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Mit unserer Einführung erhalten Sie schnell alle 
wichtigen Informationen zu den wichtigsten 
Kryptowährungen kurz und bündig.
 
Lernen Sie die Terminologie von Kryptowährungen 
kennen und finden Sie heraus wie Sie den Bitcoin- 
Handel beginnen können.

EINFÜHRUNG IN DEN BITCOIN - HANDEL
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Im vergangenen Jahr war der Bitcoin in aller 
Munde, die atemberaubenden Gewinne ließen 
auch die Massenmedien aufhorchen. Der Kurs 
schien geradezu unaufhaltsam in die Höhe zu 
schießen. 

Sicher haben Sie sich bereits mit dem Thema 
auseinandergesetzt, doch Kryptowährungen 
sind volatil, mehr als einmal verlor der Bitcoin 
binnen kürzester Zeit dramatisch an Wert. In 
diesem E-Book möchten wir Ihnen die Grund 
lagen von Bitcoins und Kryptowährungen näher- 
bringen und Ihnen zeigen, welche Handels- 
möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen.

LYNX BITCOIN UND KRYPTO E-BOOK
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Die Idee hinter dem Bitcoin wurde in der Finanz-
krise geboren, die Anfänge der Kryptowährung 
sind jedoch geheimnisvoll. Bitcoin wurde 2009 
von einer Person oder Gruppe erfunden, die sich 
selbst Satoshi Nakamoto nennt, wer sich hinter 
diesem Pseudonym verbirgt, ist bis heute je-
doch unbekannt.

Wozu überhaupt Bitcoin? 
Das selbst erklärte Ziel war, ein „komplett de-
zentralisiertes und anonymes elektronisches 
Zahlungsmittel“ aufzubauen, welches sich jegli-
cher Kontrolle entzieht, allen voran Staaten und 
Zentralbanken.

WIE IST DER BITCOIN ENTSTANDEN?
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Beim Bitcoin handelt es sich um eine digitale 
Währung. Alle Transaktionen erfolgen online 
über ein eigenes Netzwerk namens Blockchain, 
welches gleichzeitig als Buchführungssystem 
dient. 

Wie funktioniert die Blockchain?
Jetzt müssen wir etwas technischer werden. 
Die Blockchain ist eine Reihe von aufeinan-
derfolgenden Datenblöcken, in der jede Trans- 
aktion in einer fortlaufenden Kette festgehalten  
wird. Jede Überweisung im System wird mit 
einer Prüfsumme versehen und online im Netz-
werk mehrfach dezentral bestätigt.  

Die Datensätze sind öffentlich und daher nach-
träglich nicht mehr manipulierbar. Dadurch wird 
sichergestellt, dass alle Transaktionen legitim 
sind und Fehlbuchungen vermieden werden. 
Was diesen Punkt angeht, hat sich das System 
als äußerst zuverlässig erwiesen. 

Jeder kann Ihre Transaktionen sehen?
Die öffentlich zugänglichen Daten gleichen Über- 
weisungen ohne Sender, Empfänger und Ver- 
wendungszweck. Nur die Beteiligten wissen, 
was hinter der Transaktion steckt. Nutzer und 
Besitzer von Bitcoins bleiben somit anonym,  
daher auch die Bezeichnung Kryptowährung.

WAS SIND BITCOINS?
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Ein Wort: Mining. Ist die Erklärung zu kurz? Dann 
müssen wir wohl etwas ausholen.
Wir haben bereits die Blockchain kennengelernt, 
in diesem öffentlichen Kassenbuch sind alle  
Bitcoin-Transaktionen gespeichert. Die Prüfung 
jedes Vorgangs erfolgt durch die Miner, sie stellen  
Rechenpower zur Verfügung und werden mit 
Bitcoins entlohnt. Am besten eignen sich hierfür 
GPUs, wie sie auch in Grafikkarten genutzt werden. 
Sobald eine größere Zahl an Transaktionen 
durchgeführt wurde, werden diese zu einem 
Block zusammengefasst. 
 
Neue Bitcoins?
Es entsteht ein neuer Block und somit auch ein 
neuer Bitcoin. Dieser Block wird an die bisherige  
Transaktionsliste, wie an eine Kette (englisch 
Chain) angehängt. Die Miner erhalten für ihren 
Aufwand kostenlose Bitcoins. Je länger die 
Blockchain jedoch wird und je mehr Miner um 
die neuen Bitcoins kämpfen, desto höher wird 
der Rechenaufwand. Es dauert immer länger, 
neue Bitcoins zu erzeugen.  

Die Zahl der Bitcoins ist begrenzt
Aktuell sind 16,8 Millionen im Umlauf, das Sys-
tem ist jedoch so angelegt, dass die Höchstzahl 
für immer auf 21 Millionen Stück begrenzt ist, 
danach entstehen schlichtweg keine neuen Co-
ins mehr. Gerade diesen Punkt haben Befürwor-
ter des Bitcoins als großen Vorteil zu Fiat-Geld-
systemen angeführt, das Angebot ist begrenzt.

WIE ENTSTEHEN BITCOINS?



Theoretisch können Sie Bitcoins nutzen, um online  
einzukaufen oder Geld zu versenden, praktisch 
wird es jedoch etwas schwieriger. Inzwischen gibt 
es zwar über 100.000 Annahmestellen weltweit, 
einem Bloomberg-Bericht zufolge akzeptieren 
derzeit jedoch nur drei der 500 größten Online- 
händler den Bitcoin als Zahlungsmittel. Viele  
Händler schrecken die großen Preisschwankungen 
und die inzwischen hohen Transaktionskosten 
ab.
 
Opfer des eigenen Erfolgs 
Die Blockchain war nie für eine annähernd so 
hohe Zahl an Transaktionen ausgelegt, wie 
die Rallye mit sich brachte. Hierdurch sind die 
Transaktionskosten geradezu explodiert, von 
Bruchteilen eines Cents zu mehreren Euro. Der 
Bitcoin ist ein Opfer seines eigenen Erfolgs ge-
worden.
Dieses Problem spaltet seither die Bitcoin- 
Community, mehrfach wurden Anpassungen 
der Blockchain durchgeführt, um die Kosten zu 
senken, eine Einigung bei dezentralen Systemen  
ist jedoch schwierig. Am Ende stand die Auf- 
spaltung in Bitcoin sowie Bitcoin Cash und  
Bitcoin Gold.

WELCHEN NUTZEN HABEN BITCOINS?

06



07

Illegale Aktivitäten
Die Eigenschaften des Bitcoins machen ihn leider 
auch für Kriminelle attraktiv. Dieser Umstand ist und  
bleibt einer der größten Kritikpunkte an Kryptowäh-
rungen insgesamt. Bietet eine Währung vollkommene  
Anonymität, kann sie auch für illegale Aktivitäten  
genutzt werden. So  entstanden beispielsweise zahl-
reiche Internet-Marktplätze, auf denen vor allem mit 
Drogen gehandelt und mit Kryptowährungen bezahlt 
wird.

Vermögensspeicher wie Gold?
Auf den ersten Blick erscheint die Nutzung als Geld-
speicher angesichts der hohen Preisschwankun-
gen nicht sinnvoll. Bei langfristig steigenden Kursen  
dürfte das aber die wenigsten stören, bei Fallenden 
schon eher. 
Unsere Sichtweise ist in beiden Fällen durch  
die bei uns im Westen vorherrschenden Rahmen- 
bedingungen getrübt. Trotz all der Kritik an den  
Notenbanken sind unsere Währungen relativ stabil. 
Sie werden auch nächsten Monat noch für Euro  
einkaufen können, ohne dass sich die Preise ver- 
doppelt haben.

Hyperinflation und Diktatoren
Leben Sie hingegen in einer Diktatur, in der das  
Eigentum von Regimegegnern gerne verstaatlicht 
wird, oder in einem Land mit Hyperinflation, wie  
Venezuela oder Ägypten, verändert sich die Perspektive 
schlagartig. Die Risiken von Kryptowährungen  
rücken plötzlich sehr stark in den Hintergrund.  



08

In Deutschland und den meisten anderen Ländern 
sind Kryptowährungen grundsätzlich legal, so-
lange sie für legale Zwecke genutzt werden. 
Strafrechtlich relevant wird die Verwendung 
natürlich, wenn damit illegalen Aktivitäten, wie 
dem Kauf von Drogen, nachgegangen wird.
 
Staaten schlagen zurück
In einigen Ländern sieht die Situation schon 
anders aus. China hat die heimischen Handels- 
plattformen schließen lassen und ist teilweise  
auch gegen Mining-Unternehmen vorgegangen.  
Im Land ansässige Banken dürfen Krypto- 
Unternehmen auch nicht mit Krediten versorgen.  
Auch Südkorea ist bereits gegen Handelsplatt-
formen vorgegangen. Russland, Deutschland  
und Frankreich haben eine deutlich stärkere  
Regulierung angekündigt. Sieben Länder haben  
den Besitz und Verkauf bereits unter Strafe  
gestellt, die drei nach BIP größten sind  
Bangladesch, Algerien und Marokko.
 

SIND KRYPTOWÄHRUNGEN LEGAL?
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Abgesehen von rechtlichen und regulatorischen 
Risiken ist der Bitcoin sowohl als Investition als 
auch als Währung sehr riskant. Der Preis wird 
durch Angebot und Nachfrage bestimmt, was 
grundsätzlich zu begrüßen ist. Bei Kryptowäh-
rungen schwanken beide Faktoren kurzfristig  
jedoch derart stark, dass die Kurse extrem schnell 
steigen und fallen können. Bereits mehrfach hat 
der Bitcoin innerhalb kürzester Zeit 30-50 % an 
Wert verloren und es gibt keine Garantie dafür, 
dass sich der Kurs nach dem nächsten hohen 
Verlust wieder erholt. 

Anonymität birgt auch Risiken
Unerkannt Transaktionen durchführen zu können  
scheint auf den ersten Blick begrüßenswert zu 
sein, bringt jedoch auch bedeutende Nachteile 
mit sich. Sie können nie sicher sein, an wen Sie 
Bitcoins verkaufen oder von wem Sie Bitcoins 
kaufen. In den Niederlanden wurde 2015 ein  
Geldwäschering ausgehoben, der Millionen- 
beträge über legale Bitcoin-Plattformen ab- 
wickelte. Im Zuge der Ermittlungen wurden  
Luxusfahrzeuge, Bargeld sowie Bitcoins  
beschlagnahmt. Bisher noch kein Problem  
für einen legalen Anleger, doch auch Bank-
konten unbescholtener Bürger, die mit den  
Transaktionen in Verbindung standen, wurden  
zeitweise eingefroren.

WAS HOCH IST DAS RISIKO?
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Im Visier der Steuerbehörden
In den USA hat die Bundessteuerbehörde IRS einzelne 
Plattformen dazu gezwungen Transaktionsdaten aus-
zuhändigen, die Anonymität ist somit aufgehoben und   
einige Nutzer werden wohl Steuerbescheide erhalten. Es 
scheint nur eine Frage der Zeit, bis auch andere Staaten 
nachziehen, denn auf Steuern verzichten Regierungen nur  
ungern. Wie bereits erwähnt, plant auch die deutsche 
Bundesregierung eine stärkere Regulierung, wie diese im 
Detail genau aussehen wird, ist allerdings noch unklar.

Hackerangriffe bedrohen Ihre Einlagen
Darüber hinaus laden die großen Geldsummen und die 
schwierige Nachverfolgbarkeit von Kryptowährungen 
zum Diebstahl ein. Mehr als nur einmal wurden Handels-
plätze Opfer von Hackerangriffen, der damals größten 
Kryptobörse „Mt.Gox“ wurden 2014 beispielsweise rund 
850.000 Bitcoins gestohlen, woraufhin diese den Betrieb 
einstellen musste.  Bei Nicehash belief sich der Schaden  
auf über 60 Millionen US-Dollar, die Liste ließe sich  
endlos fortführen.

Auch unter technischen Problemen haben die Handels- 
plätze immer wieder gelitten, gerade in hektischen  
Phasen waren die Systeme überlastet und der Handel 
fiel aus.

Unsere Empfehlung
Angesichts der erheblichen Risiken sollten Krypto- 
währungen nicht gehebelt oder auf Kredit gehandelt  
werden, im besten Fall investieren Sie nur eine Summe, 
deren Totalverlust Sie auch verschmerzen können.
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Neben Bitcoin gibt es noch zahlreiche andere  
Kryptowährungen, inzwischen sind es über  
eintausend. Zu den Bekanntesten und nach 
Handelsvolumen größten gehören Ethereum, 
Ripple, Litecoin und Bitcoin Cash.

BitcoinCashLitecoinEthereum Ripple

ALTERNATIVEN ZUM BITCOIN
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Ethereum ist der etablierteste Bitcoin-Konkurrent 
und basiert ebenfalls auf der Blockchain- 
Technologie. Das Netzwerk ist jedoch fortschritt-
licher und kann eine größere Zahl an Trans- 
aktionen bewältigen. Zu den bedeutendsten  
Vorteilen zählt sicherlich die Möglichkeit, soge-
nannte Smart Contracts über Ethereum abzuwi-
ckeln.  

Was ist ein Smart Contract?
Auf der Blockchain basierende Smart Contracts  
stellen automatische Verträge dar, die bei Ein- 
treten bestimmter Ereignisse automatisch  
ausgelöst werden. Das Ethereum-Netzwerk 
überwacht unparteiisch die Erfüllung der Ver-
tragsbedingungen.

Das einfachste Beispiel wäre eine Wette. Wird 
Deutschland erneut Weltmeister, wird auto- 
matisch ein Gewinn an denjenigen ausgeschüttet, 
 der richtig getippt hatte.

Die Möglichkeiten gehen natürlich sehr viel  
weiter, hochkomplexe geschäftliche Vorgänge  
können per Smart Contract umgesetzt werden  
und bieten allen beteiligten Parteien große  
Sicherheit.

ETHEREUM UND SMART CONTRACTS
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Ripple unterscheidet sich grundlegend von den 
meisten anderen Kryptowährungen und ist nicht 
dezentral strukturiert. Die Währung wurde von 
RippleLabs entwickelt und alle Transaktionen 
laufen auf einer zentralen Blockchain, die das 
Unternehmen kontrolliert. Es gibt auch kein  
Mining, denn die Zahl der Coins wurde zu  
Beginn festgelegt und das Unternehmen hält 
einen bedeutenden Teil selbst.

Das Zahlungsnetzwerk
Die Vorteile liegen in der Struktur der Ripple- 
Blockchain, die sich einfach mit bestehenden 
Zahlungssystemen verbinden lässt. Das Ripple- 
Netzwerk unterstützt jede beliebige Währung 
wie Euro, Dollar oder eben auch Bitcoin. Ziel ist 
eine Anbindung möglichst vieler Banken und  
Börsen, die die Transaktionen untereinander  
dann über das System abwickeln können.  

RippleLabs sammelt 100 Mio. Dollar ein!
Ripple gilt als die bevorzugte Kryptowährung von 
Banken, das Unternehmen konnte in den ersten 
Finanzierungsrunden fast 100 Mio. USD ein-
sammeln, zu den Investoren zählen Santander,  
der Börsenbetreiber CME Group, Standard  
Chartered, Accenture sowie Google Ventures.

RIPPLE UND DIE GROSSE VERBINDUNG
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Litecoin ist technisch nahezu identisch mit dem 
klassischen Bitcoin und war einer der ersten 
Konkurrenten des Originals. Der Vorteil liegt 
vor allem in der deutlich höheren Transaktions-
geschwindigkeit. Im Litecoin-Netzwerk werden 
neue Blöcke in einem Viertel der Zeit erzeugt, 
was das Versenden oder Zahlen mit Litecoin,  
im Vergleich zum Bitcoin, deutlich beschleunigt.

LITECOIN IST EINFACH SCHNELLER
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Bitcoin Cash entstand durch eine Abspaltung 
vom klassischen Bitcoin. Wie bereits erwähnt, 
konnte das Bitcoin-Netzwerk die große Zahl 
an Transaktionen nicht mehr abwickeln. Über  
Monate hinweg wurden verschiedene Lösungs-
ansätze diskutiert, jedoch keine Einigung erzielt.  
Die Vorgänge mündeten in der Spaltung und 
Schaffung einer neuen Kryptowährung. Jeder 
Besitzer von Bitcoin erhielt im August 2017 
die gleiche Anzahl Bitcoin Cash kostenlos gut- 
geschrieben. Die Blockchain des Bitcoin Cash 
ist technologisch fortschrittlicher und kann  
eine deutlich größere Zahl an Transaktionen  
bewältigen. 

DIE ABSPALTUNG VON BITCOIN CASH
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Vor dem Zusammenbruch von Mt.Gox hatte 
der Handelsplatz nahezu eine Monopolstellung, 
Schätzungen zufolge wurden 80 – 90 % des welt- 
weiten Bitcoin-Handels über die Plattform ab-
gewickelt. Dem Niedergang folgte die Gründung 
zahlreicher neuer Handelsplätze, die sich die 
frei gewordenen Marktanteile sichern wollten.

Die größten Märkte
Der nach eigenen Angaben größte Bitcoin-Markt-
platz Europas ist Bitcoin.de mit Sitz in Deutsch-
land. Die Einlagen der Kunden liegen zu 98 % in 
einem sogenannten Cold-Wallet, einem Server, 
der nicht mit dem Internet verbunden ist. Selbst 
wenn es Hackern gelingen sollte, in die Systeme 
einzudringen, kann nur ein Bruchteil der Einlagen  
entwendet werden. Diese Vorgehensweise ist 
mittlerweile zum Standard geworden, um Vor-
fälle wie bei Mt.Gox zu verhindern.  
 
Bitcoin.de scheint jedoch die einzige Börse zu 
sein, die die Bitcoin-Bestände durch eine öffent-
lich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft bestätigen lässt. Über die 
Plattform lassen sich derzeit jedoch nur Bitcoin, 
Bitcoin Cash sowie Ethereum handeln.

WIE KANN ICH BITCOIN & CO KAUFEN?
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Möchten Sie andere Kryptowährungen kaufen? 
Wer andere Kryptowährungen handeln möchte, 
sollte sich an die großen und etablierten Handels- 
plätze wie Bitfinex, Bitstamp, Kraken und BTC-e 
sowie die südkoreanischen Bithumb und Upbit 
halten. Diese Handelsplätze bieten die größte 
Sicherheit und nur dort werden entsprechend 
hohe Handelsvolumina umgesetzt, um auch in 
turbulenten Marktphasen einen geringen Spread 
und schnelle Ausführung zu gewährleisten.

Bitcoin Futures und Handel in Deutschland  
über LYNX
Über LYNX bieten sich Ihnen zahlreiche Möglich- 
keiten, an der Entwicklung von Kryptowährungen  
in einem sicheren Umfeld zu partizipieren.

An der CME und CBOE sind inzwischen Bitcoin  
Futures gelistet. Der CME Bitcoin Future hat das 
Tickersymbol BRR, den CBOE Bitcoin Future  
finden Sie unter dem Symbol GXBT.

An der Börse Stuttgart ist der Bitcoin Tracker 
unter dem Kürzel BITCOINXB, und der Etherum 
Tracker unter COINETHE handelbar. 

Entdecken Sie die Möglichkeiten über LYNX

http://www.lynxbroker.de/in-bitcoin-investieren
http://www.lynxbroker.de/in-bitcoin-investieren

