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Bitcoins (BTC) sind ein unreguliertes, pri-

vates Zahlungsmittel, das nur in digitaler 

Form, d.h. im Internet und nicht als 

Bargeld existiert. Hinter Bitcoins steckt 

keine einzelne Person oder Firma, 

sondern ein dezentrales Netzwerk an 

Nutzern. Die Erfindung der Bitcoins wird 

Satoshi Nakamoto zugeschrieben. Dabei 

handelt es sich mutmaßlich um ein 

Pseudonym für die Person oder Gruppe, 

die den ursprünglichen Code und das 

Netzwerkprotokoll für Bitcoins entwickelt 

hat. Das Netzwerkprotokoll kann heute nur 

noch durch das Kollektiv der Nutzer 

geändert werden.  

Wie funktionieren Bitcoins? 

Man kann gesetzliche Zahlungsmittel (z.B. 

EUR) an speziellen, meist unregulierten 

Online-Börsen oder Wechselstuben zum 

Tageskurs gegen Bitcoins eintauschen. 

Sie können zur Wertaufbewahrung, zum 

Geldtransfer oder zum Einkaufen genutzt 

werden, vorausgesetzt, der Empfänger ak-

zeptiert Bitcoins. Der Empfänger kann die 

Bitcoins entweder zinslos aufbewahren, für 

weitere Transaktionen einsetzen oder zum 

Tageskurs in gesetzliche Zahlungsmittel 

zurücktauschen. Der Tageskurs richtet 

sich nach Angebot und Nachfrage. Abhän-

gig von der Akzeptanz und der Verbreitung 

können Bitcoins also wie etablierte Formen 

von Geld als Recheneinheit, Tauschmittel 

und Wertmaßstab dienen. 

Bitcoins werden in einem digitalen Geld-

beutel aufbewahrt (e-wallet, bitcoin wallet), 

etwa als App auf dem Smartphone. Wäh-

rend es bei etablierten Formen von Geld 

ein Währungsmonopol gibt und der 

Emissionsgegenwert („Seignorage“) dem 

Staat (bzw. der Zentralbank) zu Gute 

kommt, erfolgt die Geldschöpfung bei 

Bitcoins dezentral durch das Netzwerk der 

Nutzer: Für das Bereitstellen von Rech-

nerkapazität für das Netzwerk werden 

Nutzer mit geschöpften Bitcoins, also mit 

dem Emissionsgegenwert belohnt 

(„Mining“). Die Höhe der Belohnung folgt 

einem Algorithmus der festlegt, dass die 

Rentabilität der Bitcoins Schöpfung umso 

stärker abnimmt, desto mehr Bitcoins 

bereits im Umlauf sind. Durch das 

Netzwerkprotokoll ist festgelegt, dass 

maximal 21 Millionen Bitcoins erzeugt 

werden können. Gegenwärtig sind ca. 15 

Millionen Bitcoins im Umlauf. Das 

entspricht bei aktuellem Wechselkurs (1 

BTC entspricht ca. 450 USD) fast 7 

Milliarden USD Marktkapitalisierung.  

Für Bitcoin-Transaktionen fallen Trans-

aktionskosten an, die i.d.R. deutlich 

niedriger als diejenigen von gesetzlichen 

Zahlungsmitteln sind (derzeit ca. 0,0006 

BTC pro Überweisung). Zusätzlich wird 

beim Umtausch in gesetzliche Zahlungs-

mittel und vice versa eine teilweise relativ 

hohe Gebühr fällig (0,2-1% bei Onlinebör-

sen und 1,5 bis 5% bei Wechselstuben). 

Es ist davon auszugehen, dass mit der 

Ausschöpfung der Seignorage und der 

zunehmenden Regulierung von Online-

Börsen und Wechselstuben auch die 

Transaktionskosten für Bitcoins deutlich 

steigen werden.  

Welche Vor-/Nachteile haben Bitcoins 

für den Einsatz in ärmeren Ländern?  

Bitcoins kommen bisher fast ausschließlich 

in Hoch- und Mitteleinkommensländern 

zum Einsatz. Sie werden dort überwiegend 

für die Bezahlung von Einzelhändlern im 

Online-Vertrieb, Informations- und 

Kommunikationsdienstleistern, Reise- und 

Hotelbuchungsportalen sowie für Spenden 

an wohltätige Organisationen genutzt. 

Mithilfe von Bitcoins lassen sich aber auch 

internationale Geldüberweisungen (z.B. 

Remittances) deutlich schneller abwickeln 

als über traditionelle Anbieter weltweiter 

Bargeldtransfers: Eine Überweisung von 

Deutschland nach Kenia dauert zwischen 

Bitcoin-Nutzern beispielsweise nur ca. 10 

Minuten. In Ländern mit hoher 

Inflationsrate könnten sich Bitcoins 

eventuell als alternative Möglichkeit der 

Wertaufbewahrung etablieren, allerdings 

sind Bitcoin-Wechselkurse derzeit noch 

sehr volatil (täglich um mehrere Prozent 

schwankende Wechselkurse sind keine 

Seltenheit), so dass sie sich als wertstabile 

Anlage nur bedingt eignen. Im Unterschied 

zu Bargeld sind Bitcoins aufgrund der 

eingesetzten Blockchain-Technologie bis 

heute weitgehend fälschungssicher. 

Dagegen müssen digitale Bitcoin-Gutha-

ben aber vor Diebstahl (insbesondere 

böswillige Hackerangriffe) geschützt 

werden.  

Um Transaktionen mit Bitcoins durchzu-

führen benötigt man weder einen Ausweis, 

noch ein Bankkonto oder eine EC- oder 

Kreditkarte, sondern nur einen  digitalen 

Geldbeutel. Prinzipiell könnten Bitcoins 

daher auch zur Steigerung der „financial 

inclusion“ und damit zur Armutsbekämpf-

ung genutzt werden, insbesondere in 

Regionen, die für (regulierte) Finanz-

institutionen weniger attraktiv sind. 

Allerdings gibt es bisher keine relevanten 

Produkte und Dienstleistungen für Arme, 

die lokal in Bitcoins angeboten werden. 

Zudem setzt die Nutzung von Bitcoins 

einen Zugang zum Internet via Computer 

oder Smartphone und auch ein gewisses 

Mindestmaß an „digital and financial 

literacy“ voraus – Bedingungen, die für die 

Ärmsten der Armen kaum zutreffen.  

Die mögliche vollständige Anonymisierung 

von Transaktionen hat auch Befürchtun-

gen geschürt, dass dieses System illegale 

Geschäfte (Geldwäsche, Steuerhinter-

ziehung etc.) erleichtert. 

Für die Armen bisher wenig Mehrwert 

Bitcoins sind eine interessante Alternative 

zu gesetzlichen Zahlungsmitteln. Sie ha-

ben gewisse Vorteile (Online-Verfügbar-

keit, geringe Transaktionskosten, schnelle 

Abwicklung) aber auch Risiken (Wert-

schwankungen, Internetbetrug etc.). 

Insgesamt erscheinen Bitcoins aber für die 

Abwicklung von Onlinekäufen und inter-

nationale Geldtransfers besser geeignet 

als für die Armutsbekämpfung in LDCs. ■
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