
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG FREITAG, 16. APRIL 2021 · NR. 88 · SEITE 27Finanzen

D
ie Versprechen sind groß, die
der Coinbase-Gründer abgege-
ben hat. Durch die Plattform,
auf der Digitalwährungen ge-

handelt werden können, sollen die „wirt-
schaftlichen Freiheiten in der Welt“ ver-
bessert werden und Finanzdienstleistun-
gen für jeden zur Verfügung gestellt wer-
den, damit alle dann ein besseres Leben
führen können.

Doch so groß die Versprechen auch
sind, Digitalwährungen sind für viele
Menschen immer noch ein Buch mit sie-
ben Siegeln. Denn so einfach, wie es sich
etwa der Coinbase-Gründer Brian Arm-
strong vorstellt, ist es nicht, Digitalwäh-
rungen zu erwerben.

Schon allein die Auswahl des richtigen
Handelsplatzes ist keine Petitesse. Coinba-
se hat zum Beispiel immer noch keine Zu-
lassung der deutschen Finanzaufsicht Ba-
fin, soll aber dem Vernehmen nach eine
beantragt haben. Mehr als 40 Anträge auf
Zulassung sollen der Bafin vorliegen. Das
heißt für mögliche Kunden, dass sie in ei-
ner rechtlichen Grauzone agieren. Denn
eigentlich ist das Betreiben regulierter Fi-
nanzdienstleistungen ohne entsprechende
Lizenz eine Straftat, die mit bis zu fünf Jah-
ren Freiheitsstrafe geahndet werden kann.
Eine entsprechende Blockchain-Strategie
wurde zwar beschlossen, ist aber noch
nicht komplett in Gesetze gegossen. Ande-
re Handelsplätze sind etwa Binance, Bits-
tamp oder Kraken, doch sie bewegen sich
in einer ähnlichen Grauzone. Die Börse
Stuttgart bietet mit Bison auch eine App
für das Handy an, die von der Bafin grü-
nes Licht bekommen hat. Bitcoin.de ist

ebenfalls von der Bafin lizensiert, funktio-
niert dagegen aber eher wie Ebay-Kleinan-
zeigen, wo Käufer und Verkäufer zusam-
mentreffen. Man sollte sich vorher also ge-
nauestens mit den einzelnen Börsen be-
schäftigen. Sie unterscheiden sich neben
der regulatorischen Frage nämlich auch
noch im Punkt Angebot und Kosten, und
natürlich muss jeder Anleger selbst ent-
scheiden, welchem Anbieter er sein Geld
anvertraut – denn es droht immer ein To-
talverlust.

Wem das zu komplex ist, der kann sich
nach börsengehandelten Indexfonds
(ETF) umschauen, über die sich doch in
fast alles an der Börse investieren lässt.
Doch klassische ETF zu dem Thema sind
noch kaum erhältlich, auch weil die Auf-
sichtsbehörden die Kryptoanlagen sehr
kritisch beäugen. Die amerikanische Bör-
senaufsicht SEC hat in den vergangenen
Jahren schon mehrere Anträge von Fonds-
gesellschaften auf Zulassung von Bitcoin-
ETF abgewiesen. Aktuell liegt laut Me-
dienberichten unter anderem ein Antrag
von Fidelity bei der SEC. Als erster echter
Bitcoin-ETF gilt ein Fonds von Purpose,
der an der Börse Toronto gehandelt wird
und innerhalb weniger Monate schon 1,6
Milliarden Dollar eingesammelt hat.

In Europa lässt sich über sogenannte
Exchange Traded Notes (ETN) in Bitcoin
investieren. Das sind börsengehandelte
Schuldverschreibungen, die an die Wert-
entwicklung eines Marktindizes gekop-
pelt sind. Sie funktionieren ähnlich wie
Exchange Traded Commodities (ETC),
über die sich in Rohstoffmärkte investie-
ren lässt. Die Vergleichsplattform Just-
etf.com listet vier solcher Finanzproduk-
te. Der größte, der auch als einziger in
Deutschland beheimatet ist, ist der HAN-
etf BTCetc Bitcoin (WKN: A27Z30) mit
einem Fondsvolumen von 1 Milliarde
Euro. Er ist mit einer Verwaltungsgebühr
von 2 Prozent aber vergleichsweise teuer.
Weitere ETN gibt es von Wisdomtree,

21Shares und Vaneck, die in Jersey, der
Schweiz und Liechtenstein domiziliert
sind. Die Renditen dieser Finanzproduk-
te sind angesichts des guten Laufs der
Kryptoanlage natürlich blendend. Allein
innerhalb eines Monats haben sich alle
vier Finanzprodukte im Wert verdoppelt;
die beiden ETN, die schon seit einem
Jahr am Markt sind, haben seither ein
Plus von 770 Prozent erzielt.

Über einen klassischen ETF, der auch
in der EU beheimatet ist, können Anleger
zum Beispiel in die Blockchain-Technolo-
gie investieren. Der Invesco Elwood Glo-
bal Blockchain (WKN: A2PA3S) investiert
in alle möglichen Unternehmen, die mit
dieser Technologie Geschäfte machen.
Das führt zu einem recht breiten Spek-
trum von der auf Digitalgeschäfte fokus-
sierten Bankholding Silvergate über den
Anbieter von Blockchain-Infrastruktur
Hive bis hin zu dem großen Halbleiter-
Konzern Taiwan Semiconductor. Die
Streuung macht den ETF weniger schwan-
kungsanfällig und verringert die Risiken.
Mit einem Plus von 210 Prozent innerhalb
eines Jahres, kann sich die Rendite aber
durchaus sehen lassen.

Doch bis Digitalwährungen in der Brei-
te angekommen sind, wird es noch eine
Weile dauern. Denn klassische Bankinsti-
tutionen wie die Sparkassen und Volksban-
ken haben noch kein Interesse daran, groß
in den Markt einzusteigen, sie sind sehr zu-
rückhaltend, was Bitcoin und andere Kryp-
towährungen betrifft. Ein Sprecher des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbands
sagte, seines Wissens nach gebe es über-
haupt keine Sparkasse in Deutschland, die
ihren Kunden Bitcoin anbiete. Es gebe er-
folgreiche Projekte mit der dahinterliegen-
den Blockchain-Technologie etwa bei der
Landesbank Baden-Württemberg, aber
Bitcoin hätten Sparkassen nicht im Ange-
bot. Zum einen wisse man aus Befragun-
gen, dass Kryptowährungen bei der Frage
„Welche der folgenden Möglichkeiten ha-
ben Sie bereits in Anspruch genommen,
um Ihre finanzielle Situation im Alter zu
sichern oder zu verbessern?“ mit etwa ei-
nem Prozent der Nennungen auf dem letz-
ten Platz lägen. Zum anderen unterliege
diese Anlageform einer hohen Volatilität
und nur schwer kalkulierbaren Risiken
und sei derzeit nur für eine extrem speziel-

le Zielgruppe überhaupt ein Thema. Gene-
rell stünden Sparkassen aber dem Thema
des digitalen Geldes offen gegenüber und
begleiteten beispielsweise die Entwick-
lung des digitalen Euros.

Stefanie von Carlsburg, die Sprecherin
der Hamburger Sparkasse, argumentierte:
„Kryptowährungen wurden von Privatper-
sonen oder Unternehmen entwickelt, wes-
halb ihnen auch der Schutz des Staates
fehlt – da sie allein aus Bits und Bytes be-
stehen, besitzen sie keinen physischen
Wert.“ Das führe zu hohen Tagesschwan-
kungen. „Kryptowährungen sind daher
eine äußerst spekulative Anlageform“, sag-
te Carlsburg: „Mit traditionellen Bewer-
tungsfaktoren ist die Bestimmung eines
fairen Wertes nicht möglich, daher kön-
nen wir Bitcoin unseren Kunden derzeit
auch nicht anbieten.“ Die Frankfurter
Sparkasse führte aus, wenn jemand unbe-
dingt Bitcoin kaufen wolle, könne man
das ermöglichen; Beratung aber biete
man dazu nicht an. Beim Bundesverband
der Volks- und Raiffeisenbanken hieß es,
wenn es überhaupt Volksbanken gebe, die
ihren Kunden Bitcoin anböten, dann sei
das „eine ganz kleine Nische“.

Bitcoin bleiben
(noch) in derNische
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Zwar hat der Coinbase-Börsengang wieder einmal
für Euphorie auf dem Markt gesorgt. Doch
vorerst bleiben Digitalwährungen nur etwas für
risikofreudige und versierte Anleger.
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