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Der FiP.S Bitcoin Guide

Alles was du zu Bitcoin wissen musst, wie du Bitcoins kaufen kannst 
und was du machen musst, damit du deine Bitcoins nicht verlierst

EINLEITUNG

Dieser Guide ist entstanden, da uns Klienten immer wieder auf das Thema Bitcoin 

& Kryptowährungen angesprochen haben und ich (Florian) mich selbst intensiv mit 

dem Thema beschäftigt habe. Dieser Guide stellt keine explizite Empfehlung dar 

Bitcoins zu kaufen. Bitte lies dir gerne unseren Guide durch, folge den Links zu mehr 

Informationen und mache dir selbst ein Bild. Du musst selbst entscheiden, ob und 

wie du in Bitcoin investieren willst oder nicht. Sei dir bewusst, dass Bitcoin auf 0 € 

fallen kann. Dann ist dein gesamtes Geld verloren.

Du kannst auch technisch etwas falsch machen und deine Bitcoins verlieren. Dieser Guide und alle 

anderen von uns veröffentlichten Artikel und Guides rund ums Thema Bitcoin stellen KEINE Beratung oder 

Vermittlung dar. Es handelt sich nicht um einen finanziellen Ratschlag Bitcoin zu kaufen. Dieser Guide dient 

lediglich Informationszwecken und es handelt sich um KEINE Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung.

Falls dies nicht deutlich genug war: Es ist möglich, dass du alles was du in Bitcoin anlegst, verlierst. Handle 

also nicht unbedacht. Verlasse dich nicht auf andere. Verlasse dich nicht auf unseren Guide. Du musst dir 

selbst eine Meinung bilden. Wenn du dich selbst dazu entscheidest, bzw. dir darüber bewusst bist, dass 

du alles verlieren kannst, was du in Bitcoin anlegst und du trotzdem Geld investieren willst, dann kann 

es sein, dass dir dieser Guide hilft manche Themen besser zu verstehen. Aber es ist keine Empfehlung 

oder Aufforderung in Bitcoin zu investieren. Ich kann nicht ausschließen, dass dieser Guide fehlerhaft ist, 

auch wenn ich ihn nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben habe, und ich übernehme dafür keine 

Haftung. Viel Spaß beim Lesen (wenn dir das jetzt nicht vergangen ist)! Dieser Guide repräsentiert meine 

(Florian Märzendorfer) private und persönliche Meinung zu dem Thema.
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Was hat die Höhenkrankheit mit Bitcoin zu tun?

Die Höhenkrankheit wird durch Sauerstoffmangel ausgelöst. Dieser Sauerstoffmangel führt 
dazu, dass dein Herz zu rasen beginnt. Du bist außer Atem und wirst immer desorientierter. 
Jetzt gibt es nur zwei Optionen. Option 1: Du steigst in tiefere Lagen ab. Option 2: Deine 
Lungen füllen sich mit Flüssigkeit und du stirbst. Es gibt keine dritte Option. Um den Gipfel zu 
erreichen, musst du den Preis bezahlen.

Dieser Preis ist Zeit, Geduld und Vorarbeit. Wenn du den Mount Everest vom südlichen 
Basislager erklimmen willst, dann gibt es vier Camps, bevor du den Gipfel erreichst. Du kannst 
als untrainierter Bergsteiger nicht per Helikopter zwei Camps überspringen und auf den Gipfel 
sprinten. Du kannst es versuchen, aber du wirst scheitern. Denn zuerst musst du viel Zeit 
zwischen Basislager und Camp I verbringen, um in der immer dünner werdenden Luft genug 
Ausdauer zu besitzen. Die Höhenkrankheit lässt sich nicht überlisten. Bevor du von Camp II, III 
und IV träumst, musst du zuerst die Grundvoraussetzungen erfüllen.

Ähnlich verhält es sich mit Bitcoin

Bevor du in Bitcoins investierst, solltest du dir ein Grundverständnis aneignen. Erst wenn 
du dich im Basiscamp wohlfühlst, macht der Aufstieg zu Camp I bis IV Sinn. Es gibt für die 
Höhenkrankheit keine Impfung oder einen Cheat-Code. Das ist auch bei Bitcoin so. Doch dieser 
Guide kann deine Trainingszeit verkürzen. Er soll dein erfahrener Bergführer sein, der dich vor 
Dummheiten bewahrt und dich vom Bitcoin-Basislager bis auf den Gipfel führen.

EINLEITUNG

*Wir verlinken in diesem Guide u.a. auf Hersteller von Hardware-Wallets, Bitcoin Börsen & Apps. Wir erhalten dafür eine kleine Fee von den 
Anbietern. Das gleiche gilt für die verlinkten Bücher via Amazon. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten. Nur weil du Nachlässe bekommst, 
bedeutet das aber nicht, dass du deshalb Bitcoin kaufen solltest.

Nochmals erwähnt: Es handelt sich hier nicht um einen finanziellen Ratschlag Bitcoin zu 
kaufen. Dieser Guide dient lediglich Informationszwecken und es handelt sich um keine 
Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung.

Wir sehen uns deshalb unter anderem folgende Dinge an:

Was ist Bitcoin?

Warum Bitcoin und nicht eine der tausend anderen Kryptowährungen?

Bitcoin FUD: Angst, Unsicherheit & Zweifel - die häufigsten Gegenargumente und 
was du dazu wissen musst
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Wie kann man über einen Bitcoin-Anteil am Gesamtvermögen nachdenken?

Falls du entscheidest, du willst Bitcoin kaufen: Wie kaufst du am besten & 
einfachsten Bitcoin?

Wie bewahrst du deine Bitcoins sicher auf?

Bevor wir damit starten, was Bitcoin überhaupt ist, möchte ich dir meinen eigenen Weg in 
Bezug auf Bitcoin erläutern.

Mein Weg zu Bitcoin und was du daraus lernen kannst

Those attempting to learn about Bitcoin often compare the experience to tumbling 
down the rabbit hole as in Alice in Wonderland. It’s like stumbling around in a 

parallel universe. You cannot make sense of it all at once, and the only way to grasp 
it is to go through it.

Jesse Berger - Magic Internet Money

Ich weiß nicht mehr genau, wann ich das allererste Mal von Bitcoin gehört habe. Wirklich 
wahrgenommen habe ich das Thema vermutlich erst Ende 2017 / Anfang 2018 als der Kurs im 
Dezember 2017 fast 20.000 $ pro Bitcoin erreichte. Meine Reaktion: “Es handelt sich um eine 
Blase und der Kurs wird dramatisch fallen.” Der Kurs fiel tatsächlich. Jedoch habe ich mich damals 
nicht intensiver damit beschäftigt, da wir bei FiP.S gerade so viele neue Dinge entwickelten und 
ich zu 100 % darauf fokussiert war. Ungefähr ein Jahr später war der Kurs von Bitcoin wieder 
bei 3.201 $ (und somit bei über 80 % Kursverlust).

In den Folgemonaten habe ich immer wieder mal über Bitcoin gelesen oder gehört, aber mich 
nicht wirklich damit beschäftigt. Bis Ende 2020. Ich weiß nicht mehr was der einzelne explizite 
Auslöser war. Es gibt ja die Werberegel bzw. These, dass man mindestens sechs Mal eine
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Werbebotschaft sehen muss, bevor man sie bewusst wahrnimmt. Vielleicht war das bei Bitcoin 
bei mir auch so.

Auf jeden Fall beschloss ich mich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen, um entscheiden zu 
können, was ich von Bitcoin halte. Einerseits für mich selbst und andererseits auch für unsere 
Klienten bei FiP.S. 

Also tat ich Folgendes:

Ich las so viele Bücher wie möglich zu dem Thema (im Laufe dieses Guides werde ich 
einige davon erwähnen und dir vor allem jene empfehlen, die ich am besten fand).

Ich hörte mir alle möglichen Podcasts zu dem Thema an (nur im ersten Monat ca. 400 
Stunden an Material bei 2,5-facher Geschwindigkeit - ich wollte so schnell wie möglich 
so viele Infos wie möglich)

Neben den Podcasts und Büchern las ich unzählige Artikel, abonnierte so ziemlich 
jeden Krypto-Newsletter, den ich fand und versuchte so viel Knowhow wie möglich 
aufzusaugen und aufzubauen. 

Gleichzeitig suchte ich bewusst nach Bitcoin- und Krypto-Gegnern, um alle Gegenargumente 
und negative Meinungen zu hören und auch diese in meine Überlegungen aufzunehmen.

I feel that I‘m not entitled to have an opinion unless I can  state the 
arguments against my position better than the people who are in opposition.

I think that I am qualified to speak only when I‘ve reached that state.

Charlie Munger - Poor Charlies Almanac

(Charlie Munger ist übrigens kein Fan von Bitcoin - in dem Fall darf man aber anzweifeln, dass er 
sich mit dem Thema wirklich beschäftigt hat.)

EINLEITUNG

Kurz gesagt: Mein Weg (oder eher Fall) durch und in den Kaninchenbau war im vollen Gang. Ein 
Kaninchenbau besteht aus verschiedenen “Räumen” und Wegen und so wie unser Eingangszitat 
von Jesse Berger belegt: Man kann nicht alles auf einmal verstehen. Der einzige Weg, um den 
Kaninchenbau (& Bitcoin) zu begreifen, ist ihn zu durchlaufen.

Du befindest dich aktuell am Weg ins Basiscamp und dieser Guide soll dich wie eingangs 
erwähnt auf den schnellsten Weg zum Gipfel führen (oder wenn dir der Kaninchenbau Vergleich 
besser gefällt, dann soll dich der Guide durch den Kaninchenbau leiten). Der schnellste Weg 
bedeutet aber nicht, dass du keinen Zeitaufwand hast. Aber dein Zeitaufwand soll verkürzt 
werden, ohne dass dir wichtige Aspekte entgehen. 
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Das Ziel dieses Guides ist übrigens nicht, dass du am Ende unbedingt Geld in Bitcoin investierst. 
Das musst du für dich selbst entscheiden. Dieser Guide ist keine Handlungsempfehlung. 
Er ist auch keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Dieser Guide dient lediglich 
Informationszwecken.

Gut. Dann machen wir es uns mal im Basiscamp gemütlich...

TEIL 00

Teil 0 - Basislager: Was ist Bitcoin?

Währung? Geld? Wertspeicher? Schneeballsystem/Pyramidenspiel? Manie?

Wie du dir vermutlich vorstellen kannst, sind wir nicht der Meinung, dass Bitcoin eine Manie 
oder ein Schneeballsystem bzw. Betrug ist. Nachdem wir nicht die Ersten und auch nicht die 
Letzten sind, die über Bitcoin schreiben, möchte ich vor allem andere Autoren zu Wort kommen 
lassen. Die Sammlung an Zitaten wird bei der Definition von Bitcoin einen weitaus besseren Job 
machen, als ich es jemals in eigenen Worten könnte. 

Yan Pritzker, der Autor von Bitcoin entdecken, definiert Bitcoin so:

Ich finde diese Definition als Grundverständnis von Bitcoin gut. Doch Bitcoin ist weit mehr als das.

Bitcoin ist ein elektronisches Peer-to-Peer-Bargeld, eine neue Form von digitalem Geld, 
das zwischen Menschen oder Computern ohne einen vertrauenswürdigen Mittelsmann 
(wie etwa einer Bank) übertragen werden kann und dessen Emission nicht unter der 
Kontrolle einer einzelnen, zentralen Institution steht.
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TEIL 00

Auch das stimmt, jedoch wieder bleibt zu sagen: Bitcoin ist und kann weit mehr als das sein. 
Bitcoin ist nicht nur ein Assett, sondern eben auch ein Netzwerk. Doch bevor wir zu tief in den 
Kaninchenbau gehen, sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass wir noch immer im Basiscamp sind.

Kiara Bickers eröffnet ihr Buch Bitcoin Clarity so:

Das trifft für mich den Nagel auf den Kopf. Wenn du Bitcoin im Detail verstehen willst, 
empfehle ich dir eines (oder alle) der folgenden Bücher zu lesen:

• Yan Pritzker - Inventing Bitcoin  / Bitcoin entdecken

Hier handelt es sich meiner Meinung nach um das beste Buch um die Technik von Bitcoin zu 
verstehen, ohne ein Techniker zu sein. Doch es geht im Buch nicht nur um Technik, sondern 
darum ein Grundverständnis von Bitcoin zu bekommen. Für mich eine absolute Pflichtlektüre, 
wenn man wirklich mehr über Bitcoin wissen will.

• Vijay Boyapati - The Bullish Case for Bitcoin

Bitcoin is digital real estate.
- Udi Wertheimer

The simplest definition of Bitcoin is that it is a protocol for transferring value securely over 
the insecure internet.
- Kiara Bickers

Bitcoin is a bank in cyberspace, run by incorruptible software, offering a global, affordable, 
simple & secure savings account to billions of people that don’t have the option or desire to 
run their own hedge fund.
- Michael Saylor

You might as well admit it: Part of why Bitcoin is so hard to understand is because so many 
of us are clueless about money. Bitcoin is everything people don’t know about computers, 
combined with everything they don’t understand about money.

https://amzn.to/3mYGIgd
https://amzn.to/3wsIwBf
https://amzn.to/3H5wSkD
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Hier bekommst du eine gute Gesamtzusammenfassung zum Thema Geld, was Bitcoin verspricht 
und welches Potenzial es hat. Es wird aber auch auf echte potenzielle Gefahren eingegangen 
und zusätzlich auf Ängste, die großteils unbegründet sind.

Mit den zwei Büchern von Vijay und Yan bist du an diesem Punkt topinformiert.

Wenn du noch mehr lesen willst, dann kann ich folgende Bücher und Inhalte empfehlen:

• Layered Money -  From Gold and Dollars to Bitcoin and Central Bank Digital Currencies 

• Saifedean Ammous - The Bitcoin Standard / Der Bitcoin Standard

The Bitcoin Standard ist der Klassiker unter den Bitcoin Büchern. Eine hervorragende Lektüre, 
um unser Geldsystem und was Bitcoin anders macht, zu verstehen. In dieselbe Kerbe, aber 
etwas kürzer schlägt das Buch Layered Money von Nik Bhatia.

Ebenfalls empfehlenswert ist der kostenlose “Bitcoin for Everybody” Kurs von Michael Saylor auf 
saylor.org.

TEIL 00

Du musst dir all diese Inhalte nicht ansehen, um Bitcoin (zumindest 
rudimentär) zu verstehen. Wenn du nur ein Buch lesen willst, 
dann würde ich The Bullish Case for Bitcoin oder Inventing Bitcoin 
empfehlen. Die beiden Bücher sind keine 1.000-Seiten Schinken. 
Dein Zeitaufwand hält sich also in Grenzen. Wird in diesen Büchern 
empfohlen Bitcoin zu kaufen, dann heißt das nicht, dass ich deshalb 
auch empfehle Bitcoin zu kaufen. Nochmals: Dieser Guide dient 
ausschließlich Informationszwecken.

https://amzn.to/3wrn6o9
https://amzn.to/3H85fY7
https://amzn.to/3o5ates
https://learn.saylor.org/course/PRDV151
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Wir beschäftigen uns übrigens
nicht nur mit Bitcoin…

Wir machen smarte Finanzplanung für Uni- und FH-
AbsolventInnen und haben in allen Bereichen Spezialdeals, 
Sonderkonditionen und Extra-Rabatte verhandelt. 

Wenn du mehr zur smarten Finanzplanung erfahren willst, dann 
klicke den Button…

Es ist Zeit in Richtung Camp I zu wandern. Wir bewegen uns weg vom Basiscamp…



www.fip-s.at 9
Dieser Guide stellt keine Anlageberatung- oder Anlageempfehlung dar, sondern dient lediglich Informationszwecken.

TEIL 01

Teil 1 - Camp I: Warum Bitcoin & nicht eine 
der tausend anderen Kryptowährungen?

Viele wollen in Kryptowährungen investieren, mit der Hoffnung, dass sie das “neue” Bitcoin 
erwischen und aus 1.000 € Investment eine Million machen. Ist es möglich, dass ein anderes 
Projekt sich vertausendfacht? Ja, sicher. Aber es gibt kein “neues” Bitcoin.

Bitcoin hat das Rennen für die Funktion als Geld unter den tausenden Kryptos 
höchstwahrscheinlich gewonnen

Die Revolution ist nicht Blockchain sondern Bitcoin. Dazu empfehle ich dir den Artikel von 
Parker Lewis - Bitcoin, not Blockchain (und nein, das ist nicht der Coole der Schule — sorry, falls 
du den Witz nicht verstehst, fühle ich mich gerade richtig alt  ). Das bedeutet nicht, dass 
zum Beispiel Ethereum als Plattform nicht erfolgreich sein kann oder die Kurssteigerung bei 
Ethereum in den nächsten Jahren niedriger ausfällt. Doch Ethereum sehe ich nicht wirklich als 
Bitcoin Konkurrenz, wenn es um die Funktion als Geld geht. 

Nochmals erwähnt (bald kannst du es auswendig): Dieser Guide stellt keine 
explizite Empfehlung dar Bitcoins zu kaufen. Bitte lies dir gerne unseren Guide durch, folge 
den Links zu mehr Informationen und mache dir selbst ein Bild. Du musst selbst entscheiden, 
ob und wie du in Bitcoin investieren willst oder nicht. Sei dir bewusst, dass Bitcoin auf 0 € 
fallen kann. Dann ist dein gesamtes Geld verloren.

Du kannst auch technisch etwas falsch machen und deine Bitcoins verlieren. Dieser Guide 
und alle anderen von uns veröffentlichten Artikel und Guides rund ums Thema Bitcoin stellen 
KEINE Beratung oder Vermittlung dar. Es handelt sich nicht um einen finanziellen Ratschlag 
Bitcoin zu kaufen. Dieser Guide dient lediglich Informationszwecken und es handelt sich um 
KEINE Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung. 

https://unchained.com/blog/bitcoin-not-blockchain/


www.fip-s.at 10
Dieser Guide stellt keine Anlageberatung- oder Anlageempfehlung dar, sondern dient lediglich Informationszwecken.

TEIL 01

Zu Ethereum an sich empfehle ich die Analyse von Lyn Alden - An Economic Analysis of 
Ethereum. Sorry, der Artikel ist wirklich lange, aber sehr detailliert und exakt. Wenn du also 
mehr wissen willst, dann lies dort nach.

Bitcoin ist, wenn es um Kryptos geht, die “konservative” Anlage

Das klingt lachhaft, wenn man sich die Preisschwankungen ansieht. Doch wenn man den 
gesamten Kryptomarkt betrachtet und an einen Zeithorizont von mehr als 10 Jahren denkt 
(und darunter solltest du bei Bitcoin nicht planen), dann bin ich der Meinung, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Entwicklung von Bitcoin nicht bei 0 % liegt (wie 
es weitergeht, weiß natürlich niemand und das schließt 
mich mit ein).  Dasselbe traue ich mir von keiner einzigen 
anderen “Kryptowährung” zu sagen (das Wort steht unter 
Anführungszeichen, da viele Projekte ja gar nicht den Anspruch 
erheben eine “Währung” zu sein). 

Bitcoin ist für mich auch eine der wenigen (oder sogar die 
einzige) wirklich dezentralisierte Kryptowährung. Aber nur 
weil Bitcoin dezentral ist, heißt das nicht, dass es deshalb 
erfolgreich sein wird. Nochmals: Verstehe diese Ausführungen 
nicht als explizite Aufforderung, Empfehlung oder Rat Bitcoin 
zu kaufen.

Das bedeutet nicht, dass jedes andere Projekt Betrug ist oder als “Shitcoin” abgestempelt 
werden sollte. Das bedeutet auch nicht, dass weniger dezentralisierte Kryptos automatisch 
grottenschlecht sind. Doch für die Funktion als Geld ist es meiner Meinung nach praktisch 
unmöglich an Bitcoin vorbeizuziehen. Egal ob es die bereits vorhandenen Netzwerkeffekte sind, 
die Community oder die Entstehungsgeschichte (die von einem neuen Projekt so nicht mehr 
repliziert werden kann) …

Es gibt kein “neues” Bitcoin!

Wenn du noch mehr rund ums Thema “Bitcoin vs. andere Kryptos” lesen willst, kann ich dir auch 
den Artikel von Pete Rizzo auf forbes.com empfehlen - Against Cryptocurrency: The Ethical 
Argument for Bitcoin Maximalism.

Wenn du dich schon ein bisschen mit Bitcoin beschäftigt hast, dann hast du bestimmt schon 
unzählige “Argumente” gegen Bitcoin gehört. Den häufigsten widmen wir uns in Teil 2 und 
beginnen den Aufstieg zum nächsten Camp.

https://www.lynalden.com/ethereum-analysis/
https://www.lynalden.com/ethereum-analysis/
https://www.forbes.com/sites/peterizzo/2021/09/29/against-cryptocurrency-the-ethical-argument-for-bitcoin-maximalism/?sh=b99cec5371bb
https://www.forbes.com/sites/peterizzo/2021/09/29/against-cryptocurrency-the-ethical-argument-for-bitcoin-maximalism/?sh=b99cec5371bb
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Wenn du dich schon ein bisschen mit Bitcoin beschäftigt hast, dann hast du bestimmt schon 
unzählige “Argumente” gegen Bitcoin gehört. Den häufigsten widmen wir uns in Teil 2 und 
beginnen den Aufstieg zum nächsten Camp.

Es gibt nicht nur tausende Kryptos…

Auch im Finanz- und Versicherungsbereich findest du unzählige 
Angebote. Doch Spezialdeals, Sonderkonditionen und Extra-
Rabatte für Uni- und FH-AbsolventInnen bzw. StudentInnen gibt es 
nur bei uns. 

Erfahre mehr zur smarten Finanzplanung indem du den
Button klickst…
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TEIL 02

Teil 2 - Camp II: Bitcoin FUD - Energie, 
China, Volatilität & Co

FUD steht für Fear, Uncertainty, Doubt. Also Angst, Unsicherheit & Zweifel. Gabriel Weinberg & 
Lauren McCann beschreiben FUD in ihrem Buch Super Thinking - The Big Book of Mental Models so:

Fear is a particularly strong influencer, and it has its own named model associated with it, 
FUD, which stands for fear, uncertainty, and doubt. FUD is commonly used in marketing 
(“Our competitor’s product is dangerous”), political speeches (“We could suffer dire 
consequences if this law is passed”), religion (eternal damnation), etc.

A related practice is the use of a straw man, where instead of addressing your argument 
directly, an opponent misrepresents (frames) your argument by associating it with 
something else (the straw man) and tries to make the argument about that instead. 

Inzwischen weißt du schon, worauf ich zuerst hinweisen möchte: Auch wenn wir in 
diesem Teil viele Fehlinformationen von Bitcoin beleuchten, stellt dieser Guide keine 
explizite Empfehlung dar Bitcoins zu kaufen. Du musst selbst entscheiden, ob und wie du in 
Bitcoin investieren willst oder nicht. Sei dir bewusst, dass Bitcoin auf 0 € fallen kann. Dann ist 
dein gesamtes Geld verloren.

Du kannst auch technisch etwas falsch machen und deine Bitcoins verlieren. Dieser Guide 
und alle anderen von uns veröffentlichten Artikel und Guides rund ums Thema Bitcoin stellen 
KEINE Beratung oder Vermittlung dar. Es handelt sich nicht um einen finanziellen Ratschlag 
Bitcoin zu kaufen. Dieser Artikel dient lediglich Informationszwecken und es handelt sich um 
KEINE Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung. 
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TEIL 02

Der hohe Energieverbrauch1

Beim Energiethema gibt es mehrere Aspekte, die zu beachten 
sind. Einerseits wird oftmals der hohe Energieverbrauch von 
Bitcoin als Gegenargument angeführt, andererseits auch die 
Art der Energie (zu viel nicht erneuerbare Rohstoffe). Vorweg: 
Wenn dir ESG (Environment, Social, Governance / Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung) wichtig ist, dann ist 
Bitcoin vermutlich das beste ESG Investment, das du machen 
kannst. Warum wird dir bald klar sein.

Bevor wir die Energieverbrauchs-Ängste von Bitcoin zerstören, 
sollten wir eine entscheidende Frage stellen: Hat Bitcoin Sinn? 
Wenn die Antwort darauf für dich ein NEIN ist, dann ist der Energieverbrauch irrelevant. Jede 
Kilowattstunde, die wir verbrauchen, wird zu viel sein. Wenn wir allerdings der Meinung sind, 
dass Bitcoin Sinn macht und eine Daseinsberechtigung hat, dann sollte man sich näher mit dem 
Thema Energie beschäftigen.

Falls du im Moment der Meinung bist, dass Bitcoin der Welt nichts bringt, oder nicht weißt, 
warum es sinnvoll sein kann, dann empfehle ich dir dieses fünfminütige Video:

Bitcoin Is Protecting Human Rights Around the World

Im Anschluss kannst du folgende drei Artikel von Alex Gladstein lesen:

• The humanitarian and environmental case for bitcoin 

• Uncovering the hidden costs of the petrodollar  

• Check your financial privilege 

Generell kannst du mit den meisten Artikeln von Alex Gladstein nicht viel falsch machen, um die 
humanitären Vorteile von Bitcoin zu verstehen. 

Wie sieht’s jetzt aber mit dem Energieverbrauch aus?

Wenn’s um Bitcoin geht, dann gibt es unheimlich viel FUD

Sehen wir uns die 7 größten FUD-Argumente & Meinungen an, die dich vielleicht an Bitcoin 
zweifeln lassen…

https://www.youtube.com/watch?v=xLYYh4aPXAM
https://bitcoinmagazine.com/culture/bitcoin-is-humanitarian-and-environmental
https://bitcoinmagazine.com/culture/the-hidden-costs-of-the-petrodollar
https://bitcoinmagazine.com/culture/check-your-financial-privilege
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TEIL 02

Du hast vermutlich schon mal so großartige Vergleiche gehört wie:  

• Eine Bitcoin Transaktion verbraucht so viel Energie wie 1.000 km mit einem Elektroauto 
zu fahren. Das ist grundlegend falsch: Bitcoin verbraucht laufend praktisch dieselbe Energie - 
egal ob 1.500 Transaktionen in einem Block oder 50 Transaktionen in einem Block abgewickelt 
werden UND das Bitcoin Netzwerk hat second und third layers die tausende Transaktionen 
pro Sekunde abwickeln können, ohne großartigen zusätzlichen Energieaufwand. 
  

• Bitcoin verbraucht so viel Energie wie ein kleines Land. Es “verbraucht” aktuell tatsächlich so 
viel Energie wie Österreich. Das stimmt also. Doch was kannst du mit der Information anfangen? 
Das ist an sich noch keine großartige Erkenntnis. Wie sieht’s im Vergleich zur gesamten Welt aus? 
 
Bitcoin “verbraucht” im Moment 0,1 bis 0,2 % der gesamten Weltenergie (du wirst in 
den später verlinkten Artikel unterschiedliche Werte sehen, aber der Großteil der seriösen 
Analysen sieht Bitcoin in dem Bereich). Selbst wenn Bitcoin dramatisch skaliert, verändert 
das den Energieverbrauch nicht um das 1.000-fache. Hochrechnungen, die also das aktuelle 
Niveau verwenden und einfach mal 10, 100 oder 1000 rechnen, kannst du ignorieren. Die 
Technologie skaliert weitaus besser.

Dies bedeutet, dass Bitcoin ein Rundungsfehler im Energieverbrauch der gesamten Welt 
ist und auch immer bleiben wird (das ist übrigens keine Floskel, denn die wissenschaftlichen 
Schätzungen des weltweiten Energieverbrauchs können sich leicht um ein paar Prozentpunkte 

Quelle: NYDIG-BitcoinNetZero Report (https://nydig.com/research/report-bitcoin-net-zero)
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Und wenn du dir über die Kohlenstoff-Emissionen Sorgen machst, dann solltest du dir dieses 
Chart ansehen:

Die Emissionen von Bitcoin sind, im Vergleich zu anderen Rohstoffen (und als das kann man 
Bitcoin in dem Zusammenhang sehen), verschwindend gering. Vor allem steigt der Anteil der 
erneuerbaren Energie bei Bitcoin im Verlauf der Zeit an. Daten des Bitcoin Mining Councils 
zeigen, dass Bitcoin vermutlich jetzt schon eine der Industrien ist, die den größten Anteil 
erneuerbarer Energien im Energiemix verwendet. Im Vergleich verursachen Wäschetrockner 
mehr Emissionen. Kühlschränke verursachen ca. 10x so hohe Emissionen. 

Der Energieverbrauch von Bitcoin entsteht übrigens durch das “Proof of Work” - System. 

An dieser Stelle ist eine kurze Erklärung von “Proof of Work” vermutlich hilfreich:

Damit ein Miner das Recht erhält, einen neuen Block zu schreiben (also den Ledger upzudaten), 
muss er eine Antwort bzw. einen Beweis, für eine bestimmte Aufgabe liefern. Dieser Nachweis 
ist schwer zu erbringen (und dafür ist Energie notwendig), lässt sich aber sehr leicht validieren. 

Im Fall von Bitcoin besteht die Challenge darin, eine Zufallszahl zu finden, die kleiner ist als die 
vom System festgelegte Zielzahl. Es ist unmöglich diese Zufallszahl zu errechnen. Man kann sie 
nur erraten - und zwar durch Versuch und Irrtum. Die Mininggeräte verbringen also den ganzen 
Tag damit, Zahlen zu erraten, bis einer von ihnen die richtige findet (=work). Sobald dies der Fall 
ist, zeigt der Miner dem Netzwerk seine Lösung (=proof), die anderen Miner bestätigen, dass 

Quelle: NYDIG-BitcoinNetZero Report (https://nydig.com/research/report-bitcoin-net-zero)
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sein Block der nächste Transaktionsblock ist. Das hört sich vermutlich verwirrend und 
kompliziert an - das ist es auch als Nicht-Mathematiker. Die Details sind für dich irrelevant.

Das “Proof of Work”-System liefert Sicherheit für das gesamte Netzwerk ohne eine einzige 
Autorität oder einen “single point of failure” und das macht es essenziell für Bitcoin.

Um das Thema Energie im Zusammenhang mit Bitcoin noch besser zu verstehen, empfehle ich 
dir folgenden Artikel:

Lyn Alden - Bitcoin’s Energy Usage Isn’t a Problem. Here’s Why   
In diesem Artikel wirst du so ziemlich alles erfahren, was du 
über den Energieverbrauch von Bitcoin wissen musst. Wenn 
du nur einen Artikel zu dem Thema liest, dann diesen. 

Vor allem solltest du auch den Teil “How Bitcoin Uses 
Otherwise-Wasted Energy” im Artikel lesen - das rückt den 
Energieverbrauch von Bitcoin nochmals in ein anderes Licht. 
Kurz zusammengefasst:

Bitcoin-Miner benötigen billige Stromquellen. Aus diesem Grund konkurrieren sie 
normalerweise nicht mit normalen Stromverbrauchern. Deshalb suchen Bitcoin-Miner auf 
der ganzen Welt nach Strom der nicht ausreichend genutzt bzw. verschwendet wird.

Bitcoin-Miner sind generell ungewöhnliche Energieverbraucher, da sie sich an jeden 
Ort begeben können, an dem sich eine Energiequelle befindet, solange sie über eine 
Internetverbindung verfügen. Das bedeutet, dass sie Energie auf recht effiziente und 
ungewöhnliche Weise nutzen.

Eine der ungewöhnlichen Möglichkeiten ist mit Erdgas verbunden. Erdölvorkommen 
bringen meist auch Erdgas mit sich. Erdgas ist für Strom und Heizung hervorragend, 
jedoch sind die Erdgasvorkommen oftmals nicht ausreichend, um den Bau einer 
Pipeline zu rechtfertigen. Was passiert also? Es wird einfach in die Atmosphäre 
abgeleitet oder verbrannt. Die potenzielle Energie wird verschwendet und gleichzeitig 
die globalen Treibhausgase erhöht. 

Hier kann Bitcoin helfen: Es gibt mehrere Bitcoin-Mining-Unternehmen, die sich darauf 
spezialisiert haben dieses “gestrandete” Gas zu nutzen. Das Gas wird dadurch nicht in 
die Atmosphäre geleitet oder verbrannt. 

Im Jahr 2019 waren die gestrandeten Gasvorkommen, die allein in den USA verbrannt 
oder einfach in die Atmosphäre geleitet wurden, bei ca. 150 TWh Energie. Damit 
könnte das gesamte Bitcoin-Netzwerk versorgt werden. Der Rest der Welt ist hier noch 
gar nicht berücksichtigt.

https://www.lynalden.com/bitcoin-energy/
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Falls du dich fragst, ob die Energie nicht anders genutzt werden könnte - eher nicht, 
da Bitcoin Miner eben nicht durchgehend Energie brauchen wie zum Beispiel ein 
Datencenter. Somit sind sie für diese Art der Energie praktisch einzigartig. 

Lyn Alden fasst das Thema Erdgas-Verschwendung und Bitcoin so zusammen:  It’s 
better than solar panels, wind energy, or similar sources, because the energy they are 
using is literally wasted and sent into the atmosphere otherwise, by companies that are 
extracting petroleum for other purposes.

Bitcoin Mining dient auch als Netzbatterie. Stromnetze müssen aufgrund 
von Schwankungen sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite 
überdimensioniert gebaut werden. Im Winter wirst du mehr Energie brauchen, um 
zu heizen. Je nach Tageszeit wird Solarenergie zu viel oder zu wenig Energie liefern. 
Dasselbe gilt für Windenergie. Das Problem bei zu viel Energie ist: Sie kann nicht 
effizient gespeichert werden (kosteneffiziente Batterien in dem Maßstab sind noch 
immer ein Zukunftstraum) und wird somit verschwendet. Auch hier kann Bitcoin 
Mining wieder helfen. Das Coole ist: Bitcoin Mining kann somit erneuerbare Energien 
ertragreicher machen und den Ausbau fördern.

Für noch mehr Infos lies den gesamten Artikel von Lyn Alden. Das Bitcoin aufgrund dieser 
Eigenschaften die Energieindustrie verändert, behandelt Nic Carter (Nein, nicht der von den 
Backstreet Boys ) in seinem Artikel Bitcoin Mining Is Reshaping the Energy Sector and No 
One Is Talking About It. 

Nic Carter ist so etwas wie der Bitcoin-Energie-Guru. Ich empfehle dir folgende zusätzliche 
Artikel von ihm (die sind alle wesentlich kürzer als der Artikel von Lyn Alden):

• How Much Energy Does Bitcoin Actually Consume? in der Harvard Business Review. 

• The Last Word on Bitcoin‘s Energy Consumption 

• What Bloomberg Gets Wrong About Bitcoin‘s Climate Footprint 

• The Frustrating, Maddening, All-Consuming Bitcoin Energy Debate 

Wenn du in Zukunft einen Mainstream-Artikel zum Thema Bitcoin und Energie liest, dann wirst 
du oftmals entsetzt sein, wie viel Blödsinn unreflektiert und uninformiert abgedruckt wird.

https://www.coindesk.com/policy/2021/10/11/bitcoin-mining-is-reshaping-the-energy-sector-and-no-one-is-talking-about-it
https://www.coindesk.com/policy/2021/10/11/bitcoin-mining-is-reshaping-the-energy-sector-and-no-one-is-talking-about-it
https://hbr.org/2021/05/how-much-energy-does-bitcoin-actually-consume
https://www.coindesk.com/business/2020/05/19/the-last-word-on-bitcoins-energy-consumption/
https://www.coindesk.com/markets/2021/02/08/what-bloomberg-gets-wrong-about-bitcoins-climate-footprint/
https://www.coindesk.com/business/2021/03/05/the-frustrating-maddening-all-consuming-bitcoin-energy-debate/
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Bitcoin wird von China kontrolliert2

China-FUD entstand, da eine signifikante Anzahl der Bitcoin-
Miner in China ansässig war (über 60 %). Der Grund dahinter 
waren die günstigen Energiepreise. 

Das Problem an der Argumentation “China kontrolliert Bitcoin” 
war: Die Bitcoin-Miner “kontrollieren” Bitcoin nicht. Bitcoin 
wird gar nicht, oder wenn dann von jedem einzelnen User 
“kontrolliert”. Miner sind eher als Dienstleister zu sehen. 
Nichtsdestotrotz ist es positiv, wenn Miner über den gesamten 
Globus verteilt sind. 

China-FUD ist im Grunde aber inzwischen vollkommen vom Tisch, denn China hat Bitcoin-
Mining verboten und im Jahr 2021 ist ein Großteil der China-Bitcoin-Miner entweder 
umgesiedelt oder ist einfach nicht mehr im Netzwerk. 

Eines hat das Bitcoin-Netzwerk damit wieder gezeigt: Wie robust es ist. Denn obwohl mehr als 
60 % der Miner innerhalb weniger Wochen weg waren, lief Bitcoin weiter.

Falls du dich fragst, warum China das Minen verboten hat und generell strikter und 
vehementer gegen Kryptos vorgeht… 

Von offizieller chinesischer Seite gibt es verschiedenste Gründe dafür. Am Ende des Tages ist 
eines aber klar: Eine Technologie, die Menschen freier und unabhängiger macht, ist in einem 
kommunistisch geführten Staat nicht gerne gesehen. 

Das Schöne an Bitcoin ist: China kann es nicht verbieten. Das Land kann es nur schwieriger 
machen Bitcoins zu kaufen (durch Einschränkungen der Exchanges, etc.). Langfristig ist diese 
Entwicklung für Bitcoin zu begrüßen - denn Freiheit und China passen aktuell nicht zusammen.

Sollte China realisieren, dass es ein Fehler war Bitcoin-Mining zu verbieten und es doch 
wieder erlauben, dann ändert das für Bitcoin aber ebenfalls nichts, da die China-Angst teils 
unbegründet war.
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Bitcoin ist ein Pyramidenspiel3

Inzwischen kennst du sie schon. Lyn Alden. Sie wird dir diese 
Frage beantworten: Bitcoin: Addressing the Ponzi Scheme 
Characterization

Die Kurzform: Nein, ist es nicht 

Die Langform: Lies den Artikel - Lyn Alden beschreibt es besser 
als ich es jemals könnte und geht Schritt für Schritt durch, warum 
Bitcoin kein Pyramidenspiel oder ein Schneeballsystem ist.

Ein paar Punkte erwähnen wir hier trotzdem:

• Bitcoin an sich verspricht keine Anlagerenditen. Klar sagen viele noch höhere Preise voraus, 
aber das hat nichts mit Bitcoin an sich zu tun. Und in etwas zu investieren mit der Annahme, 
dass es steigt, bedeutet nicht, dass es ein Schneeballsystem ist. Sonst wäre ein Fonds, eine 
Wohnung, die man kauft bzw. egal in was man investiert auch ein Schneeballsystem.

• Der Code ist open-source und jede Person kann ihn einsehen und begutachten. 
Transparenter geht es nicht.

• Es gibt keinen Bitcoin CEO, Anführer oder eine einzelne Person, die das Sagen hat und 
Entscheidungen trifft. 

• Bitcoin wurde nicht vorab verkauft bzw. gab es eben kein “pre-mining” - d.h. es gab keine 
Investoren oder bevorzugte Parteien, die eine gewisse Stückzahl an Bitcoins bekamen, bevor 
Bitcoin veröffentlicht wurde (bei den meisten anderen Coins ist das nicht so; ACHTUNG: d.h. 
aber nicht, dass diese deshalb ein Schneeballsystem sind).

Bitcoin ist also definitiv kein Schneeballsystem.

Bitcoin wird nur von Kriminellen und Verbrechern benutzt4

Über die kriminelle Nutzung von Bitcoin ist schon viel geschrieben worden. Darkweb, 
Ransomware-Attacken, etc. Am Ende des Tages zeigen alle seriösen Analysen, dass der Anteil 
der Bitcoin-Transaktionen, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, nie besonders 
hoch war. Die meisten Untersuchungen sprechen von weniger als einem Prozent. 

https://www.lynalden.com/bitcoin-ponzi-scheme/
https://www.lynalden.com/bitcoin-ponzi-scheme/
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Kriminelle Aktivitäten lassen sich in keiner Industrie vermeiden. 
Im Vergleich zu Cash oder dem normalen Bankensystem ist der 
Anteil an kriminellen Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk aber 
verschwindend gering. 

Zusätzlich sollte man sich eine Welt vorstellen, in der alles 
verboten wird, das auch von Kriminellen genutzt wird. Das 
Internet müssten wir als Erstes abschaffen. Doch der Nutzen 
des Internets übersteigt bei weitem den Schaden, den die 
Kriminalität im Internet verursacht. Das Gleiche gilt für Bitcoin.

Wenn du noch mehr zum “Bitcoin ist nur für Kriminelle” - FUD lesen willst, dann empfehle ich 
dir diesen Artikel:

Bitcoin is Not for Criminals von Parker Lewis

Bitcoin ist zu volatil5

Wir befinden uns bei Bitcoin gerade in der Phase in dem es 
sich als “store of value” etabliert (bevor es zu einem üblichen 
Tauschmittel wird bzw. in weiterer Folge vielleicht zu einer 
Rechnungseinheit in der Preise angegeben werden). 

Ohne Volatilität sind die enormen Preissteigerungen 
unmöglich. Bitcoin ist innerhalb von 12 Jahren von 0 auf 
1.000.000.000.000 US-Dollar Marktkapitalisierung gestiegen. 
Es gibt kein Unternehmen oder eine andere Asset-Klasse, 
die das bisher in dieser Zeit geschafft hat. Ohne massive 
Schwankungen ist das unmöglich. 

Was ich gleich schreibe, könnte als Empfehlung interpretiert werden, deshalb lass mich 
nochmals festhalten: Dies stellt keine Empfehlung dar, in Bitcoin zu investieren. Wenn du dich 
selbst dazu entscheidest und dir aller Risiken bewusst bist, dann gilt aber:

Die Volatilität lässt sich unter anderem dadurch managen, dass man (a) laufend kauft (mehr dazu 
später), (b) die prozentuelle Allokation am Gesamtvermögen managt (auch dazu später mehr) 
und (c) einen adäquaten Anlagehorizont im Kopf hat (~10 Jahre).

https://unchained.com/blog/bitcoin-is-not-for-criminals/
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Nochmals: Das ist keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung. Doch wenn du dich doch 
dazu entscheidest zu investieren, dann kann dies hilfreich sein.

Es wird möglicherweise auch einen Zeitpunkt geben, an dem die Bitcoin Preisentwicklung 
„langweilig“ und nicht mehr so volatil ist. Doch das dauert vermutlich noch ein bisschen und bis 
dahin hat man einerseits die Chance an der potenziellen Preisentwicklung mitzupartizipieren 
und andererseits die Challenge die Volatilität auszuhalten.

Für noch mehr Infos auch hier ein Artikel von Parker Lewis:

Bitcoin Is Not Too Volatile

Der Staat wird Bitcoin verbieten6

Hier handelt es sich eher um ein Risiko als um völlig falsche 
Informationen. Ich rechne es trotzdem mehr den FUD 
Argumenten zu als den echten Risiken, denn die Realität sieht 
anders aus. 

In El Salvador ist Bitcoin inzwischen legales und offizielles 
Zahlungsmittel (das Lightning Netzwerk ermöglicht das - mehr 
dazu später). In Kanada und den USA (und vermutlich auch in 
vielen anderen Ländern, die ich nicht am Radar habe) gibt es 
inzwischen offiziell zugelassene Bitcoin ETFs. Gerade die USA 
entwickelt sich zu einem Land, das Bitcoin & Bitcoin Mining 
willkommen heißt. Gary Gensler, der aktuelle Chef der amerikanischen SEC (Securities and 
Exchange Commission) hat offiziell bestätigt, dass Bitcoin nicht verboten wird. Der Vorsitzende 
der FED hat das ebenfalls gemacht.

Generell wird es immer unwahrscheinlicher, dass Staaten in der westlichen Welt versuchen 
werden Bitcoin zu verbieten und sie könnten es auch nicht. Inzwischen gibt es auch viele 
öffentliche Unternehmen (vor allem in den USA) die signifikante Beträge in Bitcoin investiert 
haben. Je größer Bitcoin ist, desto schwieriger wird ein Verbot. Höchstwahrscheinlich wird 
Q4 2021 und auch Q1 2022 (je nachdem wann du das liest, kann man dann sehen ob meine 
Annahme richtig war ;)) auch davon geprägt sein, dass noch mehr institutionelle Investoren, wie 
zum Beispiel Pensionsfonds, signifikante Investments bekanntgeben. 

Die Wahrscheinlichkeit eines Bitcoin-Verbots in demokratischen Staaten schwindet also
immer mehr.

https://unchained.com/blog/bitcoin-is-not-too-volatile/
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Bitcoin kann nicht skalieren und ist zu langsam7

Diese Annahme basiert zum Großteil auf einem Denkfehler. 
Eine VISA oder Bankomat-Transaktion kann nicht mit 
einer Bitcoin-Transaktion verglichen werden. Eine Bitcoin-
Transaktion ist final. Bitcoin ist der Basis-Layer in einem 
globalen, dezentralen Netzwerk. Der Basis-Layer des Euros 
wäre die EZB. Es kommt dir bei einer Banküberweisung oder 
Kreditkartenzahlung vermutlich auch so vor als wäre sie 
final. Doch das ist sie nicht. Im Hintergrund passieren noch 
unzählige Schritte. Deine oder meine Bank oder das VISA 
Netzwerk ist einige Schichten über der EZB. Bei einer Bitcoin-
Basis-Layer Transaktion ist das nicht so.

Deshalb ist der Vergleich des Bitcoin-Basis-Layers mit einer Kreditkartenzahlung falsch. Bitcoin 
(der Basis-Layer) ist nicht für eine extrem hohe Anzahl von Transaktionen ausgelegt, die sofort 
abgewickelt werden müssen. Doch Bitcoin kann trotzdem als Tauschmittel für Transaktionen 
in Echtzeit auf der ganzen Welt verwendet werden. Dafür hat das Bitcoin-Netzwerk “second 
layers” - wie zum Beispiel das Lightning Netzwerk. Eine Kurzübersicht zum Lightning Netzwerk 
kannst du hier nachlesen:

Bitcoin Lightning Network Explained von Emily Faria

Dieser Artikel sollte auch mit der Annahme aufräumen, dass Bitcoin durch eine schnellere oder 
bessere Kryptowährung ersetzt wird - eine schnellere Lösung ist mit dem Lightning Netzwerk 
nicht notwendig. Sollte das Lightning Netzwerk nicht erfolgreich sein, dann gibt es andere 
second layers die den Ball aufnehmen. Der Bitcoin-Basislayer, in Kombination mit den darauf 
aufbauenden weiteren Schichten, ist das skalierbarste Geldnetzwerk das es bisher gab. Doch 
selbst wenn Bitcoin nie als Tauschmittel in Echtzeit verwendet werden würde, verliert es 
dadurch nicht seine Eigenschaften als Wertspeicher.

Es gibt dazu auch ein paar hervorragende Artikel, die sich genau diesem Thema widmen:

Bitcoin Cannot Be Banned von Parker Lewis (ich warte noch immer auf einen Artikel von Kubiak ) 

Can Governments Stop Bitcoin? von Alex Gladstein

Aber es bleibt natürlich ein Restrisiko, das niemand vorhersehen oder antizipieren kann. Du 
musst selbst entscheiden, wie du damit umgehst.

https://www.bitrawr.com/lightning-network-explained
https://unchained.com/blog/bitcoin-cannot-be-banned/
https://quillette.com/2021/02/21/can-governments-stop-bitcoin/
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Ich könnte noch ewig weitermachen

Wie vorhin erwähnt: Es gibt unheimlich viel Bitcoin FUD. Vieles davon ist falsch. Natürlich gibt 
es aber auch Risiken, die schlagend werden könnten. 

Könnte es einen gravierenden Code Fehler geben? 
Ja. Das ist zwar nach mehr als einem Jahrzehnt unwahrscheinlich, doch zu 100 % ausschließen 
kann man es nicht. Das kann man nirgends.

Könnte es zu Security-Problemen kommen sobald der Blockzuschuss/Blocksubvention 
für Miner wegfällt bzw. dramatisch weniger wird und sie großteils bzw. nur mehr von 
Transaktionsfees leben müssen?

Vielleicht, aber auch das ist eher unwahrscheinlich. 

Siehe dazu Bitcoin’s Security is Fine von Dan Held. 

Könnte ein Quantum Computer die Verschlüsselung von Bitcoin knacken?
 
Ja, vielleicht. Doch die Frage ist, ob es überhaupt jemals einen Quantum-Computer gibt, der 
das kann. Und vor allem passiert das meist nicht von heute auf morgen. Dies bedeutet, dass 
Bitcoin darauf reagieren kann. Außerdem nutzen unzählige Systeme ähnliche oder sogar gleiche 
kryptografische Verschlüsselungsverfahren - es wäre also nicht nur Bitcoin betroffen, sondern 
auch Online-Banking & Co.

Falls du nach den bisherigen Ausführungen das Gefühl hast, dass der Erfolg von Bitcoin sicher 
ist und nichts passieren kann, dann ist das falsch. Das kann keiner vorhersagen. 

https://danhedl.medium.com/bitcoins-security-is-fine-93391d9b61a8
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Du willst nicht nur über Bitcoin FUD
Bescheid wissen?

Gerade im Finanz- und Versicherungsbereich kursieren ebenfalls 
sehr viele Mythen. Wenn du wissen willst, was wirklich stimmt und 
worauf es für dich persönlich ankommt…

Vereinbare einen Online-Termin und sprich mit uns. Ohne Kosten 
oder Verpflichtungen.

Sondern mit Spezialtarifen und Know-How speziell für 
AkademikerInnen.

Klicke den Link um mehr zu erfahren.

Auf geht’s zu Camp III.
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Teil 3 - Camp III: Wie kann man über 
einen Bitcoin-Anteil am Gesamt-
vermögen nachdenken?

Camp III wird ein kurzer, aber wichtiger Aufenthaltsort. Wir sammeln hier unsere Kräfte bevor 
wir uns Richtung Camp IV bewegen. Also:

Wie viel Prozent deines Gesamtvermögens solltest du in Bitcoin halten?

Die Frage habe ich bewusst so formuliert. Es geht nicht darum, ob du 0,3 Bitcoins, 1,5 oder 
genau 10 Bitcoins besitzt (und ja, du kannst Bitcoins übrigens in Kommastellen kaufen, wenn du 
also zum Beispiel 0,00002 Bitcoins kaufen willst, ist das kein Problem). 

Es geht darum wie viel Prozent deines Gesamtvermögens du in Bitcoin anlegen solltest. Einen 
exakten Prozentwert gibt es nicht. Eine Vorhersage wie es weitergeht ist unmöglich, deshalb haben 
wir auch keine explizite Empfehlung ob und wie viel du in Bitcoin anlegen solltest, sondern sehen 
uns an, wie du über einen Bitcoin-Anteil am Gesamtvermögen nachdenken könntest.

Wenn man sich die Ergebnisse der letzten Jahre ansieht, dann war ein durchschnittlicher jährlicher 
Gewinn von knapp 100-200% nicht unüblich (das mag aktuell anders sein, je nachdem wo der 
Preis gerade steht). Das heißt nicht, dass es so weitergehen wird. 

Natürlich war das Investment vor einigen Jahren viel, viel risikoreicher. Und viele sind 
sich vermutlich nicht bewusst, wie knapp Bitcoin im “Blocksize War” an einer Katastrophe 
vorbeigeschlittert ist (falls du mehr dazu wissen willst, empfehle ich dir das Buch “The Blocksize 
War: The Battle Over Who Controls Bitcoin’s protocol rules” von Jonathan Bier).

https://amzn.to/3wRlK69
https://amzn.to/3wRlK69
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Warum habe ich die Grenze bei 20 % gesetzt?

Ich weiß, schön langsam nervt dich das, aber gerade hier muss nochmals erwähnt werden: 

0 -5 %: Je weniger Schwankung du verträgst und je mehr du zum Herzinfarkt neigst, 
falls Bitcoin um 80 % oder mehr nach unten geht, desto eher solltest du in dieser 
Kategorie sein.

6 - 10 %: Je länger du Zeit hast und je mehr du einen Komplettverlust verkraften 
kannst, Desto eher ist für dich persönlich vielleicht diese Kategorie passend 
(ACHTUNG: Das ist keine Anlage-Empfehlung). Wenn du also zB 50.000 € auf der 
Seite hast, dann sprechen wir hier von 3.000 bis 5.000 € Bitcoin-Allokation. Wenn die 
doch weg sind, wird dein Leben nicht zu Ende sein.

11 - 20 %: Du hast dich intensiv mit den Inhalten beschäftigt? Du hast ein paar Bücher 
gelesen? Du bist bereit auch 80 % Schwankung auszuhalten? Es ist für dich ok, dass du 
vielleicht 11-20% deines Vermögens komplett und uneinbringlich verlierst? Dann ist 
diese Kategorie für dich vielleicht passend.

Ich persönlich halte Bitcoin heute für ein besseres bzw. sichereres Investment als noch vor drei, 
fünf oder mehr Jahren. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, dass Bitcoin dauerhaft dramatisch 
an Wert verliert. Was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten passiert, ist nicht vorhersagbar. 

Basierend auf deinen Präferenzen könntest du so über deine Allokation nachdenken:

Du musst selbst entscheiden, ob und wie du in Bitcoin investieren willst oder nicht. Sei dir 
bewusst, dass Bitcoin auf 0 € fallen kann. Dann ist dein gesamtes Geld verloren.
Du kannst auch technisch etwas falsch machen und deine Bitcoins verlieren. Dieser Guide 
und alle anderen von uns veröffentlichten Artikel und Guides rund ums Thema Bitcoin stellen 
KEINE Beratung oder Vermittlung dar. Es handelt sich nicht um einen finanziellen Ratschlag 
Bitcoin zu kaufen. Dieser Guide dient lediglich Informationszwecken und es handelt sich um 
KEINE Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung. 

Diese Ausführung soll lediglich ein Denkanstoß sein, wie du darüber nachdenken kannst, 
wenn du selbst zu dem Entschluss gekommen bist in Bitcoin zu investieren.

Ich hätte die Grenze auch bei 25 % oder 18 % setzen können - der exakte Wert ist egal. Sollte 
sich Bitcoin ähnlich weiterentwickeln wie es bisher war, dann dauert es nicht lange bis aus den
20 % dramatisch mehr von deinem Gesamtportfolio wird. Das gilt natürlich auch für 
Allokationen darunter, aber das ist der Hauptgrund, warum wir nicht mehr investieren würden. 
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Und 20 % Totalverlust ist vermutlich auch nicht das Ende 
deines Lebens. Sollte das gefühlt für dich doch so sein, dann 
musst du deine Bitcoin-Allokation nochmals überdenken.

Eine entscheidende Rolle spielt auch deine persönliche 
Finanzsituation. Wenn du ein hohes laufendes Einkommen im 
Vergleich zu deinem aktuellen Finanzvermögen hast, sind für 
dich 6-20 % vielleicht ok. Entscheide das bitte selbst. 

Einen weiteren Aspekt behandeln wir noch in Camp III…

Wenn du dich persönlich dazu entscheidest in Bitcoin zu investieren, dann stellt sich die 
Frage: Einmalig oder verteilt kaufen? 

Market Timing ist bei Aktien schon schwierig bis sinnlos. Bei Bitcoin ist es eine unmögliche 
Aufgabe. Niemand kann dir verlässlich sagen, wie es weitergehen wird. 

Folgende Strategien könnten für dich interessant sein:

Strategie 1: 50 % deines geplanten Investitionskapitals gibst du einmalig bzw. relativ 
zügig in Bitcoin. Die anderen 50 % teilst du auf 12 - 36 Monate auf und kaufst 
entweder wöchentlich oder monatlich nach. Wenn man die bisherigen Bitcoin Zyklen 
betrachtet, würde ich eher 36 Monate wählen.

Strategie 2: Du investierst sofort die vollen 100 %.

Strategie 3: Du investierst gar nichts sofort, sondern fängst damit, an wöchentlich oder 
monatlich zu sparen. Als Laufzeit würde ich hier dann ebenfalls wieder 12 - 36 Monate 
empfehlen (und auch hier wieder eher 36 Monate). 

Ich persönlich bevorzuge Strategie 1 oder 3. Wenn du alles sofort investierst und wir 5 Monate 
später einen Downswing von 70% haben, dann kann das psychologisch eher unangenehm sein. 
Gerade bei sehr volatilen Assets bin ich deshalb ein Fan davon die Investitionen aufzuteilen.

Diese Strategien stellen keine Empfehlung oder Aufforderung dar Bitcoin zu kaufen. 
Entscheiden musst du das selbst. Doch wenn du der Meinung bist, du willst Bitcoin kaufen, 
dann könnten diese Strategien hilfreich sein. Wirklich wissen tue ich es nicht. Ich persönlich 
würde Strategie 1 und 3, wie erwähnt, bevorzugen. 

Wir nähern uns dem Gipfel. Camp IV liegt in Sichtweite…
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Wir nähern uns dem Gipfel. Camp IV liegt in Sichtweite…

Und was machst du jetzt mit deinem
anderen Vermögen?

Genau darum geht’s in einer Finanzplanung. Vereinbare 
einen Online-Termin und sprich mit uns. Ohne Kosten oder 
Verpflichtungen. Sondern mit Spezialtarifen und Know-How 
speziell für AkademikerInnen.

Klicke den Link um mehr zu erfahren.
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Teil 4 - Camp IV: Wie kaufst du am besten 
Bitcoin & wie bewahrst du sie sicher auf?

Wir verlinken in diesem Teil u.a. auf Hersteller von Hardware-Wallets, Bitcoin Börsen & Apps. Bei den 
Anbietern bei denen dies möglich ist, haben wir einen Coupon vereinbart, damit du dir beim Kauf Geld sparst. 
Wir erhalten dafür eine kleine Fee von den Anbietern. Das gleiche gilt für die verlinkten Bücher via Amazon.

Wir haben im Text dazunotiert welchen Code du eingeben musst, um die Nachlässe und Rabatte zu bekommen. 
Wenn wir nichts dazunotiert haben, dann brauchst du auch keine Extra-Eingaben machen.

Welche Möglichkeiten gibt es nun, um Bitcoins zu kaufen? Grundsätzlich kannst du zwischen 
verschiedenen Methoden unterscheiden:

Vorweg nochmals erwähnt, falls du es bisher überlesen hast: Dieser Guide stellt keine 
explizite Empfehlung dar Bitcoins zu kaufen. Bitte lies dir gerne unseren Guide durch, folge 
den Links zu mehr Informationen und mache dir selbst ein Bild. Du musst selbst entscheiden, 
ob und wie du in Bitcoin investieren willst oder nicht. Sei dir bewusst, dass Bitcoin auf 0 € 
fallen kann. Dann ist dein gesamtes Geld verloren.

Du kannst auch technisch etwas falsch machen (speziell, wenn es um den Kauf und die 
Verwahrung geht, die ich in diesem Teil näher beschreibe) und deine Bitcoins verlieren. Dieser 
Guide und alle anderen von uns veröffentlichten Artikel und Guides rund ums Thema Bitcoin 
stellen KEINE Beratung oder Vermittlung dar. Es handelt sich nicht um einen finanziellen 
Ratschlag Bitcoin zu kaufen. Dieser Guide dient lediglich Informationszwecken und es handelt 
sich um keine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung. 
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• Bitcoin Exchanges / Börsen bzw. Bitcoin Kauf-Apps: Es gibt inzwischen unzählige Bitcoin 
Börsen. Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um einen zentralen Marktplatz der Käufer 
und Verkäufer von Bitcoin zusammenbringt. Außerdem gibt es auch spezielle Apps, die sich 
auf Bitcoin spezialisiert haben. 

• Bitcoin ATMs: Bitcoin ATMs sind Bitcoin Bankomaten. Du kannst hier mit ein paar “Klicks” am 
Touchscreen und Bargeld Bitcoin kaufen. Notwendig ist dafür ein mobiles Bitcoin-Wallet (mehr 
dazu später). In Österreich sind die Bitcoin ATMs von Kurant weit verbreitet. Unter 
https://coinatmradar.com/ kannst du nach Automaten suchen.  
 
Der Nachteil der Bitcoin Automaten sind hohe Gebühren. Du wirst hier in Österreich 
üblicherweise 5-7 % Kaufgebühr bezahlen. Der Vorteil von Bitcoin Automaten ist, dass du 
täglich bis 250 € anonym kaufen kannst. Wenn du also ohne Angabe von deinen persönlichen 
Daten Bitcoins kaufen willst, dann wird dies eine der einfachsten Möglichkeiten dafür sein. 

• Dezentrale Bitcoin Peer-to-Peer Börsen: Dezentrale Bitcoin Peer-to-Peer Börsen bieten dir 
die Möglichkeit Bitcoin privat / anonymisiert zu kaufen. Die bekanntesten Börsen sind Bisq, 
Local Bitcoins und Hodl Hodl. Ich würde dir zu Beginn vermutlich von diesen Plattformen 
abraten, da sie nicht so einfach zu bedienen sind, wie Bitcoin Börsen oder Bitcoin ATMs. Der 
Hauptgrund dezentrale bzw. Peer-to-Peer Börsen zu nutzen ist Bitcoin ohne KYC (Know Your 
Customer) -Angaben zu kaufen.

Die einfachste und günstigste Möglichkeit, um Bitcoin zu kaufen, sind Bitcoin Börsen & Apps

Hier gibt es unzählige Anbieter mit verschiedensten Eigenschaften in Bezug auf Sicherheit, 
Schutz & Co. Wir werden hier nicht alle anführen. Die größten internationalen Börsen bzw. 
Börsen, die du in Österreich nutzen kannst, sind:
• Coinbase
• Kraken
• Gemini
• Ok Coin
• Binance
• Bitpanda

Die Gebühren schwanken von Exchange zu Exchange und vermutlich gibt es in 6 Monaten 
nochmals neue Exchanges & Anbieter. Deshalb kann der Überblick hier schwierig werden. 
Bei den Apps und speziellen Bitcoin-Anbietern möchte ich zwei hervorheben:
• Swan Bitcoin
• Relai

Gebührentechnisch ist Binance sehr günstig (oder auch die oben nicht erwähnte Börse FTX). Auf 
Binance gibt es aktuell (Herbst 2021) allerdings nicht die Möglichkeit Euros via Bankkonto einzuzahlen 
und Binance kämpft laufend mit regulativen Themen. Deshalb fällt Binance aktuell für mich flach. 

https://coinatmradar.com/
https://bisq.network/
https://localbitcoins.com/
https://hodlhodl.com/
https://bitcoin.org/en/exchanges
https://www.bitpanda.com/?ref=4704503155801265443&tag=PDF
https://relai.ch/
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Welche Börse / App ist für Einsteiger geeignet?

Falls ich es noch nicht erwähnt habe: Die Auflistung der Anbieter stellt keine Anlageempfehlung, 
Anlageberatung oder eine Aufforderung zum Bitcoin-Kauf dar. Wenn du aber Bitcoin kaufen 
willst, dann sind diese Börsen / Apps vermutlich am einfachsten. Ich würde mich als Einsteiger 
an Bitpanda oder Relai halten. 

Die Verifizierung bei Bitpanda zu Beginn nervt zwar, aber hier sind inzwischen fast alle 
Exchanges gleich - d.h. Reisepass & Co wirst du bei allen benötigen. Eine Ausnahme bezüglich 
Verifizierung stellt Relai dar. Dieser Anbieter aus der Schweiz benötigt keine Verifizierung und 
du kannst bis zu 900 € täglich halb-anonym (es ist keine Registrierung notwendig, aber die 
Überweisung/Abbuchung erfolgt via Bankkonto) kaufen. Gebührentechnisch hat bzw. wird sich 
Relai stark verbessern. Mit unserem Referal-Code (der lautet einfach: FIPS) bezahlst du nur 1 % 
(du sparst 0,5 %) der Kaufsumme, wenn du einen Dauerauftrag (z.B. monatlicher Sparplan) über 
100 € machst. 

Du kannst aktuell wöchentliche oder monatliche Sparpläne erstellen. Somit ist Relai für mich im 
Moment die Nummer 1, um schnell und einfach Bitcoin zu kaufen. Bitte behalte die Gebühren 
aber auch selbst im Blick, da sich hier immer etwas ändern kann. Höchstwahrscheinlich aber 
eher nach unten 

Die Gebühren kannst du bei Bitpanda übrigens ebenfalls niedrig halten, indem du die Bitpanda 
Pro Plattform nutzt - die kannst du mit den gleichen Einloggdaten verwenden wie Bitpanda 
selbst. D.h. bei Bitpanda eröffnest du im ersten Schritt einfach mal ein Bitpanda Konto, 
verifizierst dich, zahlst das Geld, das du investieren möchtest ein und kannst dann Bitcoin(s) 
kaufen (am besten via Bitpanda Pro).

Auch die folgende Zusammenfassung stellt keine Aufforderung zum Kaufen dar und soll nicht 
als Anlageempfehlung oder Anlageberatung betrachtet werden. Wie der gesamte Guide dient 
auch die folgende Zusammenfassung lediglich Informationszwecken.

TEIL 04

https://www.bitpanda.com/?ref=4704503155801265443&tag=PDF
https://relai.ch/
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Kurz zusammengefasst:

Die schnellste und einfachste Möglichkeit Bitcoin zu kaufen, bietet 
aktuell Relai. An zweiter Stelle für Beginner sehe ich Bitpanda.

• Für Relai kannst du unseren Referal Code FIPS nutzen und 
sparst dir damit 0,5 % bei den Kaufgebühren.

• Zum eigenen Bitpanda Konto kommst du hier.

Eine Sache musst du vorher aber noch machen: 

Relai hat einerseits den Vorteil in der Schweiz zu sitzen und somit ohne KYC zu 
operieren. Andererseits kostet je nach Bank die SEPA Überweisung in die Schweiz 
Geld. D.h. du solltest zuerst bei deiner Bank nachfragen, wie sie mit einer SEPA 
Überweisung (auf ein EUR Konto) in die Schweiz umgehen.

Sollten Kosten anfallen, dann greif am besten zu Bitpanda.

Folgende Banken verrechnen aktuell (Stand Herbst 2021) Gebühren (ich hab’s selbst 
getestet oder nachgefragt):

• Easybank / BAWAG
• Bank Austria

Folgende Banken verrechnen keine Kosten:

• N26
• Raiffeisen (wobei hier von Bank zu Bank Unterschiede auftreten könnten)

Bei allen anderen frag’ zur Sicherheit einfach kurz nach und dann entscheide dich 
für Relai oder Bitpanda. Ich würde empfehlen, dass du generell bei deiner Bank kurz 
nachfragst, da sich inzwischen vielleicht etwas geändert hat. Die Hypo und Sparkasse 
agiert zum Beispiel je nach Bundesland anders (deshalb sind sie oben nicht angeführt).

https://relai.ch/
https://www.bitpanda.com/?ref=4704503155801265443&tag=PDF
https://www.bitpanda.com/?ref=4704503155801265443&tag=PDF
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Wir haben zum Thema Bitcoin kaufen auch einen Detail-Artikel

Dieser Artikel beschreibt den Kaufvorgang noch genauer und 
begleitet dich Schritt für Schritt beim Kauf. Du findest hier 
inzwischen auch mehr Anbieter bei denen ein ein günstiger und 
einfacher Kauf möglich ist.

Hier geht’s zum Artikel: Bitcoins kaufen in Österreich: Wie kannst 
du am schnellsten und einfachsten vorgehen?

TEIL 04

Doch dann stellt sich die Frage: Was machst du, wenn du Bitcoin gekauft hast?

Im Grunde genommen hast du zwei Möglichkeiten:
• Du lässt deine Bitcoins im Exchange (zB Bitpanda) Konto bzw. auf der App bei Relai
• Du transferierst deine Bitcoins auf ein eigenes, persönliches Wallet

Was ist die Gefahr, wenn du das Bitpanda Konto als Verwahrstelle benutzt? Na ja, du hast das 
Risiko, dass Bitpanda deine Bitcoins verwahrt und nicht du. Wenn jemand dein Bitpanda Konto 
hackt, Bitpanda die Bitcoins “verliert” oder was auch immer passiert, dann sind deine Bitcoins im 
worst case weg. 

“Not your keys, not your coin.” ist ein Spruch, der in der Kryptowelt weit verbreitet ist. Das “keys” 
in dem Spruch bezieht sich auf deine “private keys”. Und genau die hast du nicht, wenn du kein 
eigenes Wallet hast.

Bei Relai hast du durch die Nutzung der App ein eigenes Wallet 
mit eigenen “private keys”, jedoch handelt es sich hier um ein 
“hot Wallet” (mehr dazu weiter unten).

An dem Punkt fragst du dich vermutlich: Was sind “private keys”? 
Hier empfehle ich dir folgende Erklärung von Kiara Bickers:

Bitcoin Private Keys, Public Keys, and Addresses: The Basics

Kurz zusammengefasst (das ist technisch nicht bis ins letzte 
Detail richtig, aber ich will dir ein Grundverständnis dafür geben):

• Dein Bitcoin “private key” ist der Schlüssel, der dir erlaubt deine Bitcoins zu “entschlüsseln” und 
zu versenden. Wer im Besitz der private keys ist, der ist im Besitz der dazugehörigen Bitcoins. 
Der private key ist rein technisch gesehen übrigens einfach eine sehr große (geheime) Nummer. 

https://www.fip-s.at/blogartikel/bitcoins-kaufen-oesterreich-fiplan/
https://www.fip-s.at/blogartikel/bitcoins-kaufen-oesterreich-fiplan/
https://getbitcoinclarity.com/blog/2020/05/16/what-is-a-bitcoin-private-key
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• Um die Handhabung zu vereinfachen, wird bei Bitcoin der private key auch als “seed phrase” 
dargestellt. Das ist einfach eine Liste aus 12 bzw. 24 Wörtern. Diese 12 bzw. 24 Wörter 
repräsentieren deine große geheime Nummer. Solltest du also zum Beispiel dein Wallet 
verlieren, dann kannst du mithilfe dieser “seed phrase” wieder auf deine Bitcoins zugreifen. 

• So wie es einen private key gibt, so existiert auch ein public key. Der public key ermöglicht 
es dir Transaktionen zu empfangen. Eine Bitcoin-Adresse ist übrigens einfach eine gehashte 
kleinere Version deines Public Keys. Du kannst mit einem Public Key hunderte Adressen 
erzeugen (grundsätzlich ist es zu empfehlen für jeden Empfang von Bitcoin eine eigene 
Adresse zu verwenden).  

Das hört sich alles komplizierter an als es ist. Also bitte lass dich von all dem nicht abschrecken. 
Auch wenn ich “Not your keys, not yor coin” vollkommen zustimme, muss man hier trotzdem 
eines im Hinterkopf behalten:

Wie groß ist dein Anlagebetrag?

Wenn du “nur” 1.000 € investiert hast (oder zum Beispiel 
1 % deines Gesamtvermögens), dann ist es vermutlich kein 
Riesendrama deine Bitcoins anfangs auf Bitpanda (oder 
einem anderen seriösen Exchange) zu lassen. Bitte verwende 
dann aber unbedingt die 2-Faktoren-Authentifizierung und 
ein sicheres Passwort. Je mehr du investierst bzw. je höher 
der Wert ist, desto eher solltest du dich mit der sicheren 
Verwahrung deiner Bitcoins beschäftigen.

Grundsätzlich würde ich trotzdem empfehlen von Anfang an das Thema Sicherheit und 
Verwahrung deiner Bitcoins ernst zu nehmen und Geld in ein “hard Wallet” zu investieren.

Dazu habe ich gleich noch ein paar Tipps für dich

Im Grunde kannst du bei den Wallets zwischen “hot Wallets” und “cold Wallets” unterscheiden. 
Was ist damit gemeint? Hot Wallets sind mit dem Internet verbunden - d.h. das können Wallets 
sein die du auf deinem Mobiltelefon hast oder am Desktop-Computer. Generell sind “hot 
Wallets” meist sehr einfach zu bedienen, sicherheitstechnisch aber bedenklich. Für Bitcoin 
ATM Käufe wirst du ein “hot Wallet” benötigen (mein Favorit dafür ist das Samourai Wallet für 
Android oder Muun für das iPhone/Android; wobei ich Samourai bevorzuge). 

Nochmals: Generell empfehle ich dir sofort in ein “cold Wallet” zu investieren

Cold Wallet und hard Wallet werden übrigens synonym verwendet. Die wohl bekanntesten 
Hardware-Wallets sind Trezor (der Trezor One ist vermutlich das bekannteste Hardware-Wallet. 
und Ledger). Meine persönlichen Favoriten sind aber:

https://samouraiWallet.com/
https://muun.com/
https://shop.trezor.io/product/trezor-one-white?offer_id=14&aff_id=9495
https://shop.ledger.com?r=cbad56f65e13
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• Bitbox02 (verwende den Coupon Code FIPS für 5 % Nachlass)
• Coldcard (verwende den Coupon Code FIPSAPP für 5 % Nachlass)
• Keystone (verwende den Coupon Code FIPS für 5 % Nachlass)

Am einfachsten ist als Beginner die Bitbox02 und Keystone zu bedienen. Ich würde dir die 
Bitbox02 empfehlen (mehr dazu weiter unten).

Für die Details zum jeweiligen Wallet findest du ausführliche Erklärungen im Netz und auf den 
jeweiligen Seiten der Anbieter. Dort wird dir im Detail erklärt, wie du bei der Seed-Erstellung 
vorgehen musst und du wirst Schritt für Schritt durch das Setup geleitet. Deshalb inkludiere ich 
dies nicht hier im Guide.

Eine Sache ist wichtig: Kaufe deine Hardware-Wallets immer DIREKT beim Anbieter und 
niemals über Amazon oder Drittanbieter. So reduzierst du dein Risiko manipulierte Geräte zu 
erhalten.

Für die einfache Handhabung benötigst du noch eine Software auf deinem Laptop oder PC

Bei der Bitbox02 kannst du die Bitbox Software verwenden. Du 
wirst hier relativ unproblematisch und schnell startbereit sein. 
Egal ob du technisch begabt bist oder nicht. Deshalb empfehle 
ich für Anfänger die Bitbox02. Ein weiterer kleiner Vorteil ist, 
dass die Bitbox02 aus der Schweiz geliefert wird und somit 
schneller bei dir sein wird und mit geringen Versandkosten (die 
Coldcard kommt aus Kanada und Keystone aus Asien). 

Eine recht schöne Übersicht & Gedanken zum Thema Bitcoin 
Wallet findest du übrigens hier: Bitcoin Wallet Guide

Um dein cold Wallet bzw. deine seed-phrase sicher zu verwahren, solltest du die Wortfolge 
auf einer Metallplatte sichern

Bei vielen cold Wallet Anbietern kannst du die gleich mitbestellen. Du schützt deine Seed-
Phrase somit gegen Wasser, Feuer & andere Katastrophen. Zur Erinnerung: nur deine Seed-
Phrase gewährleistet den Zugriff auf deine Bitcoins. Solltest du dein Hardware-Wallet verlieren, 
es gestohlen werden oder es den Geist aufgeben, dann benötigst du deine Seed-Phrase.

Welches Wallet empfehle ich dir als Einsteiger / Beginner?

Ich würde zur Bitbox02 - Bitcoin Only Edition greifen. Wie schon erwähnt: Wenn du dem 
Link folgst, werden automatisch 5 % vom Preis abgezogen (du kannst zur Sicherheit noch den 
Coupon Code FIPS eingeben, aber der sollte schon hinterlegt sein). 

https://shiftcrypto.ch/bitbox02/?ref=zXQ4gvWyDA
https://store.coinkite.com/promo/FIPSAPP
https://shop.keyst.one/?rfsn=6196666.b29dc3&utm_source=refersion&utm_medium=affiliate&utm_campaign=6196666.b29dc3
https://bitcoiner.guide/wallet/
https://shiftcrypto.shop/en/?ref=zXQ4gvWyDA&code=FIPS
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Steuerlich ändert sich 2022 bei Bitcoin übrigens etwas

Kursgewinne werden voraussichtlich ab Frühling 2022 (gilt für alles was ab Februar 2021 gekauft 
wurde) mit 27,5 % KESt versteuert. Das beudeutet, dass deine Gewinne zu 27,5 % zu versteuern 
sind. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass sich diese Regelung irgendwann ändert.

Wir haben auch einen Detailartikel zum Thema Bitcoin sicher 
aufbewahren erstellt

Dort gehen wir Schritt für Schritt durch wie du deine Bitcoins am 
besten aufbewahren kannst: Wie kannst du deine Bitcoins am 
besten & sichersten aufbewahren?

Und wie kannst du bei deiner Geldanlage
generell Steuern sparen?
Auch darum geht’s in einer individuellen Finanzplanung.

Vereinbare einen Online-Termin und sprich mit uns um zu wissen 
was die richtigen Tools für dich persönlich sind. Ohne Kosten oder 
Verpflichtungen. 

Dafür mit Spezialtarifen, Sonderrabatten und exklusiven 
Konditionen und Know-How für Uni- und FH-AbsolventInnen.

Klicke den Link um mehr zu erfahren.

Wir befinden uns noch immer in Camp IV und nicht am Gipfel. Wie sieht also der letzte Weg 
zum Gipfel aus?

https://www.fip-s.at/blogartikel/bitcoins-aufbewahren-fiplan/
https://www.fip-s.at/blogartikel/bitcoins-aufbewahren-fiplan/
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Teil 5 - Der Gipfel: Wie geht’s jetzt weiter? 
(nur für fortgeschrittene Bergsteiger)

Vorweg: Der Kaninchenbau von Bitcoin ist riesengroß, wenn nicht sogar unendlich. Betrachtest 
du Bitcoin einfach als ein Investment von vielen, dann brauchst du aber nicht den gesamten 
Kaninchenbau durchlaufen. Das Ziel dieses Guides ist dich über Bitcoin zu informieren, damit 
du dir selbst ein Bild machen kannst. Das sollten wir an diesem Punkt geschafft haben. Du 
musst dir die folgenden Inhalte also nicht mehr unbedingt ansehen bzw. kannst später auf sie 
zurückkommen.

Wenn du wirklich den Gipfel erreichen willst bzw. den gesamten Kaninchenbau durchlaufen 
willst, dann können das deine nächsten Schritte sein:

1. Betreibe deine eigene Full Node

Mit einer Full Node bist du Teil des Bitcoin-Netzwerks und 
validierst Transaktionen und Blöcke. Du trägst somit zur 
dezentralen Verteilung von Bitcoin bei. Für dich selbst hat es 
auch Sicherheitsvorteile: Deine eigene Node validiert deine 
Transaktionen und du musst dich auf keine andere Node verlassen.

Und ein letztes Mal geht’s noch: Dieser Guide stellt nach wie vor keine explizite Empfehlung 
dar Bitcoins zu kaufen. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Bitcoin-
Kauf. Bitte lies dir gerne unseren Guide durch, folge den Links zu mehr Informationen und 
mache dir selbst ein Bild. Du musst selbst entscheiden, ob und wie du in Bitcoin investieren 
willst.
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Wenn du diesen Teil des Kaninchenbaus durchlaufen willst, dann empfehle ich dir folgende 
Ressourcen:

• How to Run a Bitcoin Node von River 

• How to Set Up a Bitcoin Node with Lightning 

• Raspiblitz Github Page 

Persönlich habe ich bisher nur Erfahrungen mit dem Raspiblitz 
(den kannst du hier kaufen). Es gibt allerdings mehr Anbieter. 
The Bitcoin Machine mit Umbrel sollte zum Beispiel noch 
einfacher zu bedienen sein bzw. das Setup noch einfacher 
sein. Nodl ist ebenfalls zu empfehlen. Du kannst dir, wenn 
du technisch begabt bist, auch deine eigene Full Node 
zusammenstellen. Eine Anleitung dazu findest du auf der 
Github Seite des Raspiblitz. 

2. Denke über ein Multi-Sig Wallet nach

Je höher deine Bitcoin Allokation im Wert steigt, desto mehr solltest du auch über die sichere 
Verwahrung nachdenken. Du kannst deine Sicherheit nochmals dramatisch verbessern, indem du 
von einem Hardware-Wallet mit einer einzelnen Signatur auf ein Multi-Signatur Setup umsteigst.

Bei der Multi-Signatur sind zB 2 von 3 Signaturen oder 3 von 5 Signaturen notwendig (oder ein 
anderes Schema) um Transaktionen zu tätigen. Du kannst dir hier also “Fehler” erlauben und 
deine Bitcoin sind trotzdem nicht weg. Du kannst dies einerseits selbst machen und aufsetzen 
oder einen Service dafür nutzen. Einen sehr guten Guide zum selbst Erstellen findest du hier: 
10 x Security Bitcoin Guide

Eine kleine Warnung: Du solltest das nicht versuchen oder machen, wenn du dir dabei nicht 
total sicher bist und ein gewisses technisches Grundverständnis hast. Wenn du trotzdem ein 
Multi-Sig Wallet möchtest, gibt es spezialisierte Anbieter für Multi-Sig Setups:

• Casa
• Unchained Capital

Wenn du auch diese zwei Dinge gemacht hast, dann bist du am Weg von Camp IV zum 
Gipfel. Wirklich erreichen kannst du bei Bitcoin den Gipfel meiner Meinung nach nie - denn 
es gibt immer wieder Neues zu entdecken und zu lernen. Bitcoin führt von Kaninchenbau zu 
Kaninchenbau. Doch wie vorhin erwähnt: Für ein einfaches Investment ist es nicht notwendig, 
jeden einzelnen Teil des Kaninchenbaus zu kennen bzw. den Gipfel des Mount Everests zu 
erreichen.

https://river.com/learn/how-to-run-a-bitcoin-node/
https://www.coindesk.com/tech/2020/12/15/becoming-self-sovereign-how-to-set-up-a-bitcoin-node-with-lightning/
https://github.com/rootzoll/raspiblitz
https://shop.fulmo.org/shop/
https://thebitcoinmachines.com/
https://shop.nodl.it/en/
https://github.com/rootzoll/raspiblitz
https://btcguide.github.io/
https://keys.casa/
https://unchained.com/vaults/
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Um den Mount-Everest für deine persönlichen
Finanzen zu erreichen ist aber mehr notwendig

Du solltest wissen welche Versicherungen du unbedingt 
benötigst und welche Bullshit sind. Du musst die größten 
Finanzplanungsfehler vermeiden. Du solltest dein Geld sowohl 
kurz-, mittel-, als auch langfristig vernünftig und ertragreich 
anlegen.

Vereinbare einen Online-Termin und sprich mit uns um zu wissen 
was die richtigen Tools für dich persönlich sind. Ohne Kosten oder 
Verpflichtungen.

Dafür mit Spezialtarifen, Sonderrabatten und exklusiven 
Konditionen und Know-How für Uni- und FH-AbsolventInnen.

Klicke den Link um mehr zu erfahren.


