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Abstract

Bitcoin ist die Bezeichnung eines digitalen, dezentralen Geldsystems, welches 2008 in dem Pa-
per „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“ von Satoshi Nakamoto vorgestellt wurde.

Im Fokus dieser Arbeit steht die Evaluierung wesentlicher Eigenschaften eines vollständi-
gen Währungssystems mit Zentralbank und Geschäftsbanken im Vergleich zum Bitcoin-System
in seiner jetzigen Form. Dazu wird das Bitcoin-Protokoll sowohl aus technischer wie auch aus
finanzwirtschaftlicher Perspektive betrachtet.
In dieser Arbeit wird gezeigt, dass das Bitcoin-Protokoll in der aktuellen Form nur eingeschränkt
in der Lage ist, die wesentlichen Aspekte eines vollständigen Währungssystems bereitzustellen.
Mechanismen der Geldpolitik wie die gezielte Steuerung der Gesamtgeldmenge gibt es im
Bitcoin-System zurzeit nicht. Ein wesentlicher Aspekt eines vollständigen Währungssystems
ist es, die Währungspolitik den volkswirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen um so volk-
swirtschaftliche Ziele erreichen zu können. Diese Aspekte werden im Bitcoin-System zurzeit
nicht berücksichtigt oder bewusst weggelassen, wodurch das Bitcoin-System nicht in der Lage
ist, als vollständiges Wähungssystem Verwendung zu finden. Die Gründe dafür liegen in er-
ster Linie im Design des Bitcoin-Protokolls: Die Gesamtanzahl an Bitcoins ist in der aktuellen
Bitcoin-Protokollversion durch ein Software-Limit beschränkt und der Geldschöpfungsprozess
ist nicht an wirtschaftliche Tätigkeit der Bitcoin-Volkswirtschaft gekoppelt. Die Folgen sind,
dass Bitcoins ein deflationäres Währungssystem sind. Gerade aufgrund der gewählten Design-
Entscheidungen könnten sich Bitcoins aber als eine Art Gold-Ersatz etablieren. Weiters wurde
in dieser Arbeit eine Abschätzung des Strombedarfs der für den Prozess des Minings erforder-
lich ist betrachtet. Dabei wurde eine obere- und untere Schranke des Strombedarfs für den Stand
vom 17. März 2014 berechnet. Eine weitere Limitierung der Bitcoins ist die Wartezeit bis eine
Transaktion vom Bitcoin-Netzwerk bestätigt wird. Demfolgend sind sehr schnelle Transaktio-
nen im Bereich weniger Sekunden nicht sicher.
Die gezeigten Limitierungen betreffen das Bitcoin Protokoll in der aktuellen Form des Pro-
tokolls mit Stand von Juni 2014. In der Konklusion dieser Arbeit wird gezeigt, welche Verbesserun-
gen am Bitcoin-System zumindest nötig wären, um es als vollständiges Währungssystem ver-
wendbar zu machen. Zu beachten bleibt auch, dass sich die gezeigten Limitierungen auss-
chließlich auf das Bitcoin-Protokoll beziehen. Neben den Bitcoins existieren bereits alterna-
tive Kryptowährungen, welche die Schwächen in Bezug auf die Fähigkeit, ein vollständiges
Währungssystem zu sein in einigen Bereichen ausbessern.
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Chapter 1

Introduction

1.1 Einleitung
Die Finanzkrise ab 2007 hat die Welt vor viele finanzwirtschaftliche Probleme gestellt die nur
durch große Anstrengungen abgefedert werden konnten [1]. Im Jahr 2008 und somit inmit-
ten der Finanzkrise lieferte ein anonymer Programmierer der sich selbst Satoschi Nakamoto
nennt und bisher nur durch Forenbeiträge in Erscheinung trat ein Protokoll, das als Ersatz oder
zumindest als Alternative zum traditionellen, zentralisierten Finanzsystem dienen soll. Das
Bitcoin-Protokoll war geboren.
Bitcoins und andere digitale Währungen haben in den letzten fünf Jahren ihres Bestehens stark
an Verbreitung und Akzeptanz gewonnen. Die Entwicklung dieser digitalen Währungen war
aber stets von Untergangsprophezeihungen begleitet. So gab der Chefvolkswirt der Com-
merzbank, Jörg Krämer, den Bitcoins auch Ende 2013 „auf Dauer keine Chance“ [2]. Nakamoto
konzipierte die Bitcoins als Ersatzwährung und als Gegenentwurf zum traditionellen Geldsys-
tem [3]. Es stellt sich nunmehr die Frage, ob dieser Anspruch auch tatsächlich gerechtfertigt
ist. Dazu werden im ersten Abschnitt dieser Arbeit die technischen Aspekte betrachtet und
evaluiert. Im zweiten Abschnitt wird dann in der finanzwirtschaftlichen Perspektive die Eig-
nung digitaler Währungen als Finanzmittel beleuchtet. Der Begriff ’digitale Währung’ bezieht
sich in dieser Arbeit auf digitale Geldeinheiten, die auf dem Bitcoin-Protokoll beruhen.

1.2 Fragestellung
Die Fragestellung die es in dieser Arbeit zu beantworten gilt lautet:
Hat das Konzept digitaler, dezentraler Währungen in Form des Bitcoin-Protokolls in der ak-
tuellen Form das Potential, wesentliche Eigenschaften eines vollständigen Währungssystems
bereitzustellen?
Dazu muss zunächst die Frage geklärt werden, ob das Bitcoin-System eine technisch zufrieden-
stellende Lösung bietet und welche Anreize es für Personen gibt, aktiv am System teilzunehmen.
Des Weiteren werden in diesem Zusammenhang auch Einstiegsbarrieren für sogennante Miner
beleuchtet. Darauf folgend werden einige wesentliche Aspekte von vollständigen Währungssys-
temen mit den Eigenschaften des Bitcoin-Systems verglichen. Aus finanzwirtschaftlicher Per-
spektive ist dabei das Problem der Deflation von ganz besonderem Interesse in dieser Arbeit.
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1.3 Vorgehensweise und Methodik
Zunächst wird die vorhandene Literatur in diesem Bereich digitaler Währungen evaluiert und
die Erkenntnisse in Form des State of the Art in die Arbeit mitaufgenommen. Von ganz beson-
deren Interesse dabei ist die Protokoll-Beschreibung des Bitcoin-Erfinders Satoshi Nakamoti.
Die Herangehensweie an das Thema bedarf einer Aufspaltung in eine technisch- sowie einer
finanzwirtschaftlichen-Perspektive.
In der technischen Perspektive gilt es, das Bitcoin-System zu beschreiben und mögliche Schwächen
des Protokolls aufzuzeigen. Zu beachten ist hierbei, dass weder nach Schwächen in der konkreten
Implementierung bzw. im kryptographischen Konzept gesucht wird. Stattdessen werden tech-
nische Schwächen evaluiert, die die Bitcoins als vollständiges Währungssystem unbenutzbar
machen.
In der finanzwirtschaftlichen Perspektive werden dann zunächst die wesentlichen Ausprägun-
gen des traditionellen Geldsystems untersucht. Darauf aufbauend werden die Fähigkeiten digi-
taler Währungen in diesem Bereich näher untersucht und evaluiert, ob eine Ersetzung des tradi-
tionellen Geldsystems durch digitale Geldsysteme in Form des Bitcoin-Protokolls grundsätzlich
möglich wäre. Von wesentlichem Interesse in dieser Betrachtung ist das Problem der Deflation.
Hierfür wird ein fiktives Szenario betrachtet, indem Bitcoins sich in einer Volkswirtschaft als
Zahlungsmittel ähnlich Euro oder US-Dollar etabliert haben.

1.4 Persönliche Motivation
Ich selbst habe bereits seit längerer Zeit großes Interesse an diesem Themengebiet. Mein Zu-
gang zu diesem Forschungsgebiet besteht aus drei Bereichen die sich, wie ich finde, sehr gut
miteinander kombinieren lassen.
Zum ersten studiere ich Wirtschaftsinformatik und habe großes Interesse an dem gegenwärti-
gen traditionellen Geldsystem von Zentralbank und Geschäftsbanken. Wie entscheident diese
Thematik im alltäglichlen Leben ist sieht man anhand der Finanzkrise ab 2007. Ich denke,
dass alternative, unkontrollierte Zahlungsmittel ein Stück zur Freiheit der Menschen beitragen
können. Ich war von Beginn an von dem Bitcoin-Protokoll und dem Konzept das dahinter steht
beeindruckt. Aus diesem Grund stelle ich mittels eines selbstgebauten ’Mining-Rigs’ alternative
digitale Währungen her. Damit fördere ich einerseits direkt die Entwicklung und Verbreitung
digitaler Währungen und andererseits verdiene ich dadurch auch ein wenig Geld. Der dritte
Bereich ist die Soziologie. Wie bereits erwähnt sind digitale, dezentrale Währungen auch eine
Verheißung von Freiheit. Diese aus meiner Sicht sehr wesentliche Eigenschaft bzw. Sichtweise
möchte ich auch in diese Arbeit einarbeiten.
Aus diesen Gründen ist es für mich an der Zeit, und darauf freue ich mich sehr, dass System
digitaler, dezentraler Währungen näher und in wissenschaftlicher Weise zu bearbeiten. So will
ich auch für mich persönlich die positiven Erwartungen und Vorstellungen die ich von Bitcoins
habe einer Überprüfung unterziehen.
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Chapter 2

Technische Perspektive

2.1 Das Bitcoin Protokoll
Das Bitcoin-Protokoll basiert auf der Arbeit Satoshi Nakamotos [3]. Darin wird Bitcoin als
Bezeichnung für eine Form elektronischen Bargeldes beschrieben, welches ausschließlich in
einem gleichberechtigten Peer-to-Peer Netzwerk verwaltet wird. In diesem dezentralen Netz
findet der Austausch von Geldeinheiten direkt und daher ohne jegliche Drittpartei statt. Die
Strukur des Bitcoin-Systems unterscheidet sich somit zu der des traditionellen Geldsystems in
erster Linie durch die Art der Koordination. Während das Bitcoin-System von Grund auf dezen-
tral organisiert ist, hat das traditionelle Geldsystem eine zentrale Struktur.
Die Anforderungen, die sich an diese Form digitalen Geldes stellen, müssen durch entsprechende
Maßnahmen gewährleistet werden. Eines der in diesem Zusammenhang auftretenden Probleme
ist das sogenannte Double-Spending. Dabei wird eine Geldeinheit von einer Person unrecht-
mäßig mehrfach verwendet. Mit Bargeld in Form von physischen Münzen bzw. Scheinen ist
Double-Spending nicht möglich. Da es sich bei einem Bitcoin aber, vereinfacht gesagt, lediglich
um eine lange und aus mathematischen Regeln zusammengesetzte Zeichenkette handelt, ist das
Kopieren einer digitalen Geldeinheit sehr einfach möglich.
Im traditionellen Geldsystem existieren aus diesem Grund Drittparteien (sogenannte Trust Cen-
ters), welche die Verifikation von Transaktionen übernehmen. Trust Center sind in diesem
System die einzigen Stellen die über die entsprechenden Informationen zur Identifikation einer
Zahlungspartei verfügen und so die Validität einer Zahlung sicherstellen können. Diese Ab-
gabe der Kontrolle an Drittparteien widerspricht aber der Grundidee des Bitcoin-Protokolls.
Gewollt ist ein elektronisches Bezahlsystem basierend auf kryoptographischer Kontrolle anstatt
Vertrauen [3]. „.. an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust,
allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a
trusted third party.“ [3].
Im Bitcoin-Protokoll wird dem Double-Spending Problem mit radikaler Offenheit in Form der
sogenannten Blockchain begegnet. Die Blockchain ist ein öffentliches, für jede/n einsehbares
Register, in dem alle jemals getätigten Transaktionen verzeichnet sind. Jede Bewegung von
Geldeinheiten (bzw. Teilen dieser Geldeinheit) wird in Transaktionen verpackt und in späterer
Folge der Blockchain hinzugefügt.

Transaktionen
Eine elektronische Geldeinheit ist definiert als eine „chain of digital signatures“ [3]. Die Auten-
tizität wird im Bitcoin-Netzwerk demfolgend über ein asymmetrisches Verfahren mithilfe eines
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Schlüsselpaares gewährleistet. Digitale Signaturen werden im Bitcoin-Protokoll über ECDSA1

generiert.
Die aus dem öffentlichen Schlüssel (engl.: „public key“) erzeugte Bitcoin-Adresse dient als
Zahlungsadresse ähnlich einer Kontonummer oder wie etwa bei PayPal einer Email-Adresse.
In folgendem Beispiel will Alice einen Betrag an Bob überweisen. Eine Transaktion, hier in
Form eines Bezahlvorganges, läuft vereinfacht dargestellt folgendermaßen ab:

1. Alice signiert eine Nachricht die unter anderem aus den Informationen Input, Menge und
Output besteht. Input bezeichnet die Informationen über alle Quelltransaktionen, also
aus welchen vorhergehenden Transaktionen die Geldeinheiten von Alice stammen. Die
Menge ist der Betrag, den Alice Bob überweisen will. Der Output ist die Bitcoin-Adresse
von Bob. Alice signiert diese Nachricht nun mit ihrem privaten Schlüssel.

2. Über den öffentlichen Schlüssel von Alice kann in Kombination mit ihrer an die Nachricht
angehängten Signatur festgestellt werden ob Alice berechtigt ist diese Geldeinheiten aus
den Input-Transaktionen tatsächlich zu verwenden. Die Transaktion wird nun im Prozess
des Minings vom Bitcoin-Netzwerk einem Block hinzugefügt. Dies soll nach Design
des Bitcoin-Protokolls etwa 10 Minuten dauern. Sind alle Erfordernisse erfüllt wird der
Block inklusive der Alice-Bob-Transaktion an die Blockchain angehängt. Jeder danach
an die Blockchain angehängte Block bestätigt den Block mit der Bob-Alice-Transaktion2

und erhöht somit die Sicherheit, dass Bob eine valide Zahlung von Alice erhalten hat.

Proof of Work und das Erzeugen neuer Geldeinheiten
Das Bitcoin-Protokoll ist auf sogenannte Miner angewiesen. Miner sind Recheneinheiten,
welche Transaktionen bündeln und neue gültige Hash3-Werte erzeugen, welche an die Blockchain
angefügt werden. Durch das Bündeln der Transaktionen werden Transaktionsblöcke erzeugt,
welche in weiterer Folge nur noch als Block bezeichnet werden.
Damit ein Block vom Bitcoin-Client als gültig anerkannt wird und in die Blockchain aufgenom-
men wird, müssen bestimmte Regeln eingehalten werden. Ganz entscheident dabei ist, dass
der neue Hash-Wert mit einer Mindestanzahl an Nullen beginnt. Die Anzahl der Nullen wird
als Schwierigkeit (engl. „Difficulty“) bezeichnet. Die Difficulty wird automatisch vom Bit-
coin Netzwerk angepasst je nachdem wie schnell die vorhergehenden Blöcke gefunden wur-
den. Umso mehr Miner teilnehmen, umso höher ist demnach die Difficulty. Ziel hinter dieser
Maßnahme ist es, für eine gewisse Stabilität der Erzeugungsgeschwindigkeit zu sorgen. Blöcke
sollen im Bitcoin-Netzwerk etwa alle 10 Minuten gefunden werden.
Der Anreiz für den Miner ist die Belohnung, die nach dem Finden eines Blocks ausgezahlt
wird. Die erste Transaktion des neuen Blocks enthält die Belohnung, welche an die Adresse
des Erzeugers bzw. der Erzeugerin des neuen Blocks geht. Der Mining-Prozess läuft folgen-
dermaßen ab (Algorithmus 2.1, || steht hierbei für die Konkatenation von Strings):

1Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
2Man spricht hierbei von einer sogenannten confirmation.
3Eine Hashfunktion überführt eine gegebene Zeichenkette in eine andere Zeichenkette wobei aus dem

erzeugten Hash nicht oder nur mit sehr hohen Aufwand auf den Eingabewert geschlossen werden kann. Eine
nicht invertierbare Hashfunktion wird Einwegfunktion genannt. Eine Hashfunktionen ist dann kollissionssicher,
wenn es praktisch undurchführbar ist, aus zwei beliebigen Eingabewerten denselben Hash zu erhalten. Eine sichere
Hashfunktion nach dem Secure Hash Standard [4] ist kollisionssicher und nicht invertierbar. Hashfunktionen wer-
den üblicherweise in Kombination mit anderen kryptographischen Algorithmen eingesetzt. Bitcoin verwendet
SHA-256.
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Data: Zeichenkette der Blockchain die von diesem Knoten als gültig erachtet wird.
Result: Um einen Block erweiterte Blockchain

1 Zeichenkette Bneu initialisieren;
2 Bneu = Bneu || Version des Blocks;
3 Bneu = Bneu || 256-Bit Hash des Headers des vorherigen Blocks;
4 Bneu = Bneu || Hash der Liste von neu hinzugekommenen Transaktionen;
5 Bneu = Bneu || Aktueller Unix-Timestamp;
6 Bneu = Bneu || Das Target bzw. die Difficulty;
7 Bneu = Bneu || Start-Nonce (0x00);
8 while Anzahl an Nullen am Beginn von B∗ < Difficulty do
9 Zeichenkette B∗ = Bneu || (nonce + 1);

10 SHA256(SHA256(B∗));
11 end

Algorithm 2.1: Der Mining-Algorithmus [5]
Ein neuer Block hat einen definierten Aufbau: Darin gibt es unter anderem den Block-

Header des vorangehenden Blocks, die neu hinzugekommenen Transaktionen sowie eine Nonce.
Die Hashfunktion SHA-256 wird mit dem so erzeugten neuen Block-Header ausgeführt. Falls
der nun neu erzeugte Hashwert mit der geforderten Anzahl an Nullen beginnt (vgl. Diffi-
culty), ist ein neuer Block gefunden und dieser wird in die Blockchain aufgenommen. Falls
die geforderte Anzahl an Nullen nicht erreicht wurde, wird die Nonce abgeändert und neuer-
lich die Hashfunktion ausgeführt. Dies ist ein iterativer Prozess, welcher solange wiederholt
wird, bis schließlich die Mindestanzahl an Nullen erreicht wurde oder bereits andere Miner
eine Lösung für diesen Block gefunden haben [5].

Das Bitcoin-Protokoll setzt als Hashfunktion SHA-256 ein. Da diese Hashfunktion nicht
invertierbar ist gibt es für das Mining nur die Möglichkeit des Brute-Force [6]. Aus diesen
Gründen handelt es sich beim Mining um einen stochastischen Prozess welcher wiederum gut
mit statistischen Mitteln beschrieben werden kann. Nach dem Gesetz der großen Zahlen eli-
minieren sich die Abweichungen im Zeitverlauf. Aus diesem Grund kann über einen längeren
Zeitraum hinweg gesagt werden: Die Anzahl der beim Mining gefundenen Blöcke und damit
gleichbedeutent den ausbezahlten Bitcoins ist vollständig positiv korreliert mit der Rechenleis-
tung des Miners.

Die Blockchain
Jede Transaktion im Bitcoin-Netzwerk ist transparent und für jedermann einsehbar. Transaktio-
nen werden in zeitlich abgestimmten Abständen in Blöcken zusammengefasst und somit chro-
nologisch aneinander gehängt. Die Gesamtheit dieser Blöcke bildet die Blockchain.
Da es keine zentrale Instanz gibt, welche das Bitcoin-Netzwerk kontrolliert, musste ein Mecha-
nismus geschaffen werden, der eine Blockchain als einzig gültige definiert: Im Bitcoin-Protokoll
ist dies (vereinfacht gesagt) die längste Blockchain bzw. jene die am schnellsten wächst. Wie
in Kapitel 2.1 gezeigt, wird die Blockchain durch das Bündeln aller Transaktionen der letzten
etwa 10 Minuten durch die am Mining beteiligten Rechner erweitert. Die Blockchain an der die
meisten Miner beitragen hat folgerichtig die größte Rechenleistung und wächst am schnellsten.
Statt one-vote-per-IP läuft die ’Abstimmung’ im Bitcoin-Netzwerk somit mittels one-vote-per-
CPU ab [3]. Es wird somit die Blockchain, in welche die meiste Rechenleistung geflossen ist
vom Bitcoin-Netzwerk als gültig erachtet.
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Will ein Angreifer bzw. eine Angreiferin eine alternative Blockchain im Bitcoin-Netzwerk
als gültig propagieren, muss dieser Angreifer bzw. diese Angreiferin über mehr Rechenleistung
verfügen als alle anderen Rechner im Netzwerk zusammen. Diese Form des Angriffs, die die
Ersetzung der Blockchain durch eine andere zum Ziel hat, wird als 50%-Angriff bezeichnet.
Der Angreifer bzw. die Angreiferin hat bei einem erfolgreich durchgeführten 50%-Angriff nur
eingeschränkten Handlungsspielraum da Bitcoin-Knoten ungültige Transaktionen nicht akzep-
tieren. Lediglich eigene Transaktionen können verändert werden und zuvor ausgegebenes Geld
wieder zurückgebucht werden. [3]

Nakamoto beschreibt die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs in Analogie zum
Gambler’s Ruin problem. Dieser Vergleich ist charakterisiert durch ein Ausgangs-Defizit und
eine unbeschränkte Anzahl an Versuchen um den Break-Even-Point zu erreichen. Beim 50%-
Angriff ist das Ausgangs-Defizit die Differenz an Blöcken zwischen Angreifer- und ehrlicher
Blockchain. Ist nun die Wahrscheinlichkeit des früheren Findens eines neuen Blockes durch
die „ehrlichen Rechner“ größer als jene der Angreifer, so sinkt die Wahrscheinlichkeit jemals
wieder aufzuholen exponentiell mit der Größe der Differenz zwischen Angreifer- und ehrlicher
Blockchain. [3]

Eine wirklich gute Erfolgssaussicht besteht somit nur dann, wenn Angreifer zumindest 50%
der Rechenleistung kontrollieren. Darunter ist ein Angriff jedoch ebenfalls möglich - das Finden
neuer Blöcke ist schließlich ein stochastischer Prozess. Sampilonsky und Zohar [7] zeigen, dass
ein Angriff am effektivsten ist, wenn sich Angreifer mit ihrer Hardware vor dem Angriff nicht
an der gültigen Blockchain beteiligen [7].

Blockchain-Forks werden dann nötig, wenn beinahe zeitgleich neue Blöcke von
unterschiedlichen Knoten gefunden werden. Wie in Kapitel 2.4 gezeigt, existiert eine Latenzzeit
bis die meisten Knoten im Bitcoin-Netzwerk über das Finden eines neuen Blocks informiert
sind. Wird innerhalb dieser Latenzzeit ein Block von einem anderen Knoten gefunden, muss ein
Fork gebildet werden. Nach einer Untersuchung von Decker und Wattenhofer im Jahr 2013 [8]
treten Blockchain-Forks bei 1,69% aller neuen Blöcke auf. Die alternativen Blöcke scheinen
nicht in der Haupt-Blockchain auf und sind somit für den Miner wertlos.
Die Größe der Blockchain betrug am 25. März 2014 knapp unter 14GB [9]. Seit September
2012 ist sie um 12GB gewachsen. Dieses rasante Wachstum ist vollständig positiv mit dem
gestiegenem Transaktionsvolumen korreliert bzw. dadurch zu erklären. Nicht jeder Knoten
muss die volle Blockchain im Speicher halten. Für simple Wallets genügen meist auch Thin-
Clients, welche nur die Block-Header speichern. Zurzeit ist das Bitcoin-System auf 7 Transak-
tionen pro Sekunde beschränkt. Dies führt zu einer maximalen Blockgröße von einem MB. Mit
Stand von 25. März 2014 gab es etwa 75000 Transaktionen pro Tag [10]. Also noch knapp unter
einer Transaktion pro Sekunde. Die künstliche Grenze von 7 Transaktionen pro Sekunde wurde
eingeführt um das Wachstum der Blockchain zu beschränken bzw. die vorhandene Hardware
der Knoten nicht zu überlasten.
Aufgrund der zu erwartenden weiteren Steigerung der Verbreitung von Bitcoins ist entsprechende
Skalierbarkeit unerlässlich. Die Bitcoin-Community diskutiert dazu etwa die Variante, die
volle Blockchain nur auf speziell dafür bereitgestellten Rechnern zu verwalten und so dem
erwarteten, immensen Speicherbedarf bzw. der benötigten Performance zu begegnen. Dieser
Schritt würde aber eine stärkere Zentralisierung bedeuten und das Bitcoin-System weg von der
Ursprungsidee eines gleichberechtigten P2P-Netzes bringen.
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2.2 CPU, GPU und ASIC-Mining
Wie bereits gezeigt ist das Mining ein Prozess ohne dem das Bitcoin-System nicht funktionieren
würde. Der Anreiz zum minen sind die beim Finden eines Blocks ausgeschütteten Bitcoins.
Die Mining-Difficulty wird im Bitcoin-System alle 2016 Blöcke adaptiert. Ziel ist die Erzeu-
gung eines neuen Blocks alle 10 Minuten. Die Difficulty wird maßgeblich durch die weltweit
zusammengesetzte Hash-Rate determiniert. Umso mehr Personen bzw. Recheneinheiten am
Mining teilnehmen, desto weniger bekommt jeder/jede Einzelne dafür. Wie die Auswertung
historischer Bitcoin-Daten zeigt sind die gesamte Netzwerk-Hashrate und Mining-Difficulty
zum Zeitpunkt der Anpassung der Difficulty vollständig positiv korreliert (siehe dazu auch Ab-
bildung 2.3).
Das Minen ist solange rentabel, solange der Wert der ausgeschütteten Bitcoins größer ist als
die dafür entstehenden Stromkosten [6]. Diese Einschätzung berücksichtig nicht die Hardware-
bzw. sonstigen auftretenden Kosten. Die Stromkosten spielen für das Mining eine entschei-
dende Rolle. Sind die Stromkosten höher als der Wert der dabei gefundenen Bitcoins, fällt ein
wesentlicher Anreiz weg und das Minen wird unrentabel. Um einen größtmöglichen Gewinn
zu erzielen muss die verwendete Mining-Hardware daher möglichst effizient sein.
Ganz zu Beginn der meisten Kryptowährungen waren bzw. sind Geräte (auch Rig genannt) im
Einsatz, welche über handelsübliche CPU’s Blöcke berechnen. Das CPU-Mining wurde aber
rasch durch das GPU-Mining ersetzt. Beim GPU-Mining wird die Tatsache ausgenützt, dass
Graphikkarten über eine Vielzahl an Recheneinheiten verfügen, welche pro Takt eine arith-
metische 32-bit Operation durchführen können. Graphikkarten werden daher für Aufgaben
verwendet, bei denen viele identische Instruktionen mit unterschiedlichen Daten durchgeführt
werden. Aus diesem Grund werden Graphikkarten auch sehr stark für Brute-Force Operationen
eingesetzt. Da, wie bereits gezeigt, das Finden eines neuen Blocks nichts anderes als ein Brute-
Force nach der satisfizierenden Zahl („Nonce“) ist, erklärt sich auch der Einsatz von GPU’s für
das Mining.
Eine weitere Evolution und bislang letzte Ausbaustufe stellen FPGA4 bzw. ASIC5-Chips dar.
Die nur für das Mining ausgelegte Hardware ist vor allem in Sachen der Effizienz, Wärmeen-
twicklung und Platzbedarf dem GPU-Mining weit überlegen.

Die gesamte Mining-Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk betrug am 17. März 2014 knapp
unter 40000 TH/s6 [11].
Folgend eine Aufstellung von gängigen Hardware-Komponenten und die Anzahl die man zur
Erreichung der aktuellen Hashrate im Bitcoin-Netzwerk benötigen würde (Tabelle 2.1). Aus
diesen Zahlen lässt sich gut erkennen, wie unwahrscheinlich ein 50%-Angriff auf das Bitcoin-
System durch einbringen neuer Hardware zurzeit ist.

Einstieg und Anreize für das Mining von Bitcoins
Die Erzeugung eines Bitcoins ist aufgrund der immensen Netzwerk-Hashrate und dem damit
verbundenen ansteigen der Difficulty sehr aufwändig. Mit Stand von 25. März beträgt die Dif-
ficulty bereits knapp über 5 Milliarden [12].
Die näherungsweise Berechnung des Ertrages an Bitcoins für den Miner ist relativ simpel. Sie
kann mithilfe folgender Formel für den Zeitraum von 10 Minuten durchgeführt werden:

4Field Programmable Gate Array. Ein FPGA besteht aus einer Matrix konfigurierbarer Logikblöcke welche
spezifische Hardwareprogrammierung erlauben.

5Application-Specific Integrated Circuit. Sind eine anwendungsspezifische Implementierung von FPGA’s.
6Terrahashes pro Sekunde.
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Typ Name Hash/s benötigte Einheiten
CPU Intel Core i7 3770k 5 MH/s 67 Millionen
GPU AMD Radeon HD 7950 600 MH/s 8 Milliarden
ASIC BFL Rack Mount Bitcoin Miner 230 GH/s knapp unter 175 Tausend
ASIC BFL The Monarch Bitcoin Mining Card 600 GH/s knapp unter 67 Tausend

Table 2.1: Ein Auszug an Mining-Hardware und ihre Rechenleistung. Die Zahlen sind
Näherungswerte bzw. vom Hersteller beworbene Werte, Stand: 25. März 2014. Die Anzahl der
benötigten Einheiten bezieht sich auf die Anzahl an Hardware-Einheiten dieses Typs, welche
nötig wären wenn man ausschließlich mit dieser Hardware-Komponente die Netzwerk-Hashrate
von 40000TH/s (Stand 17. März 2014) erreichen will

Figure 2.1: Links ein GPU-Mining Rig mit AMD Graphikkarten. Rechts der ASIC-Miner
„Rack Mount Bitcoin Miner“ der Butterfly Labs (Bildquelle: www.butterflylabs.com). Der
ASIC-Miner übertrifft mit seinen 230GH/s die Rechenleistung des GPU-Rigs links, welches
etwa 6 GH/s Leistung erbringt, deutlich.

Belohnung ∗ Miner_Hashrate
Network_Hashrate

Für die AMD-Radeon HD 7950 würde das mit Stand von 25.03.2014 folgendes bedeuten:
25∗ 230GH/s

40000TH/s
. Ergibt einen Wert von 0,0207 BTC/Tag. Der monetäre Wert des Bitcoins auf der

Tauschbörse bitcoins.de [13] lag bei etwa 420 Euro. Dadurch würde der Miner pro Tag Bitcoins
im Wert von knapp über 8,5 Euro produzieren.

Die Bitcoin-Netzwerk-Hashrate hat sich seit Februar 2012 von 9876 GH/s auf über 35.840.504
GH/s im März 2014 gesteigert.
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Name BTC/Jahr Zeit zur Erzeugung eines BTC
Intel Core i7 3770k 0,00016425 Über 6000 Jahre
AMD Radeon HD 7950 0,01971 Über 50 Jahre
BFL Rack Mount Bitcoin Miner 7,5555 48,31 Tage
BFL The Monarch Bitcoin Mining Card 19,8 18,52 Tage

Table 2.2: Mining Hardware und die benötigte Zeit zur Erzeugung von Bitcoins, Stand: 25.
März 2014. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass sich die Einflussgrößen wie Difficulty
und gleichbedeutend Netzwerk-Hashrate sowie die ausgeschüttete Belohnung laufend ändern
und alles andere als konstant sind. Die Aufstellung soll hierbei nur ein Gefühl für die zugrun-
deliegende Größenordnung liefern.

Figure 2.2: Log10-Netzwerk-Hashrate und Log10-Mining-Difficulty von 2012 bis 2014. Die
Daten stammen von www.vnbitcoin.org/freebitcoindata.php [12]

Die Ähnlichkeit von Hashrate und Difficulty, wie in Abbildung 2.2 zu sehen, ist nicht
weiter verwunderlich. Wie bereits gezeigt wird die Difficulty alle 2016-Blöcke aufgrund der
geänderten Netzwerk-Hashrate angepasst. Die vorliegenden Daten enthalten ausschließlich
Hashrate- und Difficulty Messungen die nach Finden von 2016-Blöcken aneinander angepasst
wurden. Daraus ergibt sich die vollständig positive Korrelation der beiden Kenngrößen wie
in Abbildung 2.3 zu sehen. Die Vermutung liegt nahe, dass Hashrate und Difficulty zumin-
dest innerhalb der Generation der 2016 Blöcke aufgrund von Hinzufügen oder Entfernen von
Mining-Hardware im Netzwerk nicht exakt abgestimmt sind.

Der Entschluss einer Person mit eigener Hardware in das Bitcoin-Mining einzusteigen ist,
abgesehen von ideologischen Überzeugungen wohl zumeist monetär motiviert.
Die Amortisationszeit angeschaffter Mining-Hardware wird entscheidend durch folgende Ein-
flussgrößen bestimmt:

9
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Figure 2.3: Netzwerk-Hashrate vs. Mining-Difficulty

1. Tauschkurs BTC zu einer von einer Zentralbank emmitierten Währung wie Euro, USD, ..
(W/BTC)

2. Aktuelle Difficulty bzw. Mining Output an Bitcoins pro Tag (BTC/t)

3. Energieverbrauch bzw. Energiekosten (EK)

4. Investitionskosten in Mining Hardware (IK)

5. Wiederverkaufserlös der Mining Hardware (WE)

6. Transaktionsgebühren (TG)

Berechnungen

Die folgenden Berechnungen sind als Näherungswerte zu verstehen, da sich verschiedene Ein-
flussgrößen wie EK, BTC/t, W/BTC, ... über den Zeitverlauf mitunter stark ändern können.
Der Umsatz U pro Tag t in der Währungseinheit W (in EUR, US-Dollar, Yen, ...) wird aus dem
Produkt von Mining-Output 7 und W pro Bitcoin BTC gebildet (Transaktionsgebühren TG8):
U/t = (BTC/t+ TG/t) ∗W/BTC

der Umsatz für Tag t ergibt sich somit folgendermaßen:
U(t) = (BTC/t(t) + TG/t(t)) ∗W/BTC(t)

die Kosten K bestehen in dieser Darstellung lediglich aus den Energiekosten EK9:
7Unter Mining-Output fallen die ausbezahlte Belohnung und zusätzlich die im Block angefallenen aufsum-

mierten Transaktionsgebühren welche ebenfalls dem Miner zustehen.
8Transaktionsgebühren TG sind ebenfalls in der Einheit BTC definiert.
9Für diese Betrachtung wurden aus Einfachheitsgründen nur die Energiekosten als laufende Kosten herange-

zogen. Zwischenfälle wie etwa dem Ausfall von Mining-Hardware, die ebenfalls Kosten verursachen können, sind
im Allgemeinen schwer vorhersagbar.
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K/t = EK/t

Der Gewinn G für Periode p setzt sich folgend zusammen:
G/p =

∑p
i=0 U(i)−K(i)

Der Gewinn G für Tag t:
G/t(t) = U/t(t)−K/t(t)

Schließlich beträgt die Amortisationszeit A bei angenommener konstanter Entwicklung aller
Einflussgrößen (Investitionskosten IK, Wiederverkaufserlös der Mining-Hardware WE):

ATage =
IK−WE

G/t

Für einen gegebenen Zeitraum kann die Amortisation auf tagesbasis bei nicht konstanten Ein-
flussgrößen wie folgt berechnet werden: Der Gewinn nach t-Tagen (Gt) berechnet sich aus:

Gt =
∑i

t=1G(t)
f(t) = 0 ... wenn Gt < (IK −WE)
f(t) = 1 ... wenn Gt ≥ (IK −WE)

Sobald obige Funktion f(t) den Wert 1 annimmt ist der Break-Even-Point bei Tag t erreicht
und der Miner macht einen Gewinn.

2.3 Anonymität
Anonymität des Bitcoin-Protokolls war zu Beginn nicht von zentraler Bedeutung [14]. Wie
bereits gezeigt wird im Bitcoin-Netzwerk eine öffentliche Blockchain geführt, in der alle Transak-
tionen die jemals durchgeführt wurden verzeichnet sind. Dabei werden Empfangsadresse,
Sendungsadresse, Betrag und weitere Informationen aufgezeichnet. Bei Sendungs- bzw. Emp-
fangsadressen werden Bitcoin-Adressen verwendet. Die Bitcoin-Adresse wird aus dem öf-
fentlichen Schlüssel eines Benutzers über RIPEMD10-160 sowie SHA256 generiert. Die so
generierte Bitcoin-Adresse ist ein aus 27-34 Zeichen bestehender Hash des öffentlichen Schlüs-
sels, welcher mit der Ziffer 1 oder 3 beginnt [15].
Ein Beispiel für eine Bitcoin-Adresse ist: 16Y1oypDeWXP7hVSciTihmGnUqxP2uGqgF.
Anhand der Bitcoin-Adresse ist kein direkter Rückschluss auf die Person bzw. die Organisation
dahinter möglich. Es gibt jedoch zumindest zwei potentielle Angriffspunkte um die Identität
der Person hinter der Bitcoin-Adresse festzustellen:

1. Die IP-Adresse der an einer Transaktion beteiligten Person kann von anderen Peers im
Bitcoin-Netzwerk ausgelesen werden. Wie in jedem anderen P2P-Netzwerk ist es auch im
Bitcoin-Netzwerk möglich, IP-Adressen anderer Knoten auszulesen. Mit der IP-Adresse
kann zumeist der Internet Service Provider (ISP) und demfolgend die Region der Person
festgestellt werden. Über den ISP ist des weiteren durch richterlichen Beschluss auch die
Identität der Person feststellbar.

2. Anhand der (un)beabsichtigten Veröffentlichung der Bitcoin Adresse eines Nutzers.
10RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest. Eine Hashfunktion welche einen 160Bit langen Hash-

wert liefert.
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Kann eine Bitcoin-Adresse einer Person zugeordnet werden, so können alle Transaktionen
dieser Person durch die Blockchain ausgelesen werden. Eine gängige Strategie um das zu ver-
hindern ist das erzeugen neuer Bitcoin-Adressen für jede Transaktion.
In den Anfangszeiten waren Bitcoins in Medien auch als Zahlungsmittel von Kriminellen präsent.
So benutzte die Handelsplattform Silk Road, welche in erster Linie Waffen und Drogen vertrieb,
Bitcoins als Zahlungsmittel und stellte Anonymität über das Tor-Netzwerk11 her [16].
In der Bitcoin-Community wird zurzeit heftig über den Aspekt der Anonymität diskutiert. Es
erscheint als sehr wahrscheinlich, dass zukünftige Versionen des Bitcoin-Protokolls Transaktio-
nen standardmäßig über das anonyme Tor-Netzwerk senden werden [17].

2.4 Informationsverteilung und Transaction Time
Jeder Knoten im Bitcoin-System ist eigenständig und hält eine mehr oder weniger komplette
Kopie der Blockchain. Neue Informationen die ein Knoten von benachbarten Knoten über-
mittelt bekommt werden jeweils geprüft und nur dann in die eigene Blockchain aufgenom-
men, wenn sie alle Anforderungen an einen neuen Block erfüllen. Jeder Knoten führt eine
Liste bekannter Nachbarknoten. Standardmäßig hält jeder Knoten Verbindungen zu 8 weiteren
Knoten. Dieser Wert kann aber auch um ein Vielfaches höher sein. Jeder neue Block wird an
alle Nachbarknoten propagiert. Dieser Broadcast-Mechanismus stellt sicher, dass nach einer
gewissen Latenz alle Knoten über einen neuen Block informiert wurden. [8]

In einer Untersuchung von Decker und Wattenhofer im Jahr 2013 [8] wurde festgestellt,
dass ein beliebiger Knoten neue Blöcke mit einer durchschnittlichen Zeit (arithmetisches Mit-
tel) von 12,6 Sekunden nach der Erzeugung erhält (Median: 6,5 Sekunden). Des Weiteren ergab
diese Untersuchung, dass 5% der Knoten auch nach 40 Sekunden noch nicht über den neuen
Block informiert wurden. Die Informations-Propagation im Bitcoin-System ist essenziell. Die
Latenzzeit, bis Informationen an andere Knoten propagiert wurden entsteht durch die jeweilige
und eigenständige Überprüfung jedes Knotens sowie der Übertragungszeit an sich. Die Latenz
ist stark positiv mit der Größe der zu propagierenden Blöcke korreliert [8]. Die Gesamt-Latenz
summiert sich mit jedem weiteren Knoten. Durch die unumgängliche Latenz kommt es zu einer
zeitweisen Inkonsistenz im Bitcoin-Netzwerk. Durch diese Tatsache sind in einem bestimmten
Zeitfenster Double-Spending Attacken möglich.
Als einer der Vorteile digitaler Währungen wird die Möglichkeit angeführt, schnelle Transak-
tionen durchzuführen. D.h. Zahlungen, die sehr schnell durchgeführt und verifiziert werden.
Das Bitcoin-System ist aber aufgrund des Aufbaus nicht für schnelle Transaktionen im Bereich
weniger Sekunden geeignet da das Risiko von Double-Spending-Attacken in kleinen Zeitfen-
stern sehr hoch ist. Wie lange es dauert, einen neuen Block zu erzeugen kann, da es sich um
einen stochastischen Prozess handelt, nie genau vorhergesagt werden. Manche Blöcke werden
nach wenigen Sekunden, manche aber erst nach über einer halben Stunde gefunden. Entschei-
dend für den Grad der Sicherheit ist die Anzahl der confirmations. Eine Conformation bedeutet
zunächst das ein Block gefunden wurde, indem diese Transaktion der Blockchain hinzugefügt
wurde. Jede weitere confirmation bedeutet, dass wiederum ein neuer Block gefunden wurde
der hinter dem Block der betrachteten Transaktion liegt. Die Wahrscheinlichkeit einer manip-
ulierten Transaktion nimmt mit der Anzahl an confirmations, wie Nakamoto [3] gezeigt hat mit
der Bedingung das kein 50%-Angriff vorliegt, exponentiell ab.
Wie Karame, Androulaki und Capkun zeigen [18], kann ein ausreichendes Maß an Sicherheit

11Tor ist ein Netzwerk welche das Anonymisierungsverfahren des sogenanntion Onion-Routings einsetzt.
Zweck von Tor sind anonyme TCP-Verbindungen.
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erst dann gewährleistet werden, wenn eine Zeitspanne von mehreren 10 Minuten für die Veri-
fikation gewartet wird.

Viele alternative Kryptowährungen wie etwa Litecoins, Dogecoins, .. versprechen kürzere
Verifikationszeiten. Grund dafür ist in erster Linie der Einsatz anderer Hashfunktionen bzw.
das schnellere erzeugen neuer Blöcke. Zurzeit wird dabei größtenteils die Hashfunktion Scrypt
verwendet.
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Chapter 3

Finanzwirtschaftliche Perspektive

3.1 Einleitung
Nachdem im vorhergehenden Kapitel die technischen Aspekte bzw. Grundlagen des Bitcoin-
Protokolls betrachtet wurden, ist es nun die Aufgabe dieses Kapitels, das Bitcoin-System als
Alternative zum traditionellen Geldsystem näher zu betrachten.
Dazu wird zunächst das traditionelle Geldsystem mit Zentralbank und Geschäftsbanken analysiert
und dessen Kernfunktionen bzw. Konzepte und Aufgaben herausgearbeitet. Auf Grundlage der
gefundenen Ausprägungen wird darauffolgend das Bitcoin-Geldsystem anhand dieser Gesicht-
spunkte evaluiert.

Digitale Währungen in Form des Bitcoin-Protokolls lassen sich gut mit ordoliberalistischen1

Prinzipien verbinden. Hier sei etwa der Währungswettbewerb erwähnt. Aus diesem Grund wird
auch ein verstärkter Fokus auf die Konzepte des Ordoliberalismus in Zusammenhang mit dem
Bitcoin-Protokoll gelegt.
Des Weiteren werden Ursachen und Maßnahmen im traditionellen Geldsystem in der Finanzkrise
ab 2007 gezeigt. In Fachzeitschriften sowie Foren wird über das Problem der Deflation im
Bitcoin-System diskutiert [19]. Aus diesem Grund wird abschließend auch dieses Thema in
einem eigenen Kapitel behandelt.

Definition traditionelles Geldsystem
Unter dem Begriff traditionelles Geldsystem wird in dieser Arbeit ein System verstanden, in
dem Fiatgeld ohne oder mit nur sehr begrenztem intrinsischen Wert gehandelt wird.

Fiatgeld wird dabei von einer Zentralbank ausgegeben. Die Zentralbank kann, muss aber
keinem staatlichem Einfluss unterliegen. Geschäftsbanken können sich Geld von der Zentral-
bank leihen und damit in weiterer Folge die Volkswirtschaft mit Liquidität versorgen. Neben
der Zentralbank, die in diesem System das Monopol auf die Emittierung von Geld (sogenan-
ntes Basisgeld) besitzt, könnnen auch die Geschäftsbanken weiteres Geld schaffen. Gesetzliche

1Der Begriff Ordoliberalismus bezeichnet ein Konzept für eine Wirtschaftsordnung in der es Aufgabe des
Staates ist einen Ordnungsrahmen für freien Wettbewerb zu schaffen und so die Freiheit der Wirtschaftsteilnehmer
und der Gesellschaft sicherzustellen. Abgelehnt wird hierbei ein allzu starker Staatsinterventionismus. Walter
Eucken, ein Mitbegründer des Ordoliberalismus, brachte das Wesen des Ordoliberalismus wie folgt auf den Punkt:
„Staatliche Planung der Formen – ja; staatliche Planung und Lenkung des Wirtschaftsprozesses – nein.“
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Grundlage, wieviel die Geschäftsbanken dabei erzeugen2 können, wird über Mindesteigenkap-
italanforderungen definiert. Das gesamte, aus dem Nichts geschaffene Geld ist ungedeckt da
kein realer Wert wie etwa Gold die Geld-Gesamtmenge reguliert.
Entscheidende Komponenten des traditionellen Geldsystems sind etwa folgende Bestandteile:
Geld- und Finanzmärkte, Zentralbank(en), (Physische) Geldeinheiten, Kapitalgeber / Kapital-
nehmer, Geschäftsbanken, Zinssätze. [1]

Die Hauptaufgabe einer jeden Zentralbank besteht in der Gewährleistung der Preisstabilität.
Die europäische Zentralbank (EZB) etwa hat das Ziel einer Inflation von knapp unter 2%. Dazu
besitzt die Zentralbank unterschiedliche Instrumente welche in Währungspolitik und Geldpoli-
tik unterteilt werden können. [1]

Das Vertrauen in ein Geldsystem
Entscheidend für eine Währung ist immer das Vertrauen, das Menschen und Organisationen
dieser Währung entgegenbringen. Gerade in Krisenzeiten ist es unerlässlich durch entsprechende
Währungspolitische Maßnahmen das Vertrauen zu erhalten und für Besserung zu sorgen. Mit
der Finanzkrise ab 2007 wurde das Regelwerk sowie die Kontrollmechanismen des Finanzsys-
tems angepasst. Eine größere strukturelle Änderung fand bislang nicht statt. [1]

In der Wirtschaftslehre des Ordoliberalismus gibt es zwei Tendenzen. Zum einen gibt es An-
hänger korrektiver Maßnahmen die den bestehenden Ordnungsrahmen stärker reglementieren
wollen. Andere Ordoliberalisten fordern ein grundsätzlich reformiertes Geldsystem.
Hayek argumentierte im Jahr 1976 [20], dass es zu einer Liberalisierung des Geldsystems kom-
men müsse und der Staat lediglich die Aufgabe hat, die Rahmenbedingungen und Gesetze dafür
zu schaffen. Auf lange Sicht würde sich durch diesen Geldwettbewerb die beste Währung
durchsetzen. [21]

Ein charakteristisches Merkmal von Prozessen der Innovation ist das ablösen alter- durch
neue Technologien. Gerade in Hinblick auf technische Innovationen ist dies so. Die digi-
tale Revolution ist eine technische Innovation und hat in den letzten Jahren viel Neues ge-
bracht und viele traditionelle Systeme durch ihr digitales Gegenstück ersetzt bzw. erweit-
ert. Diese Umgestaltung vieler Systeme wurde besonders in den letzten Jahren sichtbar. Zu
allem was sich digitalisieren lässt, gibt es oder wird es früher oder später ein digitales Gegen-
stück geben. Diese Revolution macht folgerichtig auch vor Bezahlsystemen nicht halt und
so wurde und wird digitales Geld gefordert und immer wichtiger. Bezahlsysteme wie Pay-
Pal, EPS-Sofortüberweisungen oder Online-Kreditkartenzahlungen emergierten und nehmen
heute einen großen Anteil am weltweiten Transaktionsvolumen ein [22]. Die eben aufgezählten
Bezahlsysteme haben eine Gemeinsamkeit: Sie haben eine zentrale Struktur und sind selbst
keine Währung. Diese Bezahlsysteme stellen lediglich den Transaktionsprozess bereit. Die
weitere Ausbaustufe dazu sind nun digitale Geldsysteme welche den Anspruch erheben, selbst
eine komplette Währung zu sein.

2Geschäftsbanken dürfen selbst kein physisches Geld herstellen. Sie verleihen vereinfacht gesagt mehr Geld
als tatsächlich im eigenen ’Bank-Tresor’ vorhanden ist. Dieser Prozess wird als Geldschöpfung der Geschäfts-
banken bezeichnet.
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Zwischenfälle im Bitcoin-Netzwerk
Das Bitcoin-Netzwerk verfügt bereits über eine ganze Reihe an Instanzen bzw. Organisatio-
nen die an das Bitcoin-Protokoll anknüpfen und einen Mehrwert zur Verfügung stellen. Damit
Bitcoins in staatliche Währungen getauscht werden können wurden Handelsbörsen geschaffen.
Auf diesen Börsen kann man zumeist Bitcoins in Euro, Dollar, ... oder auch gegen alternative
Kryptowährungen wie Dogecoin, Litecoin, ... tauschen. Der Preis wird durch Angebot und
Nachfrage bestimmt.
Diese Handelsbörsen sind Unternehmen, die ihren Gewinn zumeist aus Provisionsgebühren
lukrieren. Die Handelsbörsen sind Webseiten, die wie jede andere Webseite auch, Schwächen
hat die sie angreifbar machen. Ein Versagen dieser Plattformen wirkt sich aber auch negativ
auf das Image des Bitcoin-Protokolls aus. Dieses Protokoll ist aber oftmals gar nicht für den
Diebstahl, den Verlust oder ähnliches der Bitcoins verantwortlich.
Bitcoins wurden und werden auch immer wieder mit illegalen Geschäften in Verbindung ge-
bracht. Wie bereits gezeigt ist Anonymität nicht gerade die Hauptausprägung der Bitcoins.
Nichtsdestotrotz wurde es etwa als Bezahlungsmittel auf Silkroad, dem „Amazon für Waffen
und Drogen“ [16] verwendet.
Solche Zwischenfälle tragen nicht zur Stabilität des Bitcoin-Wertes bei und können das darin
gelegte Vertrauen zerstören.

3.2 Die Finanzkrise als Geburtsstunde alternativer, digitaler
Währungen

Als Finanzkrise ab 2007 wird eine weltweite Krise bezeichnet, welche in einer Weltwirtschaft-
skrise und demfolgend der Eurokrise resultierte. „Eurokrise“ ist eine Sammelbezeichnung für
hohe Staatsverschuldung, Bankenkrisen und negativer Entwicklung des Wirtschaftswachstums
in der Eurozone welche seit 2009 anhält. Als eine zentrale Ursache dieser Krise werden struk-
turelle Probleme gesehen. Dabei steht auch die bis zur Krise anhaltende Deregulierung der
Finanzmärkte im wissenschaftlichen sowie öffentlichen Diskurs. Die Liberalisierung der Fi-
nanzmärkte hat demfolgend mit dieser Krise ein vorläufiges Ende erfahren. [1]
Ein Resultat der Deregulierung war nach dieser Ansicht das unproportionale Wachstum des Fi-
nanzmarktes im Vergleich zur Realwirtschaft [23].

Ein zentrales Element von Bankenkrisen ist das fehlende Vertrauen von Personen bzw. Or-
ganisationen in Banken bzw. das Finanzsystem im Allgemeinen. Die obigen Aspekte der Eu-
rokrise sind interdependent und verstärken sich gegenseitig. Es zeigt sich, dass das Finanzsys-
tem und die Glaubwürdigkeit in dieses System direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit bzw.
die wirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft hat.
Die Finanzkrise ab 2007 hatte ihren Ursprung in den USA und wurde durch eine Immobilienkrise
ausgelöst die in einer Kreditblase endete. Kredite wurden auch an Personen vergeben, die
diese nicht oder nur bei äußerst positiven Prognosen zurückzahlen hätten können. Durch einen
Anstieg der Zinsen für Hypothekarkredite waren private Haushalte aber in weiterer Folge gezwun-
gen, ihren Konsum zu reduzieren. Dies resultierte in einer Abwärtsspirale die sich bald auf die
gesamte Wirtschaft in den USA auswirkte. Eine der ersten Reaktionen sowohl der amerikanis-
chen Zentralbank (Federal Reservere) wie auch der EZB war eine expansive Geldpolitik. Die
Liquidität der Wirtschaft sollte so aufrechterhalten und Kreditklemmen verhindert werden. Der
Leitzins für Kreditvergaben der Zentralbank für sogenanntes Zentralbankgeld wurde herun-
tergesetzt. Das Verfahren expansiver Geldpolitik und insbesondere dem sogenannten „Quan-
titive Easing“ kann eine höhere Inflationsrate mit sich bringen. Diese Maßnahme ist somit

16



häufig mit direkten und von der breiten Öffentlichkeit spürbaren Änderungen in den Preisen
bestimmter Artikel bzw. Konsumgütern spürbar. Demfolgend wird diese Art der Geldpolitik
einer Zentralbank auch häufig als eine Politik für Unternehmen und gegen die Interessen der
Arbeitnehmer interpretiert was in einem Verfall der Glaubürdigkeit resultieren kann. [1]

Die Vermutung liegt nahe, dass genau dieser Verfall der Glaubwürdigkeit öffentlicher Insti-
tutionen alternativen Geldsystemen stärkere Verbreitung bringen kann. Staatlich unabhängige
Währungssysteme gibt es nicht erst seit den Bitcoins. Schon immer schufen sich Menschen
regional gültige und vom Staat unabhängige Alternativwährungen. [24]
Durch die Möglichkeiten die die Digitalisierung und das Internet mit sich brachten geben dig-
itale Währungen dem Konzept der „Entzentralisierung“ und Liberalisierung des Geldsystems
neuen Schwung. Im Grundsatzpapier der Bitcoin-Gründung war es von zentraler Bedeutung
eine nichtregulierte „Währung der Menschen“ zu schaffen, welche keiner staatlichen Kontrolle
unterliegt [3]. Die dezentrale Strukur des Bitcoin-Protokolls trug dem Rechnung und schützt
dieses System vor direkter staatlicher Intervention.

3.3 Digitale Währungen im Vergleich zum traditionellen
Geldsystem

Geldfunktionen
Damit etwas als Geld bezeichnet werden kann müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Geld
hat drei Hauptaufgaben bzw. zeichnet sich durch folgende Funktionen aus [21]:

• Recheneinheit und Wertmaßstab

• Kauf- und Zahlungsmittel

• Wertaufbewahrungsmittel

Im Weiteren werden Bitcoins anhand dieser Geldfunktionen analysiert.

Sind Bitcoins Geld?
Der Prozess des Minings bündelt die Transaktionen der letzten ca. 10 Minuten und fügt sie der
Blockchain hinzu. Die neu erzeugte Geldmenge ist reglementiert. Nach jetzigem Stand ist es
das Ziel, 25 Bitcoins alle 10 Minuten zu erzeugen. Dieser Wert wird bis zum Erreichen der the-
oretischen Obergrenze von 21 Millionen Bitcoins laufend heruntergesetzt. [15] Eine Bindung
der Geldschöpfung an den Geldbedarf in der „Bitcoin-Volkswirtschaft“ liegt somit nicht vor.
Vielmehr kann der Bitcoin aus diesem Grund mit Gold verglichen werden: Auch die Gesamt-
menge an Gold ist limitiert, wird durch aufwändige Verfahren geschürft und die gefundene neue
Menge an Gold wird laufend geringer. Zum Unterschied zu Gold hat ein Bitcoin der lediglich
aus einer langen Zeichenfolge besteht aber keinen realen Wert zugrunde liegen.

Ein zentraler Bestandteil des traditionellen Geldsystems sind Geschäftsbanken welche sich
Geld bei der Zentralbank leihen. Geschäftsbanken haben die Freiheit selbst weiteres virtuelles
Geld zu schaffen und somit mehr Geld zu verleihen als tatsächlich vorhanden ist. Reglementiert
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wird der Geschäftsbanken-Geldschöpfungsprozess über ein vom Gesetzgeber definiertes Min-
desteigenkapital. [1]

Ein wesentlicher Aspekt des Bitcoin-Systems ist die Trennung von Geld- und Kreditgeschäften.
Ein Bankensystem existiert für Bitcoins zurzeit nicht. Durch die strikte Beschränkung der
Bitcoin-Geldmenge würde es sich nur sehr begrenzt für Kreditvergaben eignen. [21]

Der Wert der Bitcoins wird auf Handelsbörsen durch Angebot und Nachfrage bestimmt.
Somit ist der Wert des Bitcoin verglichen zu anderen Währungen oder Kryptowährungen jed-
erzeit ablesbar. Das Angebot an Waren und Dienstleistungen, welche ausschließlich mit Bit-
coins bezahlt werden können existiert zwar, ist aber (noch) sehr gering. Zumeist wird der Preis
in Euro, Dollar, .. angegeben und zusätzlich in den aktuellen Wert eines Bitcoins umgerechnet.
Durch die Begrenztheit bzw. Volatilität des Bitcoin-Kurses eignet es sich für Anleger eher als
Spekulationsobjekt. Diese Kursschwankungen schaden dem Bitcoin da eine täglich schwank-
ende Währung schlecht als Wertmaßstab Verwendung finden kann. Beispielsweise müsste
ein Shop die Preise jeden Tag neu berechnen. Die Vermutung liegt demfolgend nahe, dass
die Kauf- und Zahlungstransaktionen im Bitcoin-System einen geringeren Anteil einnehmen,
vielmehr wird wohl auf verschiedenen Börsen damit spekuliert. Diese Vermutung wird durch
Das Transaktionvolumen im Verhältnis zum Handelsvolumen bestätigt. Dieses Verhältnis liegt
mit Stand von 16.07.2014 bei 16 [25].

Vielfach werden Bitcoins auch über einen längeren Zeitraum aufgrund der Hoffnung auf
einen besseren Kurs gehalten. Wie bereits erwähnt ist dadurch die Verbreitung als Kauf- und
Zahlungsmittel sehr gering, jedoch eignen sich Bitcoins aus eben diesen Gründen als Wertauf-
bewahrungsmittel [21]. Wobei auch die Funktion der Wertaufbewahrung nicht vollständig
gewährleistet ist, schließlich liegt einem Bitcoin kein materialler Wert zugrunde und es ex-
istieren zurzeit (noch) keine Banken die Zinsen für vorhandenes Bitcoin-Kapital zahlen würden.

Es zeigt sich somit, dass Bitcoins die drei Hauptfunktionen von Geld zwar schon, aber
nur sehr eingeschränkt erfüllen. Durch das gewählte Design werden Bitcoins so wohl eher
eine Spekulationswährung bleiben. Gründe dafür sind in erster Line die strikte Limitierung
der Gesamtmenge. Diese Limitierung ist aber wie in Kapitel 3.4 gezeigt künstlich als Software-
Limit eingeführt und könnte, sollte sich die Bitcoin-Community darauf einigen, jederzeit wieder
entfernt werden. Ein weiterer Grund ist der nicht an wirtschaftliche Tätigkeit der Bitcoin-
Volkswirtschaft gebundene Prozess der Geldschöpfung. Wie in Kapitel 3.5 gezeigt, wären Bit-
coins eine deflationäre Währung. Es bleibt somit festzuhalten, das Bitcoins wohl keine Zukunft
als vollständige Währung, welche in einer Volkswirtschaft als Recheneinheit und Wertmaßstab,
Kauf- und Zahlungsmittel sowie Wertaufbewahrungsmittel dient, bevorsteht.

Die obige Schlussfolgerung bezieht sich ausschließlich auf das Bitcoin-Protokoll. Bitcoins
als Prototyp von Kryptowährungen haben naturgemäß noch einige Schwächen. Die oben ange-
führten Schwächen können und werden bereits durch verschiedene andere Kryptowährungen
ausgebessert. Im Kapitel 5 wird gezeigt welche Verbesserungen am Bitcoin-Protokoll nötig
wären um als vollständiges Währungssystem Anwendung finden zu können.

Bitcoin als Gold-Ersatz
Gold und Bitcoins haben wie bereits gezeigt eine Gemeinsamkeit: Ihre Begrenztheit. Die natür-
lichen Vorkommen von Gold sind ebenso begrenzt wie die Gesamtanzahl an Bitcoins. Aufgrund
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der Analogie des Förderungsprozesses wird beim Herstellen der Bitcoins eben auch vom Min-
ing gesprochen.
Bitcoins werden mancherorts bereits als „besseres Gold“ bezeichnet [26]. Wie schon gezeigt,
sind Bitcoins innerhalb der Finanzkrise ab 2007 in den Fokus gerückt.

Gerade in Finanzkrisen tritt auch Gold als wichtiges Finanzinstrument in Erscheindung.
In einer Untersuchung von Baur und McDermott [27] kann Gold, zumindest in entwickelten
Staaten, als sicherer Hafen in Krisenzeiten betrachtet werden. Gerade auch bei der Finankrise
ab 2007 wurde dies deutlich. Entscheidend hierbei ist das Vertrauen der Anleger. Gold hat
dieses Vertrauen über Jahrhunderte aufgebaut. [27]

Bei Bitcoins liegt kein echter physischer Wert zugrunde. Bei Gold ist dies anders. Aus
Gold lässt sich vieles herstellen: Schmuck, Leiterplatten in der Elektronik, Füllmaterial in der
Zahnheilkunde und vieles mehr. Gold hat somit auch einen intrinsischen Wert der mehr oder
weniger unabhängig von politischen Entscheidungen ist.
Die physische Existenz bringt aber auch ein Problem mit sich: den Aufwand der Lagerung und
den zusätzlichen Aufwand für einen Goldaustausch. Eine Transaktion mit Gold durchzuführen
ist aufwändig und birgt ein hohes Sicherheitsrisiko. Schließlich muss das Gold von einem Ort
zum anderen gebracht werden. Bei Bitcoins ist die Aufbewahrung grundsätzlich zwar kosten-
los da es am eigenen Rechner gespeichert werden kann. Die Sicherheit muss hierfür selbst
gewährleistet werden was ebenfalls sehr hohen Aufwand verursachen kann. Transaktionen sind
im Bitcoin-System dafür sehr einfach. Während man bei Gold in der Regel ein paar Tage auf
die Bestätigung einer Transaktion warten muss, geht das bei Bitcoin-Transaktionen wesentlich
schneller (siehe Kapitel 2.4).

Durch die gezeigten Analogien zu Gold könnten Bitcoins somit zu einer weltweit verfüg-
baren Komplementärwährung werden. Der Chef der deutschen Handelsplattform bitcoin.de
[13] ist davon überzeugt: "Bitcoin wird sich als parallele Weltwährung durchsetzen“ [28].

3.4 Marktkapitalisierung ausgewählter digitaler
Währungen

Die Menge von 99% der maximal verfügbaren 21 Millionen Bitcoins wird voraussichtlich im
Jahr 2032 erreicht sein [6]. Die Anzahl der Bitcoins nähert sich asymptotisch der theoretischen
Grenze von 21 Millionen Bitcoins an.
Zurzeit kann ein Bitcoin bis auf 8 Stellen nach dem Komma geteilt werden. Daraus folgt, dass
ein Bitcoin 100 Millionen kleinere Einheiten beinhaltet. Die Gesamtmenge ist somit (künstlich)
auf 2,1 Billiarden Geldeinheiten begrenzt. Die Limitierung auf 8 Stellen nach dem Komma
kann aber bei Bedarf, und wenn sich die Bitcoin-Community darauf einigt, noch erweitert wer-
den. [15]

Mit Stand vom 18. März 2014 existierten 12.528.275 Bitcoins [29]. Der Wert an diesem Tag
mit dem ein Bitcoin verkauft werden konnte betrug knapp unter 450 Euro [13]. Dies entspricht
einer Marktkapitalisierung von beinahe 5,64 Milliarden Euro. Die kleinste Geldeinheit (also
0,000 000 01 BTC) hat einen Wert von 0,0000045 Euro.
Neben den Bitcoins gibt es wie bereits erwähnt auch noch weitere digitale Währungen die eine
mehr oder weniger stark adaptierte Form des Bitcoin-Protokolls einsetzen. Die gesamte Mark-
tkapitalisierung der 70 größten Währungen (inklusive Bitcoin selbst) betrug am 18. März 2014
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knapp unter 7,14 Milliarden Euro. Die verwendeten Zahlen der alternativen Kryptowährungen
stammen von coinmarketcap.com [30]. Hier exemplarisch die fünf größten Kryptowährungen
(Tabelle 3.1):

Name Marktkapitalisierung (in Euro) Einführung
Bitcoin 5.510.317.248 2009
Ripple 995.777.792 2012
Litecoin 329.995.482 2011
Auroracoin 80.775.330 2014
Peercoin 46.011.720 2012

Table 3.1: Marktkapitalisierung der fünf größten Kryptowährungen, Stand: 18. März 2014

3.5 Das Problem der Deflation
Wie bereits gezeigt ist es aufgrund der Struktureigenschaften von Bitcoins sehr unwahrschein-
lich, dass sich Bitcoins als Geldsystem durchsetzen kann (siehe Kapitel 3.3). Würde es sich aber
nichtsdestotrotz durchsetzen gäbe es ein weiteres Problem, welches wiederum mit der strikten
Beschränkung der Gesamtmenge zusammenhängt: Die Deflation.

Umso mehr Menschen im Bitcoin-System mitmachen, desto höher ist die Nachfrage nach
einem begrenzten Gut und umso mehr steigt der Preis. Es gibt somit einen starken Anreiz das
Geld zu halten da es im Wert voraussichtlich weiter steigen wird. Die Auswirkungen der De-
flation werden von vielen Wirtschaftsforschern als ungünstiger als die der Inflation gesehen.
Inflation entwertet Geld und schafft so einen Anreiz das Geld schneller auszugeben bzw. in
Umlauf zu bringen. Bei der Deflation wird Geld über die Zeit aufgewertet. Investitionen wer-
den aufgeschoben und der Geldumlauf sinkt. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung würde
somit bei einer Deflation gebremst. [21]

Essenzielles Problem des Bitcoin-Systems ist zum einen die Limitierung der Gesamtmenge
und zum anderen das Fehlen eines Geldschöpfungsprozesses, der aufgrund des realwirtschaftlichen
Bedarfs neues Geld schafft. Im Bitcoin-Protokoll ist zurzeit kein Mechanimus für geänderten
Liquiditätsbedarf einer Volkswirtschaft vorgesehen.

Die Bitcoin-Community oder zumindest ein Teil davon sieht dies erwartungsgemäß etwas
anders. Bitcoins seien nicht deflationär. Jedoch wird dabei davon ausgegangen, dass sowohl
Geldmenge als auch Wirtschaft stabil sind und somit der Wert der Währung konstant bleiben
wird. [15]
Die Voraussetzung einer konstanten Wirtschaftsleistung muss hierführ näher betrachtet werden.

Die Vergangenheit zeigt, dass das Wirtschaftswachstum erheblichen Schwankungen unter-
liegt. Diese Schwankungen liegen in Innovationen, dem Bevölkerungswachstum, saisonal bed-
ingten Schwankungen und durch viele weitere Einflussgrößen begründet. So gibt es des Weit-
eren beispielsweise auch Konjunkturzyklen zu beachten. Somit kann zusammengefasst gesagt
werden, dass die Wirtschaftsleistung einer Volskwirtschaft jetzt und in den letzten Jahrzehnten
seit der Industrialisierung nicht konstant ist. [1]
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Auf der anderen Seite muss hier auch erwähnt werden, dass es serwohl auch wirtschaft-
stheoretische Ansätze gibt, die einen relativ konstanten Zustand der Wirtschaft, also eine so-
genannte „Steady State Economy“ fordern. Dieser Wunsch hat mehrere Gründe wobei der
Umweltgedanke meist eine entscheidende Rolle spielt. In einer Welt mit begrenzten Ressourcen
kann es kein unbegrenztes Wachstum geben. Das Brutto-Inlands-Produkt als einzige Kennzahl
der Messung des Wohlstandes ist nicht adequat [31]. Ekins [32] unterscheidet drei Arten von
Wachstum:

• Physisches Wachstum

• BIP-Wachstum

• Wachstum der menschlichen Wohlfahrt

Unter physischem Wachstum wird hier die steigende Nachfrage an Ressourcen, Energie und
dergleichen verstanden. Unbegrenztes physisches Wachstum ist in einer begrenzten Umwelt
nicht möglich.

Complexity Economics

Ein weiterer interessanter Ansatz in diesem Zusammenhang sind die sogenannten „Complex-
ity Economics“. Complexity Economics ist ein aktueller wissenschaftlicher Diskurs der den
neoklassischen Ansätze zumindest in folgenden Punkten widerspricht [33]:

• Dynamics: Volkswirtschaften sind offene Systeme die nicht im Gleichgewicht sind

• Agents: Wirtschaften bestehen aus heterogene Agenten die nicht rational sind aber über
die Zeit lernen können

• Networks: Agenten interagieren über verschiedenste Netzwerke miteinander

• Emergence: Das Makroverhalten erwächst aus dem Verhalten einzelner Agenten auf
Mikroebene

• Evolution: Wissen, Regeln und Komplexität wird über die Zeit entwickelt

Ganz entscheidend in diesem relativ neuem Ansatz ist die Freiheit der am System teilnehmenden
Agenten. Die Freiheit der Agenten wird jedoch durch Normen die eine Gesellschaft bestimmt
eingeschränkt. Auch im Feld der complexity economics wird das BIP als maßgebender Indika-
tor für den Wohlstand einer Gesellschaft in Frage gestellt [33].
Das Bitcoin-System würde sich durch die dezentrale Struktur und die damit verbundene Frei-
heit der handelnden Agenten auf den ersten Blick gut als Geldsystem für complexity economics
anbieten. Jedoch sind die oben dargestellten wirtschaftstheoretischen Ansätze mit dem Hin-
tergrund der sozialen Entwicklung einer Gesellschaft hin zur Erreichung von Nachhaltigkeit
entwickelt worden. Nachhaltigkeit steht hierbei sowohl für eine soziale Entwicklung, die für
Verteilungsgereichtigkeit sorgen soll sowie Nachhaltigkeit in Bezug auf die Umwelt. In der
hier verwendeten Definition geht ein nachhaltiges System so mit den verfügbaren Ressourcen
um, dass auch zukünftige Generationen vom derzeitigen Handeln nicht in ihrer Lebensweise
eingeschränkt werden. Die Auswirkungen des Bitcoin-Systems in erster Linie durch das Min-
ing wurden im Kapitel 4.1 näher betrachtet. Beim Design des Bitcoin-Systems dürfte nach-
haltiges wirtschaften in Umweltfragen aber keine vordergründige Rolle gespielt haben. Das
Erzeugen neuer Geldeinheiten und das damit zusammenhängende Bündeln von Transaktionen
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ist ein aufwändiger Prozess welcher zurzeit immensen Strombedarf mit sich bringt.
An dieser Stelle muss festgehalten werden, dass andere Kryptowährungen diese Schwächen des
Kryptowährung-Prototyps Bitcoin ausmärzen können.

Für die nächsten Jahre ist es wohl sehr unwahrscheinlich, dass die Form einer steady-state-
economy eintritt. Die wirtschaftliche Leistung der Volkswirtschaften wird so auch in den näch-
sten Jahren Schwankungen unterschiedlicher Ursachen ausgesetzt sein. Im Bitcoin-System gibt
es keinen geeigneten Mechanimus um Liquiditätsschwankungen effektiv zu begegnen. Aus
diesem Grund und deren Begrenztheit folgt, dass das Bitcoin-System, würde es sich als voll-
ständige Währung in einer Volkswirtschaft durchsetzen, eine deflationäre Währung wäre.
Zu erwähnen bleibt, dass das Problem der Deflation hier nur für den fiktiven Fall betrachtet
wurde, in dem Bitcoins ein vollständiges Währungssystem einer Volkswirtschaft ähnlich Euro
oder Dollar sind. Was bei dem Fall der Verwendung von Bitcoins als Komplementärwährung
passieren würde müsste gesondert betrachtet werden.

3.6 Monopole und das Recht auf freie Geldwahl
Im traditionellen Geldsystem hat die Zentralbank das Monopol Geld zu drucken.
Bei monopolistischer Konkurrenz ist der Markt unvollkommen und der Monopolist hat einen
monopolistischen Spielraum in dem er Menge und Preise definieren kann. Dadurch ändert sich
die Regel für die Gewinnmaximierung im Vergleich zu vollständiger Konkurrenz. Grenzerlös
wird hierbei den Grenzkosten gleich gesetzt. Dies führt i. d. R. zu einer Verschlechterung der
Situation für den Kunden. Monopole haben somit eine besondere Stellung und dementsprechend
auch große Macht. Monopole schränken somit die Freiheit der Konsumenten ein. [34]

Betrachtet man nun Geld als eine Ware wird deutlich, dass auch die Monopolstellung der
Zentralbank zu einer Verschlechterung der Situation und Erhöhung der Kosten für den Kunden,
in diesem Fall ist das die Bevölkerung in einem Währungsraum, führen kann [35].
Um in ordoliberalen Wirtschaftstheorien von freiem Wettbewerb sprechen zu können sind zwei
Voraussetzungen notwendig:

• Es gibt keinen Zwang

• über Privateigentum kann frei verfügt werden.

Der Wert des Eigentums wird hierbei monetär in Geldeinheiten bewertet. Staatliche Interven-
tion oder Interventionen der Zentralbank welche zu einer Geldwertänderung führen sind somit
ein direkter Angriff auf die persönliche Freiheit. [21]
Den Aspekt der Freiheit adressiert die Bitcoin-Community bereits im Grundsatzpapier der Bit-
coins sehr stark [3].

Hayek war der Ansicht, dass der Staat immer dazu geneigt ist, die Geldmenge aufgrund
einzelner Interessen inflationär auszuweiten. Hayek sah die Bindung von Geld an den Gold-
standard als beste Lösung. Da dies aber aufgrund demokratischer Widerstände schwer durch-
führbar sei, forderte Hayek als optimalste Ausweichlösung einen Währungswettbewerb. Per-
sonen bzw. Akteure dieses Systems sollen Geld frei wählen können. Die Aufgabe des Staates
wäre, frei nach den ordoliberalen Grundsätzen, lediglich für entsprechende Rahmenbedingun-
gen für freien Geldwettbewerb zu sorgen. Das Problem der Deflation würde nach Hayek in-
sofern nicht schlagend, da Personen stets stabile Währungen bevorzugen würden. Ein Argu-
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ment das gegen einen solchen Geldwettbewerb spricht ist die Bequemlichkeit nur mit einer
Währung bezahlen zu müssen, dem begegnet Hayek [36]: „[..] diese Bequemlichkeit ist von
weitaus geringerer Bedeutung als die Möglichkeit des Gebrauchs zuverlässigen Geldes, das
nicht in periodischen Abständen den glatten Wirtschaftsablauf stört.“. [21]
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Chapter 4

Strombedarf im Bitcoin-System

4.1 Einleitung
Wie in Abschnitt 2.2 gezeigt ist das Erzeugen eines neuen Blocks indem die letzten Transak-
tionen gebündelt werden ein aufwändiger Prozess der viel Rechenleistung erfordert. Mit dem
Anstieg des Wertes von Bictoins stieg auch die Zahl an Teilnehmern an diesem Mining-Prozess
und demfolgend die Rechenleistung im Bitcoin-System. Wie in Abschnitt 2.1 gezeigt steigt
dadurch auch die Difficulty. Dieser Mechanismus soll gewährleisten, dass das Finden der
Blöcke zeitlich konstant bleibt bzw. die Gesamtanzahl der Bitcoins sich asymptotisch den 21
Millionen nähert. In Abschnitt 2.2 wurde gezeigt, dass es unterschiedliche Arten von Mining-
Rigs gibt, welche mehr oder weniger energieeffizient arbeiten.
Der Wert eines Bitcoins wird über Handelsplattformen wie etwa bitcoins.de [13] über Ange-
bot und Nachfrage bestimmt. Umso höher der Wert eines Bitcoins, desto mehr Menschen
sind bereit sich am Mining zu beteiligen. Fällt der Kurs, steigen einzelne Miner wieder aus.
Der hohe Wertanstieg des Bitcoins im letzten Jahr hat somit folgerichtig auch zu einem im-
mensen Anstieg der Rechenleistung geführt. Höhere Rechenleistung kann nun, muss aber nicht
zwangsläufig höheren Strombedarf nach sich ziehen. Die höhere Rechenleistung kann etwa
durch verbesserte, effizientere Rechnerarchitekturen wie etwa dem ASIC-Mining begegnet wor-
den sein.
Im öffentlichen Diskurs wird vielfach über den Energiekonsum von Bitcoins spekuliert wobei
die berechneten Werte teils stark voneinander abweichen [37].
Neben den Energiekosten sind es auch die materiellen Ressourcen wie Prozessoren, Graphikchips,
Mainboards usw. die zum ökologischen Fußabruck des Bitcoin-Netzes beitragen. Diesen As-
pekt werde ich im folgenden Kapitel nicht näher betrachten sondern eine Abschätzung der En-
ergiekosten des Bitcoin-Systems für den Prozess des Minings geben.

4.2 Abschätzung des Energiebedarfs
Wie in Kapitel 2.2 gezeigt belief sich die gesamte Netzwerk-Hashrate im Bitcoin-System mit
Stand vom 17. März 2014 auf knapp 40000 TH/s. Für eine obere und untere Schranke des
Energieverbrauchs werden nun zwei Fälle betrachtet:

• Im ersten Fall wird davon ausgegangen, dass die gesamte Rechenleistung ausschließlich
über das GPU-Mining mit 3-GPU-Rigs geliefert wird.
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• Im zweiten Fall wird vom reinen ASIC-Mining augegangen. Dabei wird die gesamte
Rechenleistung über ASICs in Form des BFL Rack Mount Bitcoin Miner geliefert.

Beide Fälle sind Extremwerte und somit wohl weit vom eigentlichen Gesamntenergieverbrauch
entfernt. Sie liefern uns aber in jedem Fall einen Bereich in dem der tatsächliche Energiever-
brauch liegen wird.

Obere Schranke des Energieverbrauchs
Eine gängige GPU-Mining Konfiguration ist in einem Tutorial auf cryptobadger.com [38] beschrieben.
Da ich selbst dieses 3-GPU-Rig in dieser Konfiguration gebaut habe konnte ich die Leistung
bzw. den dabei benötigten Strombedarf prüfen. Das 3GPU-Mining-Rig kommt dabei in meiner
Konfiguration auf eine durchschnittliche Leistung von 1.67 MH/s bei einem Energieverbrauch
von 700 Watt. Zum Einsatz kamen dabei drei AMD Sapphire HD7950 Graphikkarten.

Figure 4.1: Mining-Software cgminer 2.6 auf einem MS Windows-Betriebssystem. Das 3
GPU-Mining-Rig verbraucht 700 Watt und schafft dabei im Durchschnitt 1,67 MH/s.

Zum Erreichen der Netzwerk-Hashrate wären nun 23.952.095 Einheiten dieser 3-GPU-Rigs
nötig.
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700W ∗ 1h = 0, 7kWh ∗ 24 = 16, 8kWh ∗ 23.952.095 = 402.411.996kWh/Tag

Bei aussschließlicher Verwendung von 3-GPU-Rigs in der oben beschriebenen Konfigura-
tion würden somit zur Erreichung der Netzwerk-Hashrate über 402,4 GWh pro Tag anfallen.

Untere Schranke des Energieverbrauchs
Wie in Tabelle 2.1 gezeigt schafft die Monarch Bitcoin Mining Card der Butterfly Labs laut
Herstellerangaben 600 GH/s. Um die Hashrate von 40000 TH/s zu erreichen sind somit knapp
67 Tausend Einheiten davon notwendig. Der Hersteller gibt einen Energieverbrauch von 350
Watt an [39].
In einer Stunde verbraucht dieses Rig somit 350 Wh was wiederum 0,35 kWh entspricht.
In einem Zeitraum eines Tages verbraucht das Gerät somit 8,4kWh. Um auf die gesamte
Netzwerk-Hashrate zu kommen wird dieser Wert nun mit 67000 multipliziert was einen Gesamt-
Energieverbrauch von 562800kWh, also 562,8 MWh pro Tag entspricht.

4.3 Interpretation der Ergebnisse
Wie zuvor gezeigt liegt der Gesamtenergiebedarf zum Betrieb des Bitcoin-Netzes für einen Tag
zwischen 562,8 MWh und 402,4 GWh. Das Wasserkraftwerk Ybbs/Persenbeug an der Donau
hat zum Vergleich eine Nennleistung von 236 MW bzw. eine Jahreserzeugung von 1.335.900
MWh [40]. Die Tageserzeugung dieses Kraftwerkes liegt folglich bei 5.664 MWh/Tag (236MW
* 24h) betrachtet man die Nennleistung bzw. 3660 MWh/Tag (1.335.900 / 365) wenn man die
Jahreserzeugung heranzieht. Im folgenden wird die Tageserzeugung von 3660MWh/Tag als
Bewertungsmaßstab herangezogen.

Figure 4.2: Das Laufkaftwerk Ybbs/Persenbeug an der Donau liefert laut Angaben des Be-
treibers Verbund Hydro Power AG 236 MW. Die Jahreserzeugung beträgt 1.335.900 MWh.

Das derzeitige Bitcoin-Netzwerk könnte somit bei ausschließlicher Verwendung von en-
ergieeffizienten ASIC-Rigs leicht von einem Donaukraftwerk der Größe Ybbs/Persenbeug be-
trieben werden. Es könnten bei dieser Konfiguration sogar knapp über 6 Bitcoin-Mining-
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Netzwerke mit ausreichend Strom versorgt werden.
Bei der oberen Schranke sieht dies anders aus. Hierfür reicht ein Kraftwerk nicht aus. Es wären
knapp 110 solcher Kraftwerke nötig.
Für eine verlässliche Schätzung des tatsächlichen Energiebedarfs fehlen zurzeit noch entsprechende
empirische Daten. Durch das gewählte Design des Bitcoin-Protokolls kommt es aber zwangsläu-
fig zur Verschwendung von Energie. Der Prozess des Minings wird stetig ineffizienter, umso
mehr Menschen daran teilnehmen.

Miner haben das Ziel, den größtmöglichen Profit aus der Mining-Aktivität zu schlagen.
Aus diesem Grund werden im Laufe der Zeit inneffiziente Technologien wie das CPU- bzw.
GPU-Mining vom Mining-Markt verschwinden. Wesentlich verbesserte Technologien haben
das Potential den Energiekonsum noch wesentlich einzuschränken.

Neben der obigen Berechnung mittels des Maßstabes der Arbeit, hier auch abschließend die
Variante bei Verwendung der Leistung:
Die Jahreserzeugung des Laufkraftwerkes Ybbs/Persenbeug beträgt 1.335.900MWh [40]. Dies
entspricht einer jährliche Durchschnittsleistung von 152,5MW.
Obere Schranke des Energieverbrauchs: 700W * 23.952.095 = 16.766.466.500W (entspricht
16,8GW). 16800MW / 152,5MW = 110.
Untere Schranke des Energieverbrauchs: 350W * 67.000 = 23.450.000W (entspricht 23,45MW).
152,5MW / 23,45MW = 6,5.
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Chapter 5

Konklusion und Ausblick

Die in der Einleitung dieser Arbeit aufgeworfene Forschungsfrage lautet:
Hat das Konzept digitaler, dezentraler Währungen in Form des Bitcoin-Protokolls in der ak-
tuellen Form das Potential, wesentliche Eigenschaften eines vollständigen Währungssystems
bereitzustellen?
Bitcoins verfügen über eine Vielzahl interessanter Aspekte. So ist es ein Pionier auf der Ebene
dezentraler, digitaler Kryptowährungen. Jedoch zeigt sich, dass wesentliche Eigenschaften
eines vollständigen Währungssystems nur sehr beschränkt oder nur unter spezifischen Annah-
men erfüllt werden. So zeigt sich, dass ein Mechanismus zur Währungspolitik in Hinblick
auf die volkswirtschaftliche Entwicklung fehlt. Die Gründe für das Fehlen dieses und weiterer
Mechanismen liegen in erster Linie im Design des Protokolls. Die Vermutung liegt somit nahe,
dass sich das Bitcoin-Protokoll in seiner derzeitigen Form nicht als vollständiges Währungssys-
tem einer Volkswirtschaft durchsetzen wird. Die Funktionen von Geld als Recheneinheit und
Wertmaßstab, Kauf- und Zahlungsmittel sowie Wertaufbewahrungsmittel können vom Bitcoin-
System nur sehr eingeschränkt erfüllt werden.
Des Weiteren ist das Bitcoin-System in Betracht auf die Umwelt nicht nachhaltig - der Prozess
der Geldschöpfung ist sehr ineffizient und erfordert hohen Energieaufwand. Würde die Zahl an
Personen, die sich am Mining und somit am Betrieb des Bitcoin-Systems beteiligen, noch weiter
steigen, so würde der Grad der Inneffizienz ceteris paribus sogar noch größer werden. Gerade in
Zeiten in denen vermehrt über nachhaltiges wirtschaften und Green Economies diskutiert wird,
erscheint es als grob fahrlässig, ein Geldsystem etablieren zu wollen das für den Geldschöp-
fungsprozess und den Betrieb immense Ressourcen benötigt. Ein alternativer, umweltschonen-
der und damit nachhaltiger Geldschöpfungsprozess wäre wohl wesentlich sinnvoller.
In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass Bitcoins aufgrund der zurzeit gegebenen Limitiertheit
ein deflationäres Währungssystem wären. Diese Betrachtung als deflationäres Geldsystem
bezieht sich hierbei ausschließlich auf den fiktiven Fall, das sich Bitcoins als vollständiges
Währungssystem einer Volkswirtschaft ähnlich Euro oder Dollar durchsetzen. Zu beachten ist
auch, dass die Limitiertheit ein rein künstlich eingeführtes Software-Limit ist. Würde sich die
Bitcoin-Community darauf einigen könnte dieses Limit serwohl noch ausgeweitet werden.
Ein weiterer fehlender Mechanismus im Vergleich zu vollständigen Währungssystemen ist, dass
der Geldschöpfungsprozess an kein volkswirtschaftliches Wachstum bzw. an keinen sich än-
dernden Liquiditätsbedarf gebunden ist.
Bitcoins eignen sich für sehr schnelle Transaktionen nur bedingt.

Die in dieser Arbeit gezeigten Schwächen machen das Bitcoin-Protokoll als wirkliche Al-
ternative zum traditionellen Geldsystem unattraktiv. Die Zukunft der Bitcoins könnte aber trotz
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oder gerade wegen der getroffenen Designentscheidungen positiv verlaufen. Potenzial sehe ich
für Bitcoins in erster Linie als weltweite Komplementärwährung. Eine weitere Verwendung
könnten Bitcoins als Gold-Ersatz einnehmen. Hier liegt das Hinderniss, trotz gegebener Äquiv-
alenzen zu Gold, wohl in der Tatsache, dass Bitcoins im Gegensatz zu Gold keinen intrinsichen
Wert besitzen.

Die mit der Finanzkrise ab 2007 diskutierte „Europäische Bankenunion“ würde eine noch
stärkere Zentralisierung des Bankwesens und somit des traditionellen Geldsystems mit sich
bringen. Ob nun eine zentrale oder eine dezentrale Ordnung des Geldsystems die bessere Lö-
sung für eine Volkswirtschaft bzw. eine Gesellschaft ist, geht über den Fokus dieser Arbeit
hinaus und würde sich als weitere wissenschaftliche Untersuchung anbieten.
Dezentrale Währungen wie Bitcoins können trotz dieser oben genannten Schwächen eine Al-
ternative zum zentralisierten Geldsystem sein. In diesem Bereich hat das Bitcoin-Protokoll aus
meiner Sicht bahnbrechendes geleistet.
Als sehr vielversprechend erscheint das System eines Geldwettbewerbs nach Hayek in der
dezentrale Währungen in einem freien Geldmarkt konkurrieren. Aufgabe des Staates ist die
Bereitstellung des Ordnungsrahmens für diesen freien Geldwettbewerb. Auf lange Sicht wird
sich nach Hayek dann die beste Währung durchsetzen.
Eine Währung die an diesem Geldwettbewerb teilnehmen kann sind Bitcoins. Jedoch eignen
sich Bitcoins aufgrund der gezeigten Eigenschaften nur bedingt als vollständige Währung.
Nun folgend ein Vorschlag für eine auf privater Initiative geschaffenes digitales Geldsystem,
welches folgende Schwächen des Bitcoin-Protokolls beseitigt und demfolgend gut in einem
Währungswettbewerb abschneiden könnte:

• Eine digitale Währung die in ihrem Volumen grundsätzlich unbegrenzt ist.

• Der Geldschöpfungsprozess muss zum einen nachhaltig sein, d.h. ressourcenschonend
ablaufen. Zum anderen müsste dieser Prozess an das Transaktionsvolumen bzw. das
erwartete Transaktionsvolumen in der Volkswirtschaft gekoppelt sein um die Liquidität
sicherzustellen. Dadurch liegt eine reale wirtschaftliche Größe zu Grunde womit der
erwartete Liquiditätsbedarf über Technologien der Informations- und Kommunikation-
stechnologie automatisiert gut abgeschätzt und korrigiert werden kann.

• Transaktionen muss wesentlich schneller als jene der Bitcoins bestätigt werden - im Bere-
ich weniger Sekunden.

• Anonymität muss besser gewährleistet werden als dies etwa in der Form der Bitcoin-
Blockchain der Fall ist.
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