile Alternative zum aktuellen 

System geboten werden. 

 

Zusätzliche Handlungsempfehlungen 

In diesem Abschnitt werden wesentliche Handlungsempfehlungen, die sich bei der Sekun-

därforschung angedeutet und in den Experteninterviews herauskristallisiert haben, noch-

mals kurz zusammengefasst. 

 

Zum Thema Netzwerksicherheit (Hackerangriffe) und Netzwerkstabilität (steigende Da-

tenmengen) sind sich die Experten einig, dass bei langsam voranschreitendem Wachstum 

keine Hürden vorliegen, die nicht genommen werden können. Lediglich eine zu schnelle 

Überlastung des Systems – sei es durch zu viele Nutzer oder auch durch zu viele Experi-

mente hinsichtlich anderer Anwendung über Bitcoin als Währung hinaus – würde zu einem 

eventuell fatalen Misserfolg führen. Ziel soll es sein die vorhandenen Nutzer zufrieden zu 

stellen und mit entsprechendem Service zu versorgen. 

 

Bildung 

Themenübergreifend und fernab einzelner Handlungsempfehlungen steht als übergeord-

nete Maßnahme das Thema Bildung. Wer digitale Währungen nicht kennt oder die Funk-

tionsweise nicht versteht, kann im Umkehrschluss nicht als potenzieller Nutzer in Betracht 

kommen. Auch wenn Bitcoin im Finanzsektor weite Kreise schlägt, muss laut wiederholter 
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Aussagen der Experten der Fokus, z. B. in Form von Workshops, in Bildungseinrichtungen 

wie Schulen und Hochschulen und auch Arbeitsplätzen liegen; es geht darum, nicht allein 

Bitcoin zu bewerben, sondern das Verständnis der dahinter stehenden dezentralen Funk-

tionsweise zu übermitteln. Mit diesem Ansatz wird z. B. auch der in Kapitel 2.1. beschrie-

bene Paradigmenwechsel hinsichtlich bestehender Denkmuster der Finanzindustrie und 

deren bisheriger Funktion angetrieben.  

 

Bitcoins Image (Themengebiet 1) 

Auch wenn Bitcoin weiterhin bei vielen Personen eine negative Assoziation auslöst, so se-

hen die Experten es nicht als notwendig an, aktiv einzugreifen. Durch die Ausweitung der 

Einsatzmöglichkeiten von Bitcoin soll ein natürlicher Wandel des Images stattfinden. Nach 

dem Motto „Besser schlechte Presse als keine Presse“ sehen einige Experten das eher 

zweifelhafte Image als Vorteil, um weiterhin Aufmerksamkeit für das Netzwerk zu generie-

ren. 

 

Bitcoins politische Motivation (Themengebiet 1) 

Hier sieht die Mehrheit der Experten es als sinnvoll an, sich auf Bitcoin als Produkt bzw. 

als Geldmittel zu konzentrieren. Die hinter Bitcoin vertretenen teilweise extremen, liberal-

geprägten Meinungsbilder wirken auf Menschen eher abschreckend und einige Experten 

raten dazu, die Ideologie nicht zu verwerfen, aber eine sanftere Sprache zu wählen. Bit-

coin als Produkt und Netzwerk verkörpert von sich aus gewünschte Werte und Funktions-

weisen z. B. hinsichtlich Geld als freies, staatsunabhängiges Gut. 

 

Staatliches Verbots- und Regulierungsrisiko von Bitcoin 

Hier sehen Experten das Thema Kommunikation und Zusammenarbeit mit staatlichen In-

stitutionen als wichtigstes Instrument. Wie in der Arbeit erwähnt gibt es z. B. Gespräche in 

den USA, bei denen aktiv die Klärung der steuerlichen Behandlung von Bitcoin-Mining sei-

tens der Bitcoin-Industrie gefordert wird. Verschiedenste Bitcoin-Organisationen tragen 

dazu bei, die Kommunikation mit Regierungen einzelner Länder aufzunehmen und voran-

zutreiben. Wie in Kapitel 3.4 festgestellt lässt sich Bitcoin aufgrund seiner dezentral orga-

nisierten Struktur letzten Endes nicht generell verbieten; wie bspw. in Ländern wie 

Russland oder Thailand. Dennoch sind sich die befragten Personen bis auf einen Exper-

ten einig, eine friedliche Zusammenarbeit mit den Regierungen und seinen Organen anzu-

streben. 
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Bitcoin-Nutzerprofil (Themengebiet 4) 

Bitcoin-Nutzer sind vorwiegend männlich und haben eine Affinität zu neuen Technologien, 

das wird sich auch mit dem weiteren Ausbau des Bitcoin-Netzwerkes nur langsam ändern. 

Zwei Experten merken an, dass sie für den jetzigen Entwicklungsstatus des Netzwerks 

verträglich sei. In Zukunft müssen Werbeaktivitäten zur Erweiterung des Nutzerkreises auf 

junge Zielgruppen konzeptioniert werden. Diese seien automatisch technikaffin und we-

niger zögerlich im Hinblick auf digitale Anwendungen. 

 

5 Fazit 

Mit Beginn der theoretischen Grundlagenbildung dieser Arbeit wird deutlich, dass es sich 

bei Bitcoin nicht nur um eine bloße Technologie handelt, die es ermöglicht, Geldtransakti-

onen dezentral und kostengünstiger als über eine Bank durchzuführen. Mit der Bitcoin-

Blockchain hat der Initiator Satoshi Nakamoto einen Grundstein gelegt, der Potenzial hat, 

die Finanzindustrie in ihren jetzigen Strukturen aufzubrechen und neu zu organisieren. 

Darüber hinaus wird vielmehr angestrebt politische Einstellungen zu realisieren bzw. ein 

Alternativsystem zur Verfügung zu stellen, welches liberale Denkweisen unterstützt. 

Die theoretische Aufarbeitung der technischen Details gibt einen Überblick zur Komplexität 

der Bitcoin-Blockchain-Technologie, worin – wie bereits vor den Experteninterviews deut-

lich wird – eine der größten Herausforderungen besteht. Das Bitcoin-Netzwerk ist mit sei-

ner ausgeklügelten Technik, die von vielen als technisch geniale Meisterleistung gerühmt 

wird, ebenso fragil, nicht auf Langfristigkeit getestet und befindet sich noch immer in der 

Entwicklungsphase. 

Die Daseinsberechtigung von Bitcoin ist unbestritten; es handelt sich um ein zukunfts-

trächtiges Projekt einer digitalen Währung, das trotz jahrelanger Negativschlagzeilen in 

den Medien und starker Kritik seitens der Finanzindustrie immer noch auf Wachstumskurs 

ist und mehr und mehr Befürworter, gerade auch bei den einstmals starken Kritikern, fin-

det. 

Auch wenn Bitcoins Händlerinfrastruktur wächst und die Nutzerzahlen steigen, sehen viele 

doch eine große Herausforderung in der Beantwortung der Frage, inwieweit Bitcoin sich 

als eine Weltwährung, die im besten Fall Milliarden von Nutzern hat, etablieren und weiter 

ausbauen kann. Ist das eine realistische Vorstellung? Die Recherche in Kapitel 2.4.5 zeigt, 

welchen Risiken Bitcoin und dessen Nutzer gegenüberstehen. Die gewonnenen Freihei-

ten, mit Bitcoin als Währung ohne Limitationen zu walten, keine Bankgebühren zu zahlen 

oder weitgehend anonyme Finanztransaktionen zu tätigen, mögen vielleicht verlockend 
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klingen, doch vielen sind die Funktionen von Bitcoin nicht bewusst, ihnen schwebt immer 

noch das eher negativ behaftete, von den Medien verbreitete Image in den Köpfen. 

 

In der Sekundärforschung wird deutlich, dass das Nutzerprofil von Bitcoin nicht breit gefä-

chert ist, sondern sich hauptsächlich auf männliche, meist technikaffine Nutzer beschränkt. 

Auch die Möglichkeiten, Bitcoin tatsächlich z. B. im stationären Handel auszugeben, stellt 

eher ein dünn besiedeltes Netzwerk dar. Und doch: Es bestätigt sich, dass die Zahlen der 

Nutzer und der Händler, die Bitcoin integrieren, steigen, nur ein von vielen erhoffter revolu-

tionärer Durchbruch im Finanzmarkt ist bisher noch nicht von Bitcoin erreicht worden. 

Doch wäre dies überhaupt durch das Netzwerk tragbar? 

 

Die Kernfrage, welchen Risiken ein potenzieller Nutzer gegenübersteht und welche Barri-

eren die Technologie überwinden muss, um eine systemverträgliche Markterweiterung 

umsetzen zu können, wird mithilfe der sieben Experteninterviews beantwortet. 

 

Bei der Primärforschung in Form von teilstandardisierten Experteninterviews sehen die 

Experten in Bitcoin eine vielsprechende Innovation, die trotz sämtlicher bestehender Risi-

ken ihre Daseinsberechtigung unter Beweis stellt. 

Wie bei vielen Aussagen der Experten über den gesamten Interviewverlauf deutlich wird, 

werden die vorhandenen Barrieren und Risiken bei der Einschätzung des Bitcoin-Systems 

immer wieder vorangestellt. Die Experten, auch wenn persönlich in Bitcoin-Projekte invol-

viert, äußern sich generell zögerlich zu einer durch Bitcoin-Unternehmen vorangetriebe-

nen, raschen Integration Bitcoins in den kommerziellen Massenmarkt. Was nicht bedeutet, 

dass sie keine Zukunft in dem Netzwerk sehen, sondern verdeutlicht, dass sie der Bear-

beitung noch zu bewältigender Barrieren und Schwächen des Systems Vorrang geben. 

 

Technische Hürden der Bitcoin-Blockchain, z. B. immer größer werdende Datenmengen, 

welche die Netzwerkstabilität auf die Probe stellen, und Hackerangriffe, welche die Si-

cherheit anzweifeln lassen, müssen durch die Entwickler zuerst auf ein Minimum reduziert 

werden. Auch sind die Experten der Ansicht, dass politische Einstellungen bzw. Motivatio-

nen, die von vielen Bitcoin-Frühadaptoren vertreten werden, vorerst in den Hintergrund rü-

cken sollen, da viele Menschen vor zu stark polarisierenden Meinungen gerade in 

politischen Bereichen zurückschrecken. Durch eine langsame Integration in die Gesell-

schaft werden diese automatisch mitgetragen und evolvieren sich Schritt für Schritt. Hin-
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sichtlich der zu empfehlenden Anwendungsszenarien für Bitcoin sind vor allem die Vor-

schläge für den Marktausbau in Ländern mit eher schwachen und maroden Finanzsyste-

men, z. B. in einigen Südamerikanischen Ländern und Afrika, als interessante 

Vorgehensweise hervorzuheben. 

Die Volatilität des Bitcoin-Werts wird auch als reale Eintrittsbarriere der Experten einge-

stuft. Besonders hervorzuheben sind hier die Bemühungen seitens der Bitcoin-Industrie, 

die Schwankungen mit Hybrid-Wallets zu umgehen, bis über die Jahre hinweg, es genug 

Bitcoin-Nutzer gibt, die ausschließlich innerhalb des Währungsmarkts ihre Ausgaben täti-

gen und nicht mehr in konventionelle Währungen umtauschen (müssen). 

 

Evolution statt Revolution 

Wie bereits anfangs in Kapitel 2.1 hergeleitet benötigen Umstrukturierungen eines Sys-

tems bzw. das Herbeiführen eines Paradigmenwechsels, dessen Absicht man der Bitcoin-

Technologie und den Gründen ihrer ursprünglichen Einführung an dieser Stelle unterstel-

len darf – Zeit – manchmal mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte. Dies bestätigt und wie-

derholt sich auch in den Expertenaussagen: Bitcoin, so sind sich die Experten einig, hat 

als digitale Währung Potenzial weiterhin zu bestehen und sich auf kommerziellen Märkten 

auszubreiten, benötigt hierfür aber Zeit, um die bestehenden Herausforderungen zu lösen 

und notwendige Aufklärungsarbeit durchführen zu können. 

 

Zukunftsaussichten 

Bitcoin bekommt von keinem der Experten negative Zukunftsaussichten prognostiziert, 

auch wenn – wie von vielen Bitcoin-Befürworten zwar gewünscht – eine revolutionäre Zer-

rüttung des Finanzmarktes ebenso nicht in Aussicht gestellt wird. 

 

Bitcoin hat auch nach über sieben Jahren auf dem Markt immer noch den Status einer 

ständigen, sich in der Entwicklungsphase befindenden Technologie, die sich nach Exper-

tenaussagen eher langsam an die Integration in größere Märkte vortasten muss. Wird dies 

so vollzogen und z. B. durch offene Kommunikation mit den vorherrschenden Finanz-

marktgrößen, seien es Banken oder auch staatliche Regulierungsinstitutionen realisiert, so 

hat Bitcoin die Möglichkeit, sich weiterhin durchzusetzen. 

 



102 
 

Für künftige Forschungen würde es sich anbieten, die Motive von Staaten und Regulie-

rungsinstitutionen zu analysieren und weiterführend zu versuchen, die Interessen und 

Konfliktpunkte zueinander zu führen, ganz nach der Erkenntnis: Evolution statt Revolution. 

 

Die Blockchain-Technologie, die Bitcoin zugrunde liegt, wird von den Experten als Techno-

logie gesehen, die noch weitaus mehr Anwendungsmöglichkeiten bietet als die Bereitstel-

lung einer digitalen Währung. Es wird sogar einheitlich der Hypothese zugestimmt, dass 

solche Technologien sich schneller bei einer breiten Masse durchsetzen bzw. für Unter-

nehmen Anwendung finden als Bitcoin. Hier bieten sich weiterführende Forschungen zu 

solchen Blockchain-Anwendungsmöglichkeiten an. Z. B. welche Arten von Blockchain-

Anwendungen, die nicht digitale Währungen betreffen, sind bereits so weit entwickelt, 

dass sie marktreife Systeme liefern können? 

 

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die weitere Entwicklung und auch Ausbreitung 

von digitalen Währungen zu diesem Zeitpunkt weder von Experten in dieser Arbeit noch 

von internationalen Banken und Regierungen infrage gestellt wird, es ist eher eine Frage 

der Zeit, bis wann digitale Währungen großflächig verwendet werden. 
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Anhang  

 

Anhang 1 

Bevor Geld im heutigen Sinne als Zahlungsmittel eingesetzt wurde, lebten die Menschen 

als Jäger und Sammler und verwendeten hauptsächlich was sie selbst gejagt oder ge-

sammelt haben. Mit der Weiterentwicklung, z. B. hin zu Ackerbau wurde das Tauschen 

bzw. ein Tauschmittel nötig, mit dem man seine erzeugten Waren gegen andere eintau-

schen konnte, um selbst eine größere Vielfalt an Produkten zu erhalten und um den eige-

nen Produktüberschuss zu verwerten. Metallmünzen setzten sich dabei schnell als 

Tauschmittel durch; eine sogenannte Kurantmünze entsprach dem Nennwert der entspre-

chenden Menge des Metalls. Durch das Ansteigen des Münzbedarfs entstanden soge-

nannte Scheidemünzen, die pro Münze nicht mehr dem Wert des Metalls 

wiederspiegelten, sondern durch das Einprägen von Zahlen einen Wert repräsentierten.216 

 

Heutzutage wird Geld in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt: Warengeld z. B. Gold 

und Silber, Nominalgeld z. B. Scheine und Münzen und Buchgeld, also Geld von dem nur 

der in den Bankenbüchern niedergeschriebene Wert existiert.217 

 

Damit Geld bzw. eine Währung als Zahlungsmittel anerkannt wird, muss es drei Funktio-

nen erfüllen:218 

• Tausch- und Zahlungsmittelfunktion: Geld dient als Ersatz für eine Tauschmittel aus Na-

turalien. 

• Wertaufbewahrungsfunktion: Der Wert muss über einen längeren Zeitraum stabil sein. 

• Recheneinheitsfunktion: Die Geldeinheit muss auf alle Produkte/ Leistungen umrechen-

bar sein. 

 

Goldstandard219 

1873 wurde im Deutschen Reich die sogenannte Reichs Goldwährung eingeführt. Hier 

wurde der Goldstandard festgelegt; was bedeutet, dass die Geldmittel durch die gleiche 

Menge an Goldreserven gedeckt waren. Ein Goldstandard bedeutet demnach, dass jeder-

                                                

216
 Vgl. Heuss (1998), S.132. 

217
 Vgl. Samuelson, Nordhaus (1998), S.179ff. 

218
 Vgl. Borchert (2003), S.27. 

219
 Vgl. North (2009), S.151ff. 
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zeit die Möglichkeit besteht, das vorhandene Geld in Gold umzutauschen. Mit dem Beginn 

des ersten Weltkriegs 1914 wurde der Goldstandard von den beteiligten Mächten aufge-

hoben, um schneller Geld für Kriegsausgaben produzieren zu können; seitdem ist der 100 

Prozent Goldstandard nicht mehr eingeführt worden.220 

 

Die Aufgaben einer Bank sind die Vermögensverwaltung und die Ausgabe des Geldes an 

seine Kunden. Die Erzeugung bzw. Geldschöpfung ist in Europa lediglich der Europäi-

schen Zentralbank vorbehalten, welche diese wiederrum an die jeweiligen nationalen 

Zentralbanken steuert. 

 

Anhang 2 

Anmerkung: Das Wort virtuelle wird im Deutschen mit den Begriffen nicht echt, nicht in 

Wirklichkeit vorhanden, aber echt erscheinend definiert, was an dieser Stelle zu einer wis-

senschaftlichen sowie philosophischen Diskussion des Begriffes was ist echt und wann 

kann Geld bzw. ein Tauschmittel als echt bezeichnet werden, führen könnte. Digitale Wäh-

rungen werden oft auch als virtuelle Währungen bezeichnet und kritisch und kontrovers 

betrachtet kann man die Frage nach dem wann zum ersten Mal virtuelles Geld erschaffen 

wurde auf 1971 datieren, das Jahr, in dem der Dollar von der Goldanbindung losgelöst 

und die Rückversicherung von Geldwerten abgeschafft wurde. Auch wenn konventionelle 

Währungen weiterhin die Definition von Geld erfüllen, aber mit Auskopplung der Rückver-

sicherung keinen repräsentativen Gegenwert im Hintergrund haben; ist der konventionelle 

Dollar also auch nichts weiter als eine unechte, virtuelle Währung? Oder bedeutet das 

Drucken bzw. das Erstellen von einem reellen Tauschgegenstand, in Form vom Papier 

und Metall eine automatische Legitimierung zu einem echten Wert? 

 

Anhang 3 

Die Themen Privatsphäre, Datenkontrolle und Überwachung im Internet stehen bis zum 

heutigen Zeitpunkt unter dem Begriff Netzneutralität zur Debatte in Deutschland. Unter 

Netzneutralität ordnen verschiedene Gruppierungen verschiedene Themengebiete ein. 

Beispielsweise geht es darum den Staat daran zu hindern per Gesetz diverse Eingriffe auf 

das Internet zu nehmen. Auch die Datenmengenkontrolle durch Unternehmen ist bei-

spielsweise ein weiteres, zentrales Thema. Netzbetreiber haben das Interesse Datenpake-

                                                

220
 Vgl. North (2009), S.191ff. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/virtuell#Bedeutungb
http://www.duden.de/rechtschreibung/virtuell#Bedeutungb
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te und Zugangsadressen einzuschränken bzw. zu kontrollieren. Gegner fordern hingegen 

uneingeschränkte Datentransfers und Datenpakete. Zur Veranschaulichung ein Beispiel: 

Ein Eingriff in die Netzneutralität würde bedeuten, dass ein Anbieter wie die Telekom z. B. 

bestimmen darf wer mit welchem Datenpaket auf welche Internetseiten zugreifen darf. Al-

so könnte das Unternehmen z. B. Preiseinstufungen einführen die bestimmte Datenzugrif-

fe vor eine Preisbarriere setzen. 

 

Anhang 4 

The Crypto Anarchist Manifesto, von Timothy C. May, geschrieben im Jahr 1988:221 

 

A specter is haunting the modern world, the specter of crypto anarchy. 

 

Computer technology is on the verge of providing the ability for individuals and groups to 

communicate and interact with each other in a totally anonymous manner. Two persons 

may exchange messages, conduct business, and negotiate electronic contracts without 

ever knowing the True Name, or legal identity, of the other. Interactions over networks will 

be untraceable, via extensive re- routing of encrypted packets and tamper-proof boxes 

which implement cryptographic protocols with nearly perfect assurance against any tam-

pering. Reputations will be of central importance, far more important in dealings than even 

the credit ratings of today. These developments will alter completely the nature of govern-

ment regulation, the ability to tax and control economic interactions, the ability to keep in-

formation secret, and will even alter the nature of trust and reputation. 

 

The technology for this revolution--and it surely will be both a social and economic revolu-

tion--has existed in theory for the past decade. The methods are based upon public-key 

encryption, zero-knowledge interactive proof systems, and various software protocols for 

interaction, authentication, and verification. The focus has until now been on academic 

conferences in Europe and the U.S., conferences monitored closely by the National Secu-

rity Agency. But only recently have computer networks and personal computers attained 

sufficient speed to make the ideas practically realizable. And the next ten years will bring 

enough additional speed to make the ideas economically feasible and essentially unstop-

pable. High-speed networks, ISDN, tamper-proof boxes, smart cards, satellites, Ku-band 
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transmitters, multi-MIPS personal computers, and encryption chips now under develop-

ment will be some of the enabling technologies. 

 

The State will of course try to slow or halt the spread of this technology, citing national se-

curity concerns, use of the technology by drug dealers and tax evaders, and fears of socie-

tal disintegration. Many of these concerns will be valid; crypto anarchy will allow national 

secrets to be trade freely and will allow illicit and stolen materials to be traded. An anony-

mous computerized market will even make possible abhorrent markets for assassinations 

and extortion. Various criminal and foreign elements will be active users of CryptoNet. But 

this will not halt the spread of crypto anarchy. 

 

Just as the technology of printing altered and reduced the power of medieval guilds and 

the social power structure, so too will cryptologic methods fundamentally alter the nature of 

corporations and of government interference in economic transactions. Combined with 

emerging information markets, crypto anarchy will create a liquid market for any and all 

material which can be put into words and pictures. And just as a seemingly minor invention 

like barbed wire made possible the fencing-off of vast ranches and farms, thus altering for-

ever the concepts of land and property rights in the frontier West, so too will the seemingly 

minor discovery out of an arcane branch of mathematics come to be the wire clippers 

which dismantle the barbed wire around intellectual property. 

 

Arise, you have nothing to lose but your barbed wire fences! 

 

Anhang 5 

I am fascinated by Tim May's crypto-anarchy. Unlike the communities traditionally associ-

ated with the word "anarchy", in a crypto-anarchy the government is not temporarily de-

stroyed but permanently forbidden and permanently unnecessary. It's a community where 

the threat of violence is impotent because violence is impossible, and violence is impossi-

ble because its participants cannot be linked to their true names or physical locations. Until 

now it's not clear, even theoretically, how such a community could operate. A community is 

defined by the cooperation of its participants, and efficient cooperation requires a medium 

of exchange (money) and a way to enforce contracts. Traditionally these services have 

been provided by the government or government sponsored institutions and only to legal 
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entities. In this article I describe a protocol by which these services can be provided to and 

by untraceable entities. 

 

I will actually describe two protocols. The first one is impractical, because it makes heavy 

use of a synchronous and unjammable anonymous broadcast channel. However it will mo-

tivate the second, more practical protocol. In both cases I will assume the existence of an 

untraceable network, where senders and receivers are identified only by digital pseudo-

nyms (i.e. public keys) and every message is signed by its sender and encrypted to its re-

ceiver. In the first protocol, every participant maintains a (separate) database of how much 

money belongs to each pseudonym. These accounts collectively define the ownership of 

money, and how these accounts are updated is the subject of this protocol. 

 

1. The creation of money. Anyone can create money by broadcasting the solution to a pre-

viously unsolved computational problem. The only conditions are that it must be easy to 

determine how much computing effort it took to solve the problem and the solution must 

otherwise have no value, either practical or intellectual. The number of monetary units cre-

ated is equal to the cost of the computing effort in terms of a standard basket of commodi-

ties. For example if a problem takes 100 hours to solve on the computer that solves it most 

economically, and it takes 3 standard baskets to purchase 100 hours of computing time on 

that computer on the open market, then upon the broadcast of the solution to that problem 

everyone credits the broadcaster's account by 3 units.  

2. The transfer of money. If Alice (owner of pseudonym K_A) wishes to transfer X units of 

money to Bob (owner of pseudonym K_B), she broadcasts the message "I give X units of 

money to K_B" signed by K_A. Upon the broadcast of this message, everyone debits 

K_A's account by X units and credits K_B's account by X units, unless this would create a 

negative balance in K_A's account in which case the message is ignored. 

3. The effecting of contracts. A valid contract must include a maximum reparation in case 

of default for each participant party to it. It should also include a party who will perform ar-

bitration should there be a dispute. All parties to a contract including the arbitrator must 

broadcast their signatures of it before it becomes effective. Upon the broadcast of the con-

tract and all signatures, every participant debits the account of each party by the amount of 

his maximum reparation and credits a special account identified by a secure hash of the 

contract by the sum the maximum reparations. The contract becomes effective if the debits 
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succeed for every party without producing a negative balance, otherwise the contract is ig-

nored and the accounts are rolled back. A sample contract might look like this: 

K_A agrees to send K_B the solution to problem P before 0:0:0 1/1/2000. 

K_B agrees to pay K_A 100 MU (monetary units) before 0:0:0 1/1/2000. K_C agrees to 

perform arbitration in case of dispute. K_A agrees to pay a maximum of 1000 MU in case 

of default. K_B agrees to pay a maximum of 200 MU in case of default. K_C agrees to pay 

a maximum of 500 MU in case of default. 

4. The conclusion of contracts. If a contract concludes without dispute, each party broad-

casts a signed message "The contract with SHA-1 hash H concludes without reparations." 

or possibly "The contract with SHA-1 hash H concludes with the following reparations: ..." 

Upon the broadcast of all signatures, every participant credits the account of each party by 

the amount of his maximum reparation, removes the contract account, then credits or deb-

its the account of each party according to the reparation schedule if there is one. 

5. The enforcement of contracts. If the parties to a contract cannot agree on an appropri-

ate conclusion even with the help of the arbitrator, each party broadcasts a suggested 

reparation/fine schedule and any arguments or evidence in his favor. Each participant 

makes a determination as to the actual reparations and/or fines, and modifies his accounts 

accordingly. In the second protocol, the accounts of who has how much money are kept by 

a subset of the participants (called servers from now on) instead of everyone. These serv-

ers are linked by a Usenet-style broadcast channel. The format of transaction messages 

broadcasted on this channel remain the same as in the first protocol, but the affected par-

ticipants of each transaction should verify that the message has been received and suc-

cessfully processed by a randomly selected subset of the servers. 

Since the servers must be trusted to a degree, some mechanism is needed to keep them 

honest. Each server is required to deposit a certain amount of money in a special account 

to be used as potential fines or rewards for proof of misconduct. Also, each server must 

periodically publish and commit to its current money creation and money ownership data-

bases. Each participant should verify that his own account balances are correct and that 

the sum of the account balances is not greater than the total amount of money created. 

This prevents the servers, even in total collusion, from permanently and costlessly expand-

ing the money supply. New servers can also use the published databases to synchronize 

with existing servers. The protocol proposed in this article allows untraceable pseudony-

mous entities to cooperate with each other more efficiently, by providing them with a medi-

um of exchange and a method of enforcing contracts. The protocol can probably be made 
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more efficient and secure, but I hope this is a step toward making crypto-anarchy a practi-

cal as well as theoretical possibility. 

 

Appendix A: alternative b-money creation 

One of the more problematic parts in the b-money protocol is money creation. This part of 

the protocol requires that all of the account keepers decide and agree on the cost of par-

ticular computations. Unfortunately because computing technology tends to advance rap-

idly and not always publicly, this information may be unavailable, inaccurate, or outdated, 

all of which would cause serious problems for the protocol. So I propose an alternative 

money creation subprotocol, in which account keepers (everyone in the first protocol, or 

the servers in the second protocol) instead decide and agree on the amount of b-money to 

be created each period, with the cost of creating that money determined by an auction. 

Each money creation period is divided up into four phases, as follows: 

 

1. Planning. The account keepers compute and negotiate with each other to determine an 

optimal increase in the money supply for the next period. Whether or not the account 

keepers can reach a consensus, they each broadcast their money creation quota and any 

macroeconomic calculations done to support the figures.  

 

2. Bidding. Anyone who wants to create b-money broadcasts a bid in the form of <x, y> 

where x is the amount of b-money he wants to create, and y is an unsolved problem from 

a predetermined problem class. Each problem in this class should have a nominal cost (in 

MIPS-years say) which is publicly agreed on. 

3. Computation. After seeing the bids, the ones who placed bids in the bidding phase may 

now solve the problems in their bids and broadcast the solutions. 

 

4. Money creation. Each account keeper accepts the highest bids (among those who actu-

ally broadcasted solutions) in terms of nominal cost per unit of b-money created and cred-

its the bidders' accounts accordingly.222 

  

                                                
222

 Wei: http://goo.gl/5gQ0cB (Stand 06.10.2015). 
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Anhang 6 

“Yes, we will not find a solution to political problems in cryptography, but we can win a ma-

jor battle in the arms race and gain a new territory of freedom for several years. Govern-

ments are good at cutting off the heads of centrally controlled networks like Napster, but 

pure P2P networks like Gnutella and Tor seem to be holding their own. 

Bitcoin is very attractive to the libertarian viewpoint if we can explain it properly. I’m better 

with code than with words though.”223 

  

                                                
223

 Bitcoin Report: http://goo.gl/LHdZcn (Stand 08.10.2015). 
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Anhang 7 

 

Ausschnitte CoinMap - Deutschland: 

Ausschnitt 1: 
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Ausschnitt 2: 
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Ausschnitt 3: 
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