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Derivat: “Im Finanzbereich ist ein Derivat ein Vertrag, der seinen Wert von der 
Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Basiswert ableitet.”
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Es wurden alle Anstrengungen unternommen, die Richtigkeit der Infor-
mationen dieses Dokumentes zu gewährleisten. Wegen der Dynamik der  
Finanzmärkte ist jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung 
dieser Informationen oder dem Vertrauen auf deren Richtigkeit, Voll-
ständigkeit oder Genauigkeit ausgeschlossen. Jegliche Inhalte dienen 
nur der Information und stellen weder eine Anlageberatung noch eine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapieres dar. Fragen Sie 
vor dem Kauf oder Verkauf eines Wertpapieres Ihren Vermögens- oder 
Anlageberater sowie ggf. Ihren Steuerberater.

Hinweis auf Interessenkonflikte nach §63 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Capital Interconnect GmbH aktuell 

oder in den vergangenen zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit der AVA Trade Ltd. einge-
gangen ist.

Die Capital Interconnect GmbH hat keinen Einfluss auf den Inhalt von externen Webseiten, auf die in diesem 
Dokument verwiesen wird. Für die Inhalte dieser Seiten ist der Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Ebenso 
geben namentlich gekennzeichnete Beiträge die Meinung der Autoren wieder und müssen nicht mit der Auffas-
sung der Redaktion übereinstimmen.

Inhaltsverzeichnis

4
Regulierung ist für den 
Anleger da!

Regulierung wird zuweilen negativ 
gesehen. Insbesondere in der Kryp-
to-Szene wird Regulierung eher als 
Angriff verstanden. Dabei wurden 
Wertpapiergesetze in erster Linie 
zum Schutz von Anlegern einge-
führt. Diverse Betrügereien rund 
um Kryptowährungen zeigen, dass 
in diesem Bereich den bestehenden 
Gesetzen endlich Geltung verschafft 
werden muss.

6
Kryptowährungen – die Zu-

kunft des Geldes oder nur 
Trading-Basiswert?

Trading-Vehikel oder die perfekte 
Langfrist-Anlage? Manch einer sieht 
in Kryptowährungen die Zukunft 
des Geldes. Viele andere erfreuen 
sich vor allem an der enormen Vo-
latilität, die sich hervorragend zum 
Traden eignet. 

18
Die Wachstumsraten des 

Krypto-Marktes sind in 
jeder Hinsicht beeindru-

ckend!

Ob Stromverbrauch, der Preis oder 
auch nur die reine Anzahl han-
delbarer Krypto-Währungen: Die 
prozentualen Anstiege sind stets 
atemberaubend. Schnell wird da-
bei vergessen, dass mit enormen 
Ressourcenaufwand Währungsein-
heiten ohne praktischen Nutzen ge-
schaffen werden.

Die DERIVATEWOCHE 
wird herausgegeben von der 
Capital Interconnect GmbH 
Fielitzstr. 43b 
12487 Berlin

Geschäftsführer: Arnulf Billerbeck 
HRB: 161337, Amtsgericht Berlin 
Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Sebastian 
Müller 
E-Mail: dwo@capitalinterconnect.de

Derivatewoche 38/2021 38/2021 Derivatewoche

32 Derivatewoche.de Derivatewoche.de

https://derivatewoche.de
https://derivatewoche.de


Regulierung ist für den 
Anleger da!

Es gibt eine ganze Menge Fans von Kryptowährungen, 
die der Ansicht sind, eine Regulierung des Marktes 
würde den Siegeszug der Kryptowährungen beenden. 

Die Frage lautet dann, warum das so sein sollte. Was sagt es 
über ein angebliches Anlagegut aus, wenn es nur boomt, so-
lange die Regulierer wegschauen?

Auch wenn nicht jede Regulierung des Marktes zum Vorteil 
der Marktteilnehmer ist, so steht doch in den meisten Fällen 
ein Schutzgedanke dahinter. Schutz vor Betrug, Übervortei-
lung und ein Ausgleich des Machtgefälles zwischen Handels-
plattform bzw. Produktanbietern und Kunden sind die Trieb-
feder der Regulierung. Dass Börsenbetreiber mit hunderten 
Millionen Dollar Anlegerkapital einfach verschwinden, kann 
bei einer regulierten Börse nicht vorkommen, kam bei Kryp-
tobörsen jedoch schon mehrfach vor.

Sollten Kryptowährungen tatsächlich eine zukunftsträchtige 
Lösung sein, dann ist jede Form der Regulierung nur zu be-
grüßen. Wenn das Kartenhaus vieler Börsen und Kryptowäh-
rungen unter der Regulierung zusammenbricht, so ist das 
nur zu unser aller Vorteil. Wenn dabei einige zu schnellem 
Reichtum gekommene Glücksritter auf der Strecke bleiben 
sollten, ist mein Mitleid begrenzt. Ihr Wohlstand basierte auf 
einem Zustand der Gesetzlosigkeit.

Sebastian Müller

Chefredakteur

Kryptowährungen werden derzeit hauptsächlich 
zum Trading und zur Anlage verwendet. Echte Ver-
wendungsmöglichkeiten in der Realwirtschaft sind 
so selten, dass kaum von einer Währung gespro-
chen werden kann, geschweige denn von 6.000. 
(Foto: © KenSoftTH / Shutterstock.ciom))
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KRYPTOWÄHRUNGEN – DIE ZU-
KUNFT DES GELDES ODER NUR 

TRADING-BASISWERT?

Brian Armstrong, CEO der börsennotierten 
Krypto-Handelsplattform Coinbase, mach-
te sich vor der Weltöffentlichkeit am 8. Sep-
tember 2021 lächerlich. Per Twitter tat er 
seinen Unmut über die US-Börsenaufsicht 
kund. Die hatte Coinbase mitgeteilt, dass 
sie ein von der Plattform geplantes Pro-
dukt als Wertpapier ansähe, das der ent-
sprechenden Regulierung für Wertpapiere 
unterläge. Coinbase bietet Zinsen an, wenn 
Kunden sich bereit erklären, die eigenen 
Kryptowährungsbestände zu verleihen. 
Armstrong war der Ansicht, dass das Recht 
unklar sei, niemand bei Coinbase verstehe, 
warum das Produkt als Wertpapier angese-
hen würde und dass die Wertpapieraufsicht 
nicht bereit sei, ihre Ansicht zu erklären.

Dabei ist die Sache ziemlich klar. Im US-
Wertpapiergesetz von 1933 steht bereits im 
ersten Paragrafen, dass die Verbriefung ei-
nes Zins- oder Gewinnanspruchs als Wert-
papier angesehen werde.

Armstrong ist weiterhin der Ansicht, dass 
der Verbot des unregulierten Angebots 
dieser Wertpapiere den Verbraucher mehr 
schädige als das unregulierte Angebot. Zu-
dem mokierte er sich darüber, dass diver-
se Konkurrenten vergleichbare Produkte 
anbieten und das damit ein unfairer Markt 
geschaffen würde.

Unfreiwillig machte Armstrong damit 
gleich auf mehrere Probleme des aktuellen 
Kryptowährungs-Eldorado aufmerksam:

1. Die meisten Marktteilnehmer haben 
keine Ahnung von der Gesetzeslage.

2. Die meisten Marktteilnehmer küm-
mern sich auch nicht darum, den aktuellen 
Gesetzen Folge zu leisten.

3. Die Regulierer haben jahrelang so 
getan, als ginge sie der Markt für Krypto-
währungen nichts an.

Dank dieser Kombination konnte ein Billi-
onen-Markt entstehen, der sich bis heute 
weitgehend den geltenden Gesetzen ent-
zieht. In der Folge blühen Betrug, Geldwä-
sche und Finanzierung illegaler Geschäfte 
mittels Kryptowährungen. Nicht umsonst 
sind Kryptowährungen Mittel der Wahl für 
Hacker, die von ihren Opfern Geld für die 
Entschlüsselung ihrer gehackten Festplat-
ten verlangen.

Zunächst einmal sollten wir klären, was 
Kryptowährungen überhaupt sind. Oft wer-
den sie gleichgesetzt mit einer Blockchain. 
Doch es gibt auch Kryptowährungen ohne 
dahinter stehende Blockchain.
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Trading-Vehikel oder die perfekte Langfrist-Anlage? Manch einer 
sieht in Kryptowährungen die Zukunft des Geldes. Viele andere 

erfreuen sich vor allem an der enormen Volatilität, die sich hervor-
ragend zum Traden eignet. 
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Eine Blockchain ist im Grunde nichts wei-
ter als eine Datenbank, die in Form einer 
Verkettung von in Blöcken versammelter 
Datenpakete existiert. Jedes neue Daten-
paket baut dabei auf dem vorhergehenden 
auf, indem der kryptografische Hashwert 
des vorhergehenden Blocks in den neuen 
Block mit aufgenommen wird. Ein Hash-
wert ist ein eindeutiger, aus den Ursprungs-
daten errechneter Wert, der deutlich kür-
zer ist als die Menge der Ursprungsdaten. 
Aus dem Hashwert kann nicht mehr auf die 
Ursprungsdaten geschlossen werden. Da 
sich der Hashwert ändert, sobald veränder-
te Ursprungsdaten in die Hashfunktion ein-
fließen, kann in einer Blockchain ein Block 
aus der Vergangenheit nicht mehr verän-
dert werden. 

Das Prinzip der Blockchain ist erst einmal 
unabhängig von Kryptowährungen. Sie 
können mit einer Blockchain alle mögli-
chen Daten sammeln. Kryptowährungen 
sind lediglich eine der möglichen Imple-
mentierungen einer Blockchain.

Der Clou der meisten Kryptowährungen 
ist, dass es keine zentrale Instanz gibt, die 
über die Gültigkeit von Transaktionen und 
Guthaben entscheidet. Stattdessen berech-
nen weltweit viele Menschen und Unter-
nehmen Hashwerte neuer Datenblöcke für 
die Blockchain, von der jeder Teilnehmer 
eine eigene Kopie auf dem eigenen Com-
puter hat. In der Regel muss beim Mining 
genannten Vorgang ein Hashwert für einen 
neuen Block gefunden werden, der unter-

Viele Krypto-Trader nehmen 
sich und das Thema selbst 
nicht richtig ernst, wie neben-
stehender Titel eines Buches 
über die Kryptowährung Et-
hereum beweist. Manch einer 
nimmt das Thema jedoch auch 
todernst.

In einer Blockchain gespeicherte Transaktionen können rückwirkend nicht mehr geändert werden, da die kryptografischen Hashwerte vorhergehen-

der Blöcke der Blockchain in den Hashwert des jeweils folgenden Blocks einfließen. Würde irgendeine Transaktion innerhalb der Blockchain geändert 

werden, stimmten die Hashwerte aller folgenden Blöcke nicht mehr. (Foto: © Tsinghua Unigroup)
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von einer einzigen Instanz verwal-
tet wird. So soll Facebooks Wäh-
rung Diem mit einer zentral von 
der Diem Association betriebenen 
Blockchain arbeiten. Weshalb Face-
book überhaupt eine Blockchain 
statt einer gewöhnlichen Daten-
bank einsetzt, dürfte vor allem mit 
Marketing zu tun haben.

Und dann gibt es noch Kryptowäh-
rungen wie Iota, die auf eine zent-
rale Instanz, aber keine Blockchain 
setzen.

Die große Frage lautet nun, welche 
Probleme Kryptowährungen lö-
sen, die nicht mit klassischen Geld- 
und Zahlungssystemen auch gelöst 
werden könnten. Ein Vorteil ist si-
cherlich die Unabhängigkeit von 
Banken. Vor allem in autoritären 
Staaten oder Ländern mit schwa-
cher Währung kann das ein Vorteil 
sein. Wenn in z.B. Belarus im Falle 
regelmäßig vorkommender Abwer-
tungsschritte die Euros und Dollars 
aus den Wechselstuben verschwin-
den, bleibt vielen Menschen nur 
noch der Kauf teurer Konsumgüter, 
wenn sie etwas Kaufkrafterhalt an-

Einheiten Kryptowährung. Hier dürfte dann auch 
das Problem von Coinbase mit dem US-Wertpapier-
gesetz zum Tragen kommen. Zwar hat das Proof of 
Stake Verfahren große Vorteile beim Ressourcen-
aufwand. Dafür müssen die Miner jedoch Besitzer 
der Kryptowährung überzeugen, ihre Währungs-
einheiten zur Generierung von neuen Datenblö-
cken zur Verfügung zu stellen. Und das Instrument, 
um jemanden vom Verleihen der eigenen Wäh-
rungseinheiten zu überzeugen, ist der Zins.

Denkbar sind natürlich auch Kryptowährungen, 
bei denen die Blockchain nicht weltweit verteilt 
auf unzähligen Computern läuft, sondern zentral 

halb einer vorgegebenen Schwelle liegt. 
Wer diesen Hashwert zuerst findet, darf 
den neuen Block an die Blockchain an-
hängen und bekommt als Vergütung eine 
bestimmte Summe in der Kryptowährung 
ausgezahlt. 

Sicher wird die Blockchain dadurch, dass 
sehr viele Teilnehmer im Anschluss den 
neuen Block samt seines Hashwerts veri-
fizieren. Käme lediglich ein einziger Mi-
ner auf die Lösung, während alle anderen 
Miner den Block als regelwidrig verwerfen, 
dann würde die Blockchain mit dem fal-
schen Block nur von einem einzigen Miner 
fortgeführt werden. Es käme zu einem so-
genannten Fork, einer Abspaltung der „fal-
schen“ Blockchain. Da alle anderen Miner 

der korrekten Kette folgen, würde die fal-
sche bald mangels Aktivität in der Bedeu-
tungslosigkeit versinken.

Neben dem Berechnen von Hashwerten 
(Proof of Work) gibt es noch diverse ande-
re Verfahren, mit denen die Integrität einer 
Blockchain abgesichert werden kann. Den 
meisten gemein ist, dass dabei enorme 
Mengen Energie oder Rohstoffe verbraucht 
werden.

Ein Ausweg aus dem Ressourcenproblem 
ist das „Proof of Stake“-Verfahren, bei dem 
nicht Rechenleistung oder Speicherkapazi-
tät darüber entscheiden, wer als erstes ei-
nen neuen Block an die Blockchain anhän-
gen darf, sondern die Menge besessener 
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Obwohl Artikel über Kryptowährungen gern 
mit goldenen Münzen bebildert werden, be-
stehen Kryptowährungen ausschließlich aus 
Zeichenfolgen am Computer. Sie sind rein 
virtuell. (Igor Shikov / Shutterstock.com)
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Viele Anbieter richten sich ohne größere Aufklärung auch an un-
bedarfte Retail-Kunden, wie dieser „Geldautomat“ beweist. Dabei ist 
die Funktionsweise von Kryptowährungen nur schwer zu erklären.  
Wertpapiergesetze werden teils bewusst ignoriert.
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streben. Sofern sie jemanden finden, der 
im Austausch für belarusische Rubel Kryp-
towährungen verkauft, wäre das eine Alter-
native.

Streitbar ist die These, dass eine oft im-
plementierte Geldmengenbegrenzung ein 
Vorteil gegenüber nationalen Währungen 
darstellt. Das feste Limit an potenziell mög-
lichen Währungseinheiten schafft ein ten-
denziell deflationäres Umfeld. Verstärkt 
wird der deflationäre Charakter derzeit 

noch dadurch, dass viele Kryptowährun-
gen starke Wertzuwächse gegenüber natio-
nalen Währungen aufweisen.

Dieser deflationäre Charakter verhindert 
jedoch gleichzeitig, dass sich Kryptowäh-
rungen als Alternative zu nationalen Wäh-
rungen im Zahlungsverkehr durchsetzen. 
Seit jeher gilt bei Währungen der Grund-
satz, dass schlechtes Geld gutes Geld aus 
dem Geldumlauf verdrängt.

VERMÖGENSAUFBAU UND 
-VERLUST LIEGEN BEI 

KRYPTOWÄHRUNGEN ENG 
BEIEINANDER

Die Gesamtmarktkapitalisierung aller handelbaren Währungen steht kurz vor einem neuen Allzeithoch. Wie der Chart zeigt, gehen Investitionen in 

Kryptowährungen mit enormer Volatilität einher. Damit eignen sich Kryptowährungen eher zum Traden als zum Anlegen.

Manche Kryptowährungen, wie hier Bitconnect, werden von Anfang an als Betrug geplant. Die Anlegerschäden 
können in die Milliarden gehen.

Wenn Sie als Besitzer von Bitcoin damit 
rechnen, dass Ihre Währungseinheiten im 
kommenden Jahr doppelt so viel Wert sein 
werden wie heute, dann werden Sie damit 
keine Waschmaschine bezahlen wollen. 
Stattdessen werden Sie Ihre nationale Wäh-
rung, bei der Sie mit einer Wertminderung 
rechnen, für den Kauf einsetzen.

Es stellt sich dann die Frage, warum Kryp-
towährungen einen weltweiten Siegeszug 
antreten sollten, wenn sie in der Realwirt-
schaft nicht verwendet werden.

Fans der Idee von Kryptowährungen könn-
ten argumentieren, dass der Wertaufbe-
wahrungs-Charakter bei Kryptowährungen 
im Vordergrund steht, weniger der Charak-
ter als umlaufende Währung für alltägliche 
Transaktionen. Doch warum sollten aus-
gerechnet die derzeit knapp 6.000 existie-

renden Kryptowährungen eine besondere 
Eignung als Wertaufbewahrungsmittel be-
sitzen. Dass es 6.000 verschiedene Krypto-
währungen gibt, zeigt doch bereits, dass 
zwar vielleicht nicht die Währungseinhei-
ten pro Kryptowährung beliebig vermehr-
bar sind, sehr wohl aber die Anzahl von 
Kryptowährungen selbst.

Durch diverse Forks existieren sogar ver-
schiedene Bitcoin-Währungen, wobei sich 
bei jedem Fork die Geldmenge der Bitcoins 
verdoppelte, indem Besitzer von Bitcoins 
nach dem Fork zwei verschiedene Bitcoin-
Währungen in der Wallet hatten.

Sowohl dem Charakter als Wertaufbe-
wahrungs- als auch dem Charakter als 
Zahlungsmittel widerspricht die extreme 
Volatilität bei allen Kryptowährungen. In-
nerhalb weniger Tage kann der eigene Be-
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DIE LISTE BEKANNTER KRYPTO-BETRÜGEREIEN 

KANN INZWISCHEN EIN BUCH FÜLLEN

stand an Währungseinheiten in nationaler Währung gerechnet doppelt oder auch halb so 
viel Wert werden. Und es ist dabei nicht die nationale Währung, die die Wertschwankungen 
verursacht.

Als Vorteil wird oft auch die Schnelligkeit der Transaktionen genannt. Bei Bitcoin wird alle 
zehn Minuten ein neuer Block generiert, mit dem the-
oretisch neue Transaktionen bestätigt werden. Theo-
retisch hätte ein Empfänger also nach zehn Minuten 
sein Geld. In der Praxis sieht das anders aus. Gerade in 
volatilen Marktphasen gibt es so viele Transaktionen, 
dass gar nicht alle im nächsten Block unterkommen 
können. Dann gilt: Wer mehr zahlt, landet schneller 
im nächsten Block.

Krypto-Transaktionen sind nicht wirklich schnell

Und selbst, wenn eine Transaktion im nächsten Block 
bestätigt wird, muss sie der Transaktionspartner nicht 
zwingend als bestätigt ansehen. Je größer die Summen sind, 
umso mehr Blockbestätigungen wird der Handelspartner 
verlangen. Denn mit der Zahl der Bestätigungen sinkt die 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Transaktion nachträg-
lich aus der Blockchain fliegt. Da lediglich alle zehn Minu-
ten ein Block generiert wird, benötigen sechs Bestätigun-
gen bereits eine Stunde.

Das mag in Ländern wie den USA, in denen noch immer Pa-
pierschecks per Post umher geschickt werden, als schnell 
gelten. Im SEPA-Raum mit Echtzeitüberweisungen gilt das 
jedoch nicht. Andere Zahlungssysteme wie SEPA, Revolut,  
Hawala oder auch Paypal zeigen, dass Echtzeitüberweisun-
gen auch ohne Blockchain und Kryptowährung möglich sind und sogar deutlich größere 
Transaktionsvolumina verarbeiten können, ohne eine weltweite Knappheit an Computer-
hardware oder Energieverbräuche auf dem Niveau ganzer Nationalstaaten zu verursachen.

Häufig genannte Vorteile wie Anonymität oder Sicherheit haben sich als Trugschluss her-
ausgestellt. Dank Blockchain sind alle Transaktionen seit Begründung einer Kryptowährung 
unlöschbar dokumentiert. Und da man sich für Kryptowährungen selbst wenig kaufen kann, 
müssen früher oder später Umtausche in nationale Währungen erfolgen. Schon heute ge-
lingt es Strafverfolgern, die Identität hinter mancher Wallet-Adresse aufzudecken, an die 
Kryptowährungen transferiert wurden.

Das Thema Sicherheit dürfte sich erledigt haben, seitdem die erste Kryptobörse mit Mil-
lionenschäden schloss, weil sich der Besitzer mit den Einlagen der Kunden auf und davon 
machte oder Hacker sich in den Besitz der Währungseinheiten brachten.

Vor allem die beliebtesten Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum erreichen inzwischen 
Marktwerte, die den Ersatz von durchaus respektablen nationalen Währungen in naher Zu-
kunft nahelegen. Beide zusammen kommen auf eine Marktkapitalisierung von 1,1 Billion 
Euro. Das entspricht der Geldmenge M1 im Euroraum. Und die Geldmenge M1 entspricht 

dem gesamten verfügbaren Bargeld plus den Beständen auf Giro-
konten.

Doch woher kommt die Zuversicht, dass ausgerechnet diese bei-
den Kryptowährungen Nationalwährungen ersetzen könnten? 
Wieso sollten es ausgerechnet diese zwei Implementierungen der 
Blockchain-Technologie sein, die auch Nationalstaaten anneh-

men müssten, damit sie sich als 
akzeptierte Währung durchset-
zen. Denn wenn Sie mit Krypto-
währungen Ihre Steuern nicht 
bezahlen können, werden die 
Kryptowährungen immer nur 
als austauschbare Verrech-
nungswährung genutzt werden.

So wie es heute bei allen 
Geschäften geschieht, die 
Kryptowährungen als Zah-
lungsmittel akzeptieren. 
Als Tesla noch die Zahlung 
für Autos mittels Bitcoin 
erlaubte, wurden die Fahr-
zeuge nicht in Bitcoin aus-
gepreist. Auf der Website 
wurden Preise in US-Dollar 

genannt. Und bezahlen muss-
ten Sie auch in US-Dollar. Der 
Zahlungsbetrag wurde lediglich 
zum aktuellen Kurs in Bitcoin 
umgerechnet, mit denen Sie 
dann die US-Dollar Rechnung 
bezahlen konnten. Geschäfts-
grundlage waren also US-Dollar 
und nicht Bitcoin.

Das vielleicht größte Problem 
des Kryptogeld-Universums ist 
jedoch der an jeder Ecke dro-

Mit den Geschichten von Hacks, bei denen Krypto-
währungsbesitzer um ihre Guthaben gebracht wur-
den und mit von vornherein als Betrug geplanten 
Kryptowährungen, Kryptobörsen oder anderer Kryp-
to-Unternehmen ließe sich inzwischen ein Buch fül-
len.
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hende Betrug. Die mangelnde Aufsicht 
durch die Regulierungsbehörden machte 
es Betrügern einfach, Opfer um Milliar-
den zu bringen. Ob es als Schneeballsys-
tem aufgebaute Kryptowährungen waren, 
Hacks schlecht abgesicherter Börsen, Un-
ternehmensgründer, die den Code für die 
kryptografisch gesicherten Guthaben der 
Börsenkunden mit ins Grab nahmen oder 
schlicht Diebstahl – die Liste der Möglich-
keiten, wie Krypto-Anleger ihr Geld verlo-
ren haben, ist lang.

Tether: Die Intransparenz schreit gerade-
zu nach Betrug!

Der möglicherweise größte Betrug al-
ler Zeiten könnte jedoch Tether werden. 
Tether ist eine Kryptowährung, die eine 
Wertanbindung an den US-Dollar anstrebt. 
Tether werden vom Unternehmen Tether 
Limited herausgegeben. Angeblich hält 
das Unternehmen für jedes Tether-Token 
einen US-Dollar in Form von Bargeld, Zah-
lungsansprüchen oder Geldmarktpapie-
ren. Das sind kurzfristig fällige Anleihen.

Mit Stand 19. September 2021 existieren 
68,3 Milliarden Tether. Dementsprechend 
müsste Tether Limited auch Anlagevermö-
gen im Wert von 68,3 Milliarden US-Dollar 
halten. Dabei gibt es jedoch einige Proble-
me. Mit dem Marktwachstum von Tether 
wäre Tether Limited einer der größten 
Käufer von Commercial Papers. Als Käufer 
dieser Papiere ist Tether Limited den Mar-
ket Makern für Geldmarktpapiere jedoch 
unbekannt.

Bis heute verweigert Tether Limited auch 
eine unabhängige Prüfung der angeblich 
vorhandenen Wertpapierbestände.

Die Besitzer von Tether Limited sind zu-
dem die Besitzer der Kryptobörse Bitfinex, 
der neben Kursmanipulation auch unzu-
reichende Sicherheitsmaßnahmen für die 

Kundenguthaben vorgeworfen werden.

Tether Limited behält sich das Recht vor, 
die Rücknahme von Tether gegen Auszah-
lung des Gegenwerts von einem US-Dollar 
auszusetzen, sollten sich die gehaltenen 
Wertpapiere oder Zahlungsversprechen als 
illiquide erweisen. Wahlweise kann Tether 
Limited auch diese Wertpapiere statt Bar-
geld im Austausch gegen Tether ausliefern. 
Sie und ich können sich übrigens ohne-
hin nicht an Tether Limited wenden. Den 
Tausch von Tether gegen Bargeld können 
nur Kryptobörsen vornehmen, mit denen 
Tether Limited Verträge schloss.

Tether Limited übernimmt auch keinerlei 
Gewähr dafür, dass Tether Tokens in der 
Zukunft noch gehandelt werden.

Was Tether Limited im Tausch gegen Tet-
her Tokens auch nicht annimmt, sind 
Kryptowährungen. Ausgerechnet der He-
rausgeber der Lieblings-Tradingwährung 
im Krypto-Universum will einzig und al-
lein harte, nationale Währung im Tausch 
sehen.

Das schiere Volumen ausstehender Tet-
her sind bereits ein Problem angesichts 
der windigen Hintergrundgeschichte. Das 
größte Problem ist jedoch, dass Tether die 
beliebteste Gegenwährung bei Trades mit 
Kryptowährungen ist. Inzwischen werden 
Bitcoin und Co. nicht mehr hauptsäch-
lich gegen nationale Währungen getraded, 
sondern gegen Tether.

Offenbar hat also die Mehrheit der Crypto-
Trader kein Problem damit, eine Krypto-
währung als Handelsinstrument zu nutzen, 
bei dem Betrug naheliegt.

Wie viel ist Bitcoin wert, wenn auf den 
Besitz Haftstrafe steht?

Eine mindestens ebenso große Gefahr für 

Der neue DAX: Jetzt kaufenswert?
Am 20. September wird der deutsche Leitindex "DAX" um 
10 Unternehmen, welche aus dem MDAX entnommen 
werden, erweitert. Sebastian Müller spricht in diesem 
Video über die Neulinge und deren Bewertungen - 
sind sie gerade jetzt kaufenswert? Wird der DAX nach 
Aufnahme der neuen Unternehmen steigen? Das und 
mehr in diesem Kurz-Review

die Kryptowelt droht jedoch von regulato-
rischer Seite. Zwar sind die meisten Kryp-
towährungen nicht zentral abschaltbar. Sie 
können theoretisch auch weiter existieren, 
wenn die Regierungen z.B. Bitcoin verbie-
ten sollten.

Doch realistisch betrachtet wäre der Hype 
vorbei, wenn sich die Regierungen des Wes-
tens entscheiden sollten, zum Beispiel den 
Besitz von Kryptowährungen zu verbieten 
und mit Strafen zu belegen. Welchen Nut-
zen hätte der Besitz einer verbotenen Kryp-
towährung, die nirgendwo legal in nationa-
le Währung getauscht werden kann und der 
vielleicht zehn Jahre Haft einbringen kann?

Insofern beruht der Hype um einen 1.100 
Milliarden Euro großen Markt vor allem auf 

der Hoffnung, einen Käufer zu finden, der 
die eigenen Token später zu einem noch 
höheren Preis abkaufen wird, als man 
selbst dafür bezahlte. Und das möglichst, 
bevor man selbst Opfer eines Betruges wur-
de oder die Regulierer den Stecker ziehen. 
Praktischen Nutzen stiftet derzeit keine 
einzige Kryptowährung in nennenswerten 
Umfang – mit einer Ausnahme:

Kryptowährungen sind ideal zum Traden!

Dank der enormen Volatilität der Krypto-
währungen sind sie ein idealer Basiswert 
zum Traden. Wertschwankungen von meh-
reren hundert Prozent pro Tag sind bei vie-
len Kryptowährungen Normalität. Das fin-
den Sie in dieser Häufung nirgendwo sonst.

Anzeige:

Der Derivatewoche Youtube Kanal – Neu in dieser Woche

Bitcoin-Rally: 100.000 Dollar noch dieses Jahr?
Nachdem sich der Bitcoin und andere Kryptowährungen 
mehr als deutlich vom Tief erholt hatten, ist er nun 
wieder in einer Aufwärtsbewegung. Sebastian Müller, 
Chefredakteur der Derivatewoche, beschäftigt sich in 
diesem Video mit den Chancen und Risiken, sowie einem 
persönlichen Ausblick hinsichtlich der zukünftigen 
Entwicklungen von BTC - viel Spaß!
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Stromverbrauch: 1/3 Deutschland
Das Bitcoin-Netzwerk verbraucht enorme Mengen elektrischer Ener-
gie. Schätzungen zufolge waren es im August 2021 aufs Jahr hochge-
rechnet 160 TWh. Zum Vergleich: Ganz Deutschland verbrauchte 2020 
543 TWh. Dabei verarbeitet das Netzwerk nur eine global gesehen win-
zige Transaktionszahl. Die Zahl schwankt zwischen nur 200.000 und 
lediglich 370.000 pro Tag. Allein in den USA werden 109 Millionen Kre-
ditkartentransaktionen täglich abgewickelt.

Anzahl Kryptowährungen: 
+8.600% in 8 Jahren!

Fans von Kryptowährungen behaupten gern, es sei keine beliebige 
Geldschöpfung bei Kryptowährungen möglich. Zwar ist bei vielen 
Kryptowährungen die Zahl der Geldeinheiten beschränkt. Dafür ex-
plodiert die Zahl verschiedener Kryptowährungen. Im Nu ist eine 
neue Währung aus dem Boden gestampft und zieht Nachfrage von den 
älteren Kryptowährungen ab. Insofern ist die Welt der Kryptowährun-
gen inflationär und deflationär zugleich.

Bitcoin: +36.600% in 8 Jahren!

Für Käufer der ersten Stunde ist Bitcoin unzweifelhaft ein Erfolg. 
Selbst wer fünf Jahre nach dem Start einstieg, kommt bis heute noch 
auf einen Gewinn von 36.600%. Der wurde zwar unter Inkaufnahme 
enormer Volatilität erzielt, ist aber selbst risikoadjustiert noch immer 
deutlich größer als die Aktienmarkt-Rendite. Kein schlechtes Ergebnis 
für ein Anlage-Gut, dessen Wert einzig auf der Hoffnung beruht, in 
der Zukunft jemanden zu finden, der dafür in nationalen Währungen 
bezahlen will.
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