
I NEUE
HLE?

DER KRYPTISCH E GELDERSATZ
Anfangs skeptisch beäugt, boomen Kryptowährungen nun, allen voran die wohl
bekannteste: der Bitcoin. Doch empflehlt es sich, auch schon kleine Summen in Bitcoins zu

investieren? Und wie sicher sind diese lnvestitionen? ÖSTERREICH SICHER hörte sich um.

aut einer Presseaussendung
der OeNB (Oesteneichi-
schen Nationalbank) birgt
€ine hrvestilion in Bitcoins
ein immens hohes Risiko, da

€ssichhierbeinachAnsichtderBank
um ein Nischenphänomen handelt,
das allerdiDgs keinerlei Aufsicht
unterliegL

NaturSemäß anders sehen das
sowohl Eric Demuth, Co-CEO von
BitPanda, einem Bitcoin-Anbieret
als auch ein Junger lnvesto! der
ungenannt bleiben möchte. ,,Bit-
coins bieten eine gute Alternative zu
herkömmlichen hrvestitionsmetho-
den lvie etv/a FoDds oder Aktien'iso
Demuth. Er rät alleldings davon ab,

einen zu großen Teil desVermögens
in Kryptowährungen zu investieren,
da jedes Portfolio möglichst breit
gefüchert sein sollt€. wie hoch der

Anteil an Bitcoins anzusetzen ist,
lässt sich nicht generell sagen, da
es auf das ieweilige Vermögen und
die Risikobereitschaft des Investors
ankommt,

,,Es ist schon auch ratsam, nur in
Bitcoins zu investieren - allerdings
nur, wenn man daftt reichlich Zeit
und vor allem Vorwissen mitbringt';
behaupret der junge Investor Ist
beides nicht vorhanden, rät er
generell von größeren Investitionen
in Bitcoins ab, dasolche Krwtowäh-
rungen hohen Kursschwankungen
ausSesetzl sind und der Anleger
genau den richtigen Moment für
eine InvestitioD abwarten muss,

Xeine ne8ulierungen
In einer Presseaussendung legt die
OeNB auch ihren Hauptkritikpunkt
dar, nämlich, dass der Bitcoin im >

Eric D€muth von BitPanda siehr
Bitcoins aß Adrnätive zu ände-
ren lnvestitio'*methoden - ,n

v€rlr€tbärer lYenSe.
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unzählige andere Krypto-
\'ährungen iln Umlauf
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I treurletten /U tonnen,

1 O ob eille t(n prouäh
-'. rung seriös und

die ln\eJririon
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Speziellen und lcyptowährung€n
im Allgemeinen keiner Regulierung
durch Finanzinstitute unt€rliegen
und auch nicht in den Zuständig-
keitsbereich des E-Geld-Gesetzes
oder des Zahlungsdienstgesetzes
fallen. Außerdem ist die Sicherheit
der technischen Plattformen nicht
garantiert, ü'eshalb es 

'mmer 
wie

der zu Unregelmäßigkeiten kommt.

Kr]?tow:ihrungen bewerten
N€ben dem Bitcoin sind no.h

wert ist: Communiw (Meüschen,
die das Projelc aktiv mitgesralten,
sich über Foren im Interner ausrar-
schen und eine gemeinsame Identi-
tät aufbanen), Developer l€am (das

Entwicklerteam hinter der Krypto

Der Bitcoin erl€bt derzeit wieder
ein Hoch. Lag der Kurs für einen

Bitcoin Mitte September noch etwas

unter 3.000 US-Dollar.so har er vor
kurzem die 8.000-US-Dollar-Grenze
geknackt.

Dafür gibt es zwei Hauptgründe:Zum
einen wurden nun langersehnte Sofr-

ware-Optimierungen durchgeführt,

um die enorm energieaufwendigen

Transaktionen zu b€schleunigen.

Zum anderen macht das G€rücht die

Runde. dass Amazon bald Bitcoins

und andere Kryptowährungen als

Zahlungsmittel akzepriert.
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Ich denke nicht, dass der Bitcoin die
Nat io na lwcihrunge n ab lö sen a ird.
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Transaktionen in Bitcoins sind extrem teuer.da bei dieser
Technologie durch die massenhafre Ent- undVerschtüsselung
große lYengen an Strom verbräucht werden.
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\1ähnlng), Markr (gibr es eine
Drehr oder weniger große Menge
an NlenscheD, die bereir sind, zu
inlestieren) und schtießlich die
Technologie, die hinrer der Kryp-
lo\,ährung sreckt. Ilarüber hinaus
sollte belücksichtigr ü,erden, ob
die Online-urährung auch Iallg-
lristig relevant sein \,!'ird. \Ver nicht
iiber das nötige I(no!r.hoü, ver
liigt ul1d auch nicht die Zeit oder
G€duld hat, sich dieses anzueig
neD, scir celd allerdings in Kryro
\rährungen anlegeD möchte, sollte
auf dcn populärsten Vertrcte! deD
Bitcoir. setTen

,,lch denke nicht, dass der Bitcoin
die Nationah^'ährungen ablösen
wid'i meint Demurh. Er sieht die
beiden weniger als I(onkurrcnten,
die sich um denselben Malkt strei
ten, sondern Kryptowährungen,
die quasi ais inrernationale \{äh-
rungen fungieren, noch eire Ebene
über den Nationahvährungen. Bir-
coins sind enn{eder bei der post zu
er$'erben oder direkt iln Interner
über verschiedene plattforrnen, .!vie

zum Beispiel BitPanda, d€n partner
der Post. Do( kann Bargeld ill der
Höhe von 50, 100 oder 500 Euro in
Bitcoins getauschr \,vetden.

Ethereum: Es handett sich hi€r
um eine Plattform, die eigene Kr/pro-
währung nennt sjch Ether. Derzeit
sind 89.494.572 Ether im Umtaut
das entspricht einemVolumen von
1.7 Milliarden US,Dolhr

Dash: Hieß ursprünSlich Darkcojn.
Über T lYillionen Dash befinden sich
im Umlaui das entsprjcht einemWert
von 318 Millionen US-Doltar.

Ripple: Ebenfalk nur eine plattform.

die Kryptowährung heißr XRP.
DeEeit sind XRP imWert von
228 lvlillionen US-Dottar im Umtaul

Monero: Hier liegt die Marktstärke
bei 222 Millionen US-Dottar.

Litecoin: 50 Million€n Litecoins
imWert von 194 Mijlionen US-Do ar
sind im Umlaut
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