
Analyse der größten Hacker-
angriffe auf Kryptowährungen

FSBC Studie: Besteuerung von digitalen As-
sets wie Kryptowährungen und Tokens

Top Krypto-
währungen 
der letzten 
fünf Jahre

Begonnen hat der Hype um Kryptowährun-
gen mit dem Aufstieg von Bitcoin. Mittler-
weile gibt es jedoch unzählige verschiedene
digitale Währungen. In unserer Grafik zeigen
wir ein Ranking der Top 10-Kryptowährungen
seit 2014 und stellen fest, dass die einzigen,
die es jedes Jahr in die Top-Ten-Liste schafften,
Bitcoin, Litecoin und Ripple waren. Ethereum
ist erst im Jänner 2016 in die Top Ten-Szene
aufgestiegen. 

SERIE BLOCKCHAIN UND KRYTOWÄHRUNGEN: TEIL 2

Allein der Bitcoin Preis hat sich in fünf Jahren von 746 (1.1.2014) auf 8180 US-Dollar (12.6.2019) erhöht      Foto: pixabay
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Innovation Tokenisierung – Chancen und Möglichkeiten

Bei der Tokenisierung wird der Wert von Assets, also
Vermögenswerten, auf Grundlage der Blockchain-
Technologie digitalisiert. Der Wert wird dabei in einer

Art „digitale Einheiten“ – nämlich sogenannten Tokens –
abgebildet, indem mit dem Token eine bestimmte Rechts-
position eingeräumt wird. Vereinfacht ausgedrückt ist die
„Tokenisierung“ eine Methode, bei der ein Tokeninhaber
eine Rechtsposition erhält, wonach er am Wert eines Ver-
mögenswerts auf eine bestimmte Weise teilhat. Es han-
delt sich dabei um sogenannte Asset- oder
Security-Tokens, nicht um die in der Vergangenheit vor-
wiegend gebräuchlichen Utility-Tokens. Ein solcher Token
kann etwa Anteile an einer Liegenschaft oder Anteils-
rechte an einer Gesellschaft wiederspiegeln. Er kann aber
auch das Recht auf Erträge wie Dividenden und Zinsen
oder Informations- und Mitbestimmungsrechte einräu-
men. 

So, wie das Internet den Austausch von Informationen
gegenüber Fax und Postsendungen revolutioniert hat, be-
steht die große Neuerung bei der Tokenisierung darin,
dass dadurch eine flexibel ausgestaltbare Rechtsposition
digitalisiert und fungibel gemacht werden kann. Die To-
kens können sodann direkt über dafür geschaffene Platt-
formen ver- und gekauft werden. Ein großer Vorteil liegt
daher in der für den Vermögenswert auf diese Weise ge-
schaffenen Liquidität. 

Darüber hinaus kann dabei beliebig gestückelt werden.
Damit wird die Beteiligung an unterschiedlichen Vermö-
genswerten auch mit verhältnismäßig kleinen Beträgen
ermöglicht. Das ist in dieser Form nicht nur revolutionär,
sondern schafft einen gänzlich neuen Markt. Durch diese
Technologie werden somit Kleinanlegern bisher ver-
schlossene Vermögensklassen zugänglich gemacht. Dies ist
auch deswegen möglich, weil mit der Tokenisierung deut-
lich geringere Kosten als bei einer herkömmlichen Transak-
tion verbunden sind. So besteht im Vergleich zu der
Aufnahme von finanziellen Mitteln über den Kapitalmarkt
bei einer Tokenisierung nicht die Notwendigkeit der kos-
tenintensiven Einbindung einer Bank. 

Die Tokenisierung bietet aufgrund der Blockchain-Tech-
nologie auch ein hohes Maß an Sicherheit und Transparenz.
Dies wird durch die verteilte Aufzeichnung der Informatio-
nen auf der Blockchain über zahlreiche Computer hinweg
gewährleistet („Distributed Ledger Technology“). 

Die Blockchain kann man sich wie ein Transaktionsbuch
vorstellen, welches ähnlich dem Grundbuch sämtliche
Transaktionen transparent und fortschreibend abbildet
und zudem jedem Tokenholder zugänglich ist. Durch
diese Transparenz und der damit verbundenen fehlenden
Notwendigkeit von Mittelsmännern können Transaktio-
nen rascher und effizienter – quasi per Mausklick – durch-
geführt werden. Diese Neuerungen werden den Markt
somit nicht nur quantitativ – durch die Öffnung bisher un-
erschwinglicher Vermögensklassen für Anleger mit ge-
ringen Investitionssummen –, sondern insbesondere auch
qualitativ durch eine erhöhte Transaktionsgeschwindig-
keit, Sicherheit und Transparenz ändern.

All diese technischen Neuerungen eröffnen Unterneh-
men neue Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung. KMUs
und Start-Ups können durch die Ausgabe von Tokens zB
eine Expansion, eine kostenintensive Anlage oder eine
neue Produktlinie finanzieren. Internationalen Großun-
ternehmen bietet die Tokenisierung zB die Möglichkeit
der Finanzierung eines Projekts über die Ausgabe von To-
kens anstatt über einen herkömmlichen Bankkredit. Die
Tokenisierung bietet somit für Unternehmen – durch die
im Vergleich zu herkömmlichen Transkationen geringen
Transaktionskosten – eine wirtschaftlich attraktive Art der
Kapitalbeschaffung und für Investoren erstmals die Mög-
lichkeit, einfach und rasch in bisher unzugänglichen Ver-
mögensklassen zu investieren.

Unternehmen sollten sich daher bereits heute intensiv
mit dieser neuen Technologie befassen, um sich in diesem
neuen Markt positionieren und hervorheben zu können. 

Weitere Einblicke und mehr über das Geschäftspoten-
tial der Tokenisierung bieten Managing LGP Partner Ro-
nald Frankl, ANON Blockchain Summit-Organisator
Daniel Lenikus und der Krypto-Finanzexperte Ernst Tertilt
bei „Corporate Breakfast meets Blockchain“ nächste
Woche am 18. Juni 2019. Weitere Informationen zum
Event: klick hier

Die Blockchain-Technologie macht’s mög-
lich: Mit der Tokenisierung können im Inte-
resse von Investoren wie Unternehmern nun
unterschiedlichste Vermögenswerte innova-
tiven Investitionsmöglichkeiten zugänglich
gemacht werden. Was genau bedeutet „To-
kenisierung“ und was steckt hinter diesem
zukunftsweisenden Verfahren?
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Ronald Frankl, Head of Blockchain & Cryptocurrencies und
Managing Partner bei LANSKY, GANZGER + partner (LGP)]

https://www.lansky.at/de/newsroom/events-seminare/cor-breakfast-blockchain-de/
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Anleger tragen das Risiko des Geldverlustes bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten bzw. des Garanten (Emittentenrisiko). Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer 
Investition in das Produkt verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potentielle Anleger den Basisprospekt und das aktuelle Basisinformationsblatt (BIB) lesen, welche neben den Endgültigen Bedingungen 
und etwaigen Nachträgen zu dem Basisprospekt auf der Internetseite zertifikate.vontobel.com veröffentlicht sind und beim Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 
60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten werden.

zertifikate.vontobel.com

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Sie erreichen uns unter der kostenlosen Kunden-Hotline 00800 93 00 93 00 oder 
informieren Sie sich unter zertifikate.vontobel.com

Investment Banking

Hebelprodukte:  
Sie entscheiden, ob long  
oder short…

Mini Futures auf Ether und Ripple
WKN BASISWERT TYP HEBEL* STOP-LOSS BARRIERE* AKTUELLER BRIEFKURS*

VF6UTF Ether long 2,75 USD  174,00 EUR  0,80

VF6UTG Ether long 3,06 USD  184,00 EUR  0,71

VF6UTX Ether short 2,62 USD  318,00 EUR  0,84

VF6UTY Ether short 2,36 USD  328,00 EUR  0,94

VF6UT8 Ripple long 2,91 USD    0,29 EUR  0,12

VF6UT9 Ripple long 3,32 USD    0,31 EUR  0,11

VF6UUM Ripple short 1,84 USD    0,56 EUR  0,19

VF6UUN Ripple short 1,66 USD    0,58 EUR  0,21

*Stand am 12.06.2019. Verlust des eingesetzten Kapitals möglich.

Anzeige

www.boerse-express.com
https://zertifikate.vontobel.com/DE/Produkte/Produkte_finden/Hebelprodukte
http://www.boerse-express.com/
www.boerse-express.com


The “grandfather of cryptocurrency,” Bitcoin, has sin-
gle-handed brought the crypto market to where it is
today. Without Bitcoin, there would be no cryptocur-

rency market. However, the “grandfather” is getting old as
other altcoins continue to see massive growth and influ-
ence within the emerging industry. In January 2014, Bit-
coin’s market cap was $10.20 billion, which represented
89% of the total market cap of all cryptocurrencies. As of
January 2018, Bitcoin’s market cap has skyrocketed to $192
billion, but now only represents 33.40% of the overall cryp-
tocurrency industry’s market cap.

As cryptocurrencies
were continuing to ride
out the final stages of its
first bull market in Ja-
nuary 2014, only four
coins were valued above
$100 million dollars. By
2015, the market saw a
steep crash, which resul-
ted in only two cryptos
above the $100 million
mark in the top ten. The
market reloaded in 2016 before leading to the start of the
current bull run. In January 2017, the crypto market saw a
record seven coins above the $100 million mark, but only
Bitcoin was still in the billions club. After cryptos began
going mainstream in late 2017, a face-melting rally began
which propelled all top ten of the largest cryptocurrencies
into the billion-dollar market cap club.

Overall, the total market cap of the top ten cryptocur-
rencies has risen from $11.36 billion to $455.57 billion bet-
ween January 2014 and January 2018. This translates to an
increase of $444.22 billion or 190.27% over the five-year pe-
riod. Interestingly enough, the top three largest cryptocur-
rencies in January 2014 would be the only three to
consistently make the top ten list each year: Bitcoin, Lite-
coin and Ripple. Ethereum busted onto the top ten scene by
January 2016, and has surprised the entire community with
its massive rise to be undisputed second largest cryptocur-
rency by market cap for the second year running. Overall,
each year brings new revelations and insight into the state
of the cryptocurrency market.
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Meteoric rise of Crypto-
currency in last 5 years

Der "Großvater der Kryptowährung", Bitcoin, hat den
Kryptomarkt im Alleingang zu dem gebracht, wo er
heute ist. Ohne Bitcoin gäbe es keinen Kryptowäh-

rungsmarkt. Der "Großvater" wird jedoch alt, da andere Alt-
münzen weiterhin massives Wachstum und Einfluss in der
aufstrebenden Industrie sehen. Im Januar 2014 betrug die
Marktkapitalisierung von Bitcoin 10,20 Mrd. USD, was 89%
der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen
ausmachte. Seit Januar 2018 ist die Marktkapitalisierung
von Bitcoin auf 192 Milliarden US-Dollar angestiegen, stellt
aber nur noch 33,40% der Marktkapitalisierung der gesam-

ten Kryptowährungsindustrie dar.
Als Kryptowährungen im Januar 2014 die

letzten Etappen ihres ersten Bullenmarktes
durchbrachen, wurden nur vier Münzen
über 100 Millionen Dollar bewertet. Im Jahr
2015 erlebte der Markt einen steilen Ab-
sturz, der nur zwei Kryptos über die 100-
Millionen-Dollar-Marke in den Top-Ten
hinaus führte. Der Markt wurde 2016 neu
aufgeladen, bevor der aktuelle Bullenmarkt
begann. Im Januar 2017 verzeichnete der
Kryptomarkt eine Rekordsumme von sie-

ben Münzen über der 100-Millionen-Dollar-Marke, aber nur
Bitcoin war immer noch im Billionenclub. Nachdem die
Cryptos Ende 2017 in den Mainstream migrierten, begann
eine rasante Rallye, die alle Top-Ten der größten Krypto-
währungen in den milliardenschweren Marktkapitalisie-
rungsclub katapultierte.

Insgesamt ist die Gesamtmarktkapitalisierung der Top-
Ten-Kryptowährungen zwischen Januar 2014 und Januar
2018 von 11,36 Mrd. USD auf 455,57 Mrd. USD gestiegen.
Dies entspricht einem Anstieg von 444,22 Mrd. USD oder
190,27% über den Fünfjahreszeitraum. Interessanterweise
wären die drei größten Kryptowährungen im Januar 2014
die einzigen, die jedes Jahr die Top-Ten-Liste bilden: Bitcoin,
Litecoin und Ripple. Ethereum ist im Januar 2016 in die Top-
Ten-Szene aufgestiegen und hat die gesamte Community
mit seinem massiven Aufstieg zur unbestritten zweitgröß-
ten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung zum zwei-
ten Mal in Folge überrascht. Insgesamt bringt jedes Jahr
neue Enthüllungen und Einblicke in den Zustand des Kryp-
towährungsmarktes.

Der komentenhafte Aufstieg der Krypto-
währungen verblüfft die Welt und trotzt tra-
ditionellen Gesetzen des Marktverhaltens.
Jahrelang als "Experiment", "Blase" und
"Schwund" bezeichnet, bleibt der Markt für
Kryptowährungen angesichts der Unsicher-
heit insgesamt widerstandsfähig. 

The cryptocurrency’s meteoric rise has
stunned the world and defied traditional
laws of market behavior. After years of
being labelled as an “experiment,” “bub-
ble,” and “fade,” the cryptocurrency mar-
ket continues to remain overall resilient
in the face of incredible uncertainty. 

Mega-Aufstieg der Krypto-
währungen in 5 Jahren

http://www.boerse-express.com/
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FSBC Studie: Besteuerung von digitalen Assets

Wenn man sich in einschlägigen Internetforen über
die Besteuerung von Kryptowährungen infor-
miert, dürfte es sich in den meisten Fällen um

eine ertragsteuerliche Auseinandersetzung handeln. Von
der Ertragsbesteuerung ist in der Regel jeder private oder
institutionelle Anleger betroffen. Die Ertragsbesteuerung ist
in Deutschland für natürliche Personen im Einkommen-
steuergesetz („EStG“) und für juristische Personen im Kör-
perschaftsteuergesetz („KStG“) geregelt. Neben der
persönlichen Steuerpflicht des Investors muss allerdings
auch eine sachliche Steuerpflicht vorliegen. Fraglich ist nun,
welche Besteuerungs-regelungen anzuwenden sind.

Folgt man der herrschenden Meinung be-
zuĥglich der steuerlichen Klassifizierung
von digitalen Assets, duĥrften fast aus-
schließlich die Besteuerungsnormen fuĥr
private Veräußerungsgeschäfte einschlägig
sein. Diese gelten beispielsweise auch fuĥr
Fremdwährungsguthaben oder die Veräu-
ßerung von Immobilien.

Demnach unterliegen Gewinne aus der
Veräußerung von digitalen Assets dem per-
sönlichen, progressiven Steuersatz des In-
vestors, dessen Höhe zwischen 0 bis 45 %
betragen kann. Es besteht eine Freigrenze
von 600 Euro pro Kalenderjahr. Im Unter-
schied zu einer Freibetragsregelung unterliegen sämtliche
Einkuĥnfte der Besteuerung, insofern die Freigrenze uĥber-
schritten wird. Ferner bleiben Veräußerungsgewinne steu-
erfrei, wenn eine Mindesthaltedauer von einem Jahr
erfuĥllt wird. Die Gewinne sind in der Anlage SO der Ein-
kommensteuererklärung auszuweisen. Verluste können
nur innerhalb der Einkunftsart ruĥckwirkend fuĥr ein Jahr
und unbegrenzt im aktuellen sowie in nachfolgenden
Steuerjahren beruĥcksichtigt werden. 

Zu beachten ist, dass auch der „Tausch“ zwischen ver-
schiedenen digitalen Assets den Besteuerungstatbestand
der „Veräußerung“ erfuĥllt und demnach zu einem steuer-
lich relevanten Veräußerungsgewinn fuĥhren kann. Als
Veräußerungserlös gilt dann der gemeine Wert, also der
Marktwert des erhaltenen digitalen Assets. In solchen Fäl-
len sind zur Ermittlung des steuerlichen Ergebnisses, je-
weils die Anschaffungskosten und der Veräußerungserlös
im Zeitpunkt des Zu- bzw. Abflusses in Euro zu bewerten.
Fraglich ist, ob auch der Kauf von Guĥtern mit Fremd- bzw.

Kryptowährungen zu einem steuerpflichtigen Ereignis
fuĥhren kann. Hierzu werden in der Fachliteratur ver-
schiedene Auffassungen vertreten.

Zweifelhaft ist außerdem, wie mit sukzessiven Anschaf-
fungen bzw. Veräußerungen umzugehen ist. Bei her-
kömmlichen Finanzprodukten und Fremdwährungen
wird hierfuĥr ein sog. FIFO-Verbrauchsfolgeverfahren an-
gewandt. FIFO steht fuĥr First In First Out und bedeutet,
dass zuerst angeschaffte Wirtschaftsguĥter als zuerst ver-
äußert gelten. Letztendlich besteht keine gesetzliche Re-
gelung, die eine Anwendung des FIFO-Verfahrens auf
digitale Assets vorsehen wuĥrde. Allerdings ist eine An-
wendung schon allein aus praktischen Gruĥnden sehr emp-
fehlenswert. In analoger Anwendung der
Besteuerungsgrundsätze des Kapitalertragsteuerabzugs-
verfahrens, wäre eine FIFO Berechnung fuĥr jedes Konto
(bzw. Wallet) gesondert vorzunehmen.

So könnte der Investor durch gezielte Kontentrennung
seine großen, langfristigen Positionen nach einem Jahr
steuerfrei veräußern, ohne dass sich kurzfristige kleinere
Trades negativ auf den Bestandsschutz auswirken wuĥrden.
Auf jeden Fall wird der ausfuĥhrlichen Dokumentation der

Trading-Historie eine entscheidende
Rolle zukommen, da diese am Ende
benötigt wird, um gegenuĥber dem Fi-
nanzamt eine Steuerfreiheit nachwei-
sen zu können. Dies ist insbesondere
relevant, wenn während der Halte-
dauer Verschiebungen von Assets zwi-
schen Börsen, Wallets oder anderen
Aufbewahrungsorten stattgefunden
haben.

Spannend wird es, wenn man die
Vielzahl der inzwischen auf dem
Markt verfuĥgbaren Finanzinstru-
mente betrachtet. Beispielsweise bie-

ten einige Börsen sog. Margin-Trading an und erlauben
somit eine gehebelte Partizipation an steigenden und fal-
lenden Kursen eines bestimmten Assets. Die steuerliche Ein-
ordnung solcher Geschäfte hängt maßgeblich von den der
Ausgestaltung des individuellen Einzelfalls ab. Wird ein be-
stimmter Trade beispielsweise nur durch ein peer-to-peer Dar-
lehen geleveraged um dadurch einen Hebeleffekt zu erzielen,
duĥrften weiterhin die Besteuerungsgrundsätze der privaten
Veräußerungsgeschäfte einschlägig sein. Die Zinsen fuĥr das
Darlehen wuĥrden dementsprechend abzugsfähige Wer-
bungskosten darstellen. Wird der Margin-Trade hingegen
durch ein Investment in einen separierten Future-Kontrakt
verwirklicht, wuĥrde dies aus steuerlicher Sicht ein Terminge-
schäft darstellen. Termingeschäfte unterliegen dem Abgel-
tungsteuer-Regime des § 20 EStG, das auch fuĥr herkömmliche
Finanzprodukte maßgeblich ist. In diesem Fall wäre eine Ka-
pitalertragsteuer in Höhe von 25 % zu entrichten und den wei-
teren Besonderheiten der Besteuerung von Kapitalvermögen
Sorge zu tragen.

Um Kryptowährungen und andere digitale
Tokens entsteht momentan ein weltweiter
Hype der den Investoren konkurrenzlose
Renditen beschert. Fraglich ist, ob diese
einer Besteuerung unterliegen und mit wel-
chen steuerlichen Implikationen zu rech-
nen ist.
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Fuĥr Einkuĥnfte aus dem Lending, also dem Verleihen von
digitalen Assets sollten dieselben steuerlichen Überle-
gungen wie fuĥr das im nächsten Abschnitt behandelte Sta-
king gelten.

Aktuelle Entwicklungen wie Hard Forks, Air Drops oder
ICOs werfen weitere steuerliche Fragestellungen auf, wel-
che allerdings den Umfang dieses Artikels uĥberschreiten
wuĥrden. Fuĥr Fragen rund um das Thema, sowie eine ak-
kurate und einfache Online Lösung wird auf das Service-
angebot von CryptoTax am Ende des Artikels verwiesen.

Mining: Einkünfte aus dem Mining oder Staking von di-
gitalen Assets könn-ten Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach
§ 15 EStG oder sonstige Einkünfte aus Leistungen gem. § 22
Nr. 3 EStG darstellen. Da die zweitgenannte Einkunftsart als
Auffangtatbestand verstanden werden muss, gilt sie ledig-
lich subsidiär zu den anderen Einkunftsarten. D.h. es liegen
regelmäßig Einku�nfte aus Gewerbebetrieb vor, insoweit die
Tätigkeit nachfolgenden Bedingungen kumulativ erfuüllt:

1. Selbständigkeit
2. Nachhaltigkeit
3. Gewinnerzielungsabsicht
4. Teilnahme am allgemeinen wirt-

schaftlichen Verkehr
5. Keine Ausübung eines freien Berufs,

Land- und Forstwirtschaft oder private
Vermögensverwaltung

Diese Voraussetzungen sollten bei einer
gewöhnlichen Mining-Tätigkeit (auch
über einen Mining-Pool) auf einer Proof-
of-Work basierten Blockchain erfüllt sein,
sodass Einkünfte aus Gewerbebetrieb vor-
liegen. Zu Zweifelsfällen könnte es hin-
gegen bei Cloud-Mining Verträgen
kommen, bei welchen zum Beispiel für
einen bestimmten Geldbetrag eine fest-
gelegte Rechenleistung gemietet und
damit ein bestimmtes oder mehrere digi-
tale Assets geschürft werden können. In
diesen Fällen ist fraglich, inwiefern eine
selbständige Tätigkeit vorliegt, bzw. kommt es bei der Be-
urteilung maßgeblich auf die Vertragsbedingungen im in-
dividuellen Einzelfall an. Sollten letztendlich gewerbliche
Einkünfte vorliegen, unterliegen diese grundsätzlich dem
persönlichen, progressiven Einkommensteuertarif sowie
der Gewerbesteuer im Veranlagungsverfahren. 

Zusätzlich ist zu beachten, dass eine Gewerbeanmeldung

gem. § 14 Abs. 1 Gewerbeordnung vorzunehmen ist.
Institutionelle Anleger Da betriebliche Anleger grund-

sätzlich nur Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen, hat für
sie die steuerliche Einordnung von digitalen Assets nur eine
untergeordnete Bedeutung. Viel interessanter sind hier die
Fragestellungen zur Bilanzierung der Assets nach den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung in der Han-
delsbilanz, welche nach dem Maßgeblichkeitsprinzip die
Basis der Besteuerung darstellt.

Abseits des Steuerrechts ist ebenfalls die Behandlung nach
internationalen Rechnungslegungsstandards wie den
IAS/IFRS bedeutend. Hier dürfte die Schwierigkeit haupt-
sächlich in der Bestimmung des Marktwerts liegen, da die
Kurse der digitalen Assets sehr hohen Schwankungen un-
terliegen.

Das Fehlen klarer steuerlicher Leitplanken und der hohe
Aufbereitungsaufwand der getätigten Transaktionen berei-
tet vielen Steuerpflichtigen und deren steuerlichen Beratern
Kopfschmerzen. Dies hat CryptoTax – ein Start-Up aus Mün-

chen –zum Anlass genommen,
automatisierte Steuerre-porting-
Lösungen für Kryptoinvestoren
anzubieten.

Über die webbasierte Plattform
www.cryptotax.io können priva-
ten Investoren alle für die Steuer-
erklärung notwendigen
Dokumente generieren. Der Re-
port kann direkt der Steuererklä-
rung beigefügt werden. 

Die einschlägigen steuerlichen
Regelungen wirken momentan
noch überschaubar. Allerdings
wird schnell klar, dass nach Be-
rücksichtigung einiger Sonder-
fälle bereits jetzt die Komplexität
enorm zunimmt. Leider ist in Zu-
kunft nicht mit einer Vereinfa-
chung zu rechnen, sondern – im

Gegenteil – mit einer exponentiellen Komplexitätssteige-
rung. Wünschenswert wäre eine baldige Stellungnahme sei-
tens der Finanzverwaltung, die nicht die gesamte Breite der
Thematik vollumfänglich umfassen müsste, aber klare Leit-
linien setzen und damit den Startschuss für eine detaillierte
Aufarbeitung der „digitalen Revolution“ bedeuten könnte.

Hier gehts zur gesamten Studie: klick hier

UNCHAIN   ist eine zweitägige Konferenz mit den welt-
weit führenden Kryptowährungs- und Blockchain-Unter-
nehmer. Experten vernetzen sich mit führenden
Industrieunternehmen aus aller Welt - indem sie das ge-
samte Potenzial einer dezentralen Wirtschaft diskutieren
und ausloten. 

UNCHAIN is a 2 day conference featuring the world‘s
leading cryptocurrency and blockchain entrepreneurs.
Experts connect themselves with leading industrial play-
ers from all over the globe - by discussing and exploring
the full potential of a decentralized economy.

More Info: klick hier

„UNCHAIN - Convention 2019” Berlin 14 + 15.6.
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Wild West of Crypto Hacks Die wildesten Crypto Hacks

Wir haben eine Grafik erstellt mit Daten von der Seite
CryptoAware.org , die kürzlich eine Liste von hoch
signifikanten Kryptohacks und Betrügereien veröf-

fentlicht hat. Für so etwas gibt es keinen zentralen Buchhalter,
daher hat CryptoAware zweifellos einiges verpasst. Wir kom-
binierten ein Cluster-Diagramm, das die Größe des Hacks auf
einer Timeline darstellt, mit dem Logo des Exchange- oder Wal-
let-Anbieters des Opfer. So können Sie leicht sehen, wie oft und
in welchem   Ausmaß der Kryptomarkt in den letzten Jahren
angriffen wurde. Ein allgemeiner Trend zeigt sich sofort: Kryp-
towährungs-Hacks sind im Laufe der Zeit häufiger und wert-
voller geworden. Hacks über $ 10M begannen mit einiger
Regelmäßigkeit nach dem Sommer 2016.  Vor dieser Zeit gab
es genau einen Hack über $ 10 Millionen, den berüchtigten
Mt. Gox Hack im Jahr 2014.. Der zweithöchste Hack fand in
einer Tokioter Börse namens Coincheck statt, für NEM-Mün-
zen. Die einzigen anderen zwei Cryptocurrency-Hacks im Wert
von mehr als 100 Millionen Dollar waren Paritys Ether-Wallet-
Hack (160 Millionen Dollar) und BitGrail'a Nano-Hack von An-
fang dieses Jahres (170 Millionen Dollar). Letzteres verursacht
immer noch große Bestürzung innerhalb der Kryptogemein-
schaft. Es kommt der durchschnittliche Kryptohack auf etwa
37 Millionen $. Ein wichtiger Punkt an unserem Diagramm ist,
dass der Wert des Diebstahls der Kryptowährung zum Zeit-
punkt des Auftretens darstellt wird. Dies schafft einen fairen
Vergleich, da sich der Wert von Kryptowährungen buchstäb-
lich jede Sekunde ändert. 

Kann eine Kryptowährungsbörsen- und Geldbörsenanbieter
ein System entwickeln, um ein Hacken ohne staatliche Vor-
schriften zu verhindern?  Die Wild-West-Natur der Krypto-
währungen (Preismanipulationen, Flash-Crashs, Hacks) deuten
darauf hin, dass diese Plattformen mehr Wert auf Sicherheit
legen  müssen. Angenommen, 10% des gesamten Bitcoin-Mark-
tes würden morgen verschwinden. Wie hoch sind die Chan-
cen, dass die Zentralregierungen den Handel verbieten? Der
gesamte Kryptowährung Markt ist derzeit über 423 BIL U$
wert. Ja, das Verlieren von Zigmillionen an digitaler Währun-
gen an Hacker ist signifikant, aber diese Probleme werden die
meisten Leute nicht dazu bringen, in Panik über die Sicherheit
der Krypto-Bewegung zu geraten.

Experten und Kommentatoren machen sich
Sorgen um die Sicherheit dezentraler Krypto-
währungen . In der Tat beklagen Kritiker oft,
dass die Investition in Kryptowährungen viel
zu viele Nachteile für den durchschnittlichen
Anleger birgt - selbst wenn der Preis steigt,
können Sie immer noch alles an Hacker ver-
lieren. Wir wollten die Geschichte der Hacker
Angriffe auf Kryptowährungen analysieren.
Bitte beachten Sie, dass der geschätzte USD-
Wert auf dem durchschnittlichen Marktwert
zum Zeitpunkt der Erstellung basiert.

Pundits and commentators have long worried
about the security of decentralized cryptocur-
rencies. In fact, detractors often complain that
investing in cryptocurrencies carries far too
much downside for the average investor—
even if the price goes up, you can still lose it all
to hackers. We wanted to take a step back and
analyze the history of cryptocurrency hacks.
Please note that all USD estimated value is
based on average market value at the time of
the event.

We created a graph by taking data from the page
CryptoAware.org, which recently published a list
of highly significant crypto hacks and scams. The-

re’s no central record keeper for this sort of thing, so Cryp-
toAware undoubtedly missed some. We combined a cluster
graph representing the size of the hack on a timeline with
the logo of the exchange or wallet provider that fell prey.
This approach lets you easily see how often and to what ex-
tent the crypto-market has sustained attacks over the last se-
veral years. A general trend is immediately obvious about
our visualization: cryptocurrency hacks have generally be-
come more common and more valuable over time. $10M+
hacks started happening with some regularity after the sum-
mer of 2016, right when the crypto-market started taking
off. Prior to that time, there was exactly one hack over $10M,
the infamous Mt. Gox hack in 2014. More on that in a mi-
nute. The second-most devastating hack happened in a
Tokyo exchange called Coincheck, for the somewhat obscure
NEM coins. The only other two cryptocurrency hacks worth
more than $100M were Parity’s Ether wallet hack ($160M)
and BitGrail’a Nano hack from early this year ($170M). The
latter is still causing lots of consternation within the cryp-
tocurrency community. All things being equal, the average
crypto-hack comes out to about $37M. The critical thing to
remember about our graph is that it represents the value of
the cryptocurrency theft at the time it occurred. This creates
a fair comparison because the value of cryptocurrencies
changes literally every second of every day. an cryptocur-
rency exchanges and wallet providers come up with some
sort of system to prevent hacks without government regu-
lations? The Wild West nature of cryptocurrencies (price ma-
nipulations, flash crashes, hacks) all indicate that these
platforms have to do a better job securing value. Suppose
10% of the entire Bitcoin market were to disappear tomor-
row. What are the chances that central governments will
outlaw exchanges then?  Additionally,  even though the size
of these hacks is certainly eye-popping, keep in mind that
the entire cryptocurrency market is worth about $423B right
now. Yes, losing tens of millions to hackers is significant, but
these problems won’t cause most people to panic about the
security of the crypto-movement writ large.

ht
tp

s:
//h

ow
m

uc
h.

ne
t/a

rt
ic

le
s/

bi
gg

es
t-c

ry
pt

o-
ha

ck
s-

sc
am

s

http://www.boerse-express.com/


BÖRSE EXPRESS SERIE: BLOCKCHAIN UND KRYPTOWÄHRUNGEN

Last Price in USD NAME PCT CHANGE YTD
8116,05 Bitcoin/US DOLLAR 120,9%

399,93 Bitcoin Cash 162,3458
155,952 Dash 95,0729

6,5433 EOS 156,2938
258,985 Ethereum 99,0926

8,58 Ethereum Classic 68,7316
135,09 Litecoin 357,7601
91,279 Monero 100,5097

0,405 Ripple 17,1197
87,928 Zcash 52,4278

  

KURSE der wichtigsten Kryptowährungen
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