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Digitalwährung steht vor Durchbruch 
BITCOIN Anfangs wurde die 
Netzwährung belächelt. Dann 
sprangen Investoren, Speku-
lanten und Kriminelle auf. Ein 
Schweizer Informatiker will die 
Bitcoins nun aus der Grauzone 
führen. 
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Was haben eine Käserei in Muotathal, 
ein Liegenschaftenschätzer in Lauerz 
und ein Anbieter von Gleitschirm-Tan-
demflügen in Brunnen ausser ihrem 
Standort in der Zentralschweiz gemein-
sam? Es handelt sich um drei Firmen 
unserer Region, die Bitcoins als Zah-
lungsmittel akzeptieren. Bitcoins – das 
sind die Einheiten einer virtuellen Wäh-
rung, die trotz ihres jungen Alters von 
nicht einmal fünf Jahren eine bewegte 
Geschichte hinter sich hat. Und jetzt 
auch die Schweizer Politik beschäftigt.

Ein Wechselbad der Gefühle
Buchstäblich bewegt, wenn man die 

Kursausschläge betrachtet: Bei der Ge-
burt im Januar 2009 noch nicht kon-
vertierbar und ein Jahr später bloss 
wenige Cents wert, wurde der Bitcoin 
gestern zu schwindelerregenden Re-
kordpreisen von über 350 Dollar ge-
handelt. Eine breitere Öffentlichkeit 
wurde erst im letzten April auf die 
virtuelle Währung aufmerksam, als der 
Kurs ein erstes Mal richtig in die Höhe 
schoss. In der Finanzwelt von vielen als 
Anarcho- und Hacker-Währung belä-
chelt, verfünffachte sich der Wert des 
Bitcoin während der Zypernkrise bis auf 
266 Dollar. Die kalte Dusche folgte aber 
umgehend: Am 10. April stürzte der Kurs 
innerhalb von wenigen Stunden um 60 
Prozent ab. Technische Probleme auf 
der grössten Handelsplattform, Mt. Gox, 
hatten Panikverkäufe ausgelöst. 

Geschäfte sind anonym
«Geplatzt wie eine Seifenblase», titel-

te damals das deutsche «Handelsblatt». 
Und Paul Krugman schrieb in seiner 
«New York Times»-Kolumne unter dem 
Titel «Das asoziale Netzwerk», neben 
der Spekulation diene Bitcoin haupt-
sächlich dem Kauf von Drogen und 
anderen illegalen Dingen. Der US-Wirt-
schaftsnobelpreisträger sprach den Um-
stand an, dass Bitcoin-Geschäfte im Netz 
anonym sind und auch keine digitalen 
Spuren hinterlassen. Und es war ein 
Seitenhieb gegen jene Bitcoin-Anhänger, 
die sich auf den Neoliberalismus be-
rufen. Deren Väter Friedrich von Hayek 
und Milton Friedman hatten schon im 
letzten Jahrhundert die Abschaffung des 
staatlichen Geldmonopols gefordert. 

Drogenhandel und Geldwäscherei
In die Schmuddelecke geriet die 

Kunstwährung vor allem durch den 
Internet-Handelsplatz Silk Road (Sei-
denstrasse). Anfang Oktober schloss die 
US-Bundespolizei FBI diese Internet-
seite, verhaftete den Betreiber und be-
schlagnahmte knapp 175 000 Bitcoins, 
die damals 34 Millionen Dollar wert 
waren. Die Ermittler sprachen von 

einem globalen Marktplatz für Drogen-
handel und Geldwäscherei. Und wollten 
den Schlag als Signal für all jene ver-
standen wissen, die das Netz für schmut-
zige Geschäfte missbrauchen. Der vir-
tuellen Währung konnte die Polizeiak-
tion aber nur wenig anhaben. Die mit 
einem Kurseinbruch verbundene Ver-
unsicherung wich bald der Einsicht, dass 
die Befreiung vom Silk-Road-Stigma für 
den Bitcoin vertrauensfördernd wirkt.

Akzeptiert Ebay bald Bitcoins? 
Tatsächlich setzte der Bitcoin-Wech-

selkurs in den letzten Tagen zu einem 
neuen Höhenflug an. Gefördert von der 
Ankündigung des chinesischen Internet-
Konzerns Baidu, Bitcoin als Zahlungs-
mittel zu akzeptieren, sowie von gleich-
gerichteten, aber noch vagen Erwägun-
gen der Online-Handelsplattform Ebay. 
Hinzu kamen bunte Nachrichten über 
den ersten Bitcoin-Geldautomaten in 
Kanada und die Story eines norwegi-
schen Studenten. Er soll in der Pionier-
phase einige tausend Bitcoins zum 
Spottpreis erworben, diese inzwischen 
vergessen und nun entdeckt haben, dass 
er damit eine Wohnung in Oslo kaufen 
kann. Selbst die am letzten Mittwoch 
veröffentlichte Studie von US-Informa-
tikern, die vor einem Fehler in der Si-
cherheitsarchitektur und der möglichen 
Irreführung durch Betrüger warnten, 
vermochte den jüngsten Bitcom-Höhen-
flug nicht zu beeinträchtigen.

Verein kämpft für Rechtssicherheit 
Um Vertrauen und Rechtssicherheit 

geht es dem Zürcher ETH-Informatiker 
Luzius Meisser. Er hat kürzlich den Ver-
ein Bitcoin Association Switzerland ge-
gründet. «Wir wollen die Chancen die-
ser revolutionären Technologie aufzei-
gen und den Weg für die Verwendung 
im Alltag freiräumen», sagt er. Der Ver-
ein ist am Aufbauen einer Website und 
hat Kontakt zu den Behörden, um 
Rechtsfragen zu klären. 

Meisser hat sich als Mitgründer des 
Cloud-Speichers Wuala einen Namen 
gemacht – ein Start-up, das den inter-
nationalen Durchbruch schaffte und 
2009 nach Frankreich verkauft wurde. 
«Es geht zum Beispiel um die Frage, ob 
das Versenden von Bitcoins aus Mehr-
wertsteuersicht als Lieferung, Dienst-
leistung oder Bezahlung zu betrachten 
ist, wobei wir Letzteres propagieren», 

sagte der Informatiker. Gestoppt hat er 
sein Projekt, die Investition in Bitcoins 
durch die Auflage eines ETF-Anlage-
fonds (ein börsengehandelter Invest-
mentfonds) zu erleichtern. Das Vorha-
ben habe sich als zu aufwendig erwie-
sen. «Allein die rechtlichen 
Vorabklärungen haben mich einen fünf-
stelligen Betrag gekostet», sagt Meisser. 
Er ist aber überzeugt: «Früher oder 
später wird jemand so einen Fonds an 
die Börse bringen – möglicherweise 
zuerst in den USA.»

Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie 
unter https://blockchain.info/de und unter  
http://coinmap.org

Bitcoins beschäftigen auch die Behörden und die Politik
SChWEIz Funkstille herrschte bis vor 
kurzem bei den Schweizer Behörden 
in Sachen Bitcoin. Umso überraschen-
der kam der Beschluss des Bundesrats 
vom vergangenen 23. Oktober. Die 
Regierung erklärte sich in der Antwort 
auf ein Postulat von Nationalrat Jean-
Christophe Schwaab bereit, einen Be-
richt über die Risiken der Online-Wäh-
rung zu verfassen. 

Sorge um das Finanzsystem
Der Waadtländer SP-Politiker und 

Westschweizer Präsident des Bankper-
sonalverbands sorgt sich um die Stabi-
lität und die Lauterkeit des Finanzsys-
tems. Bitcoin werde «allem Anschein 
nach in grossem Umfang für Geldwä-
scherei und die Finanzierung kriminel-
ler Aktivitäten genutzt», schreibt 
Schwaab in seinem Vorstoss. Er ver-
mutet auch, es könnte sich um ein 
Schneeball- oder Pyramidensystem 

handeln. Bitcoin droht in der Schweiz 
allerdings kaum eine Regulierungsla-
wine, wie eine Umfrage der «Zentral-
schweiz am Sonntag» bei den zustän-
digen Behörden ergab. Die National-
bank als Inhaberin des Notenmonopols 
will Bitcoin offensichtlich nicht zu zu-
sätzlicher Publizität verhelfen und ent-
hält sich einer Stellungnahme. 

Die Gefahr, dass Bitcoin die Umset-
zung der Geldpolitik beeinträchtigen 
könnte, ist zurzeit nicht auszumachen. 
Zwar hat der weltweite Bitcoin-Umlauf 
nach dem jüngsten Hype die 4-Milliar-
den-Dollar-Grenze durchbrochen. Mit 
378 Milliarden Franken (Ende Septem-
ber) ist die Schweizer Notenbankgeld-
menge aber in einer anderen Dimen-
sion.

Unter welchem Titel wäre ein be-
hördliches Verbot von Bitcoin über-
haupt möglich? Experten verweisen auf 
eine Passage in der Botschaft des Bun-

desrats von 1998 über den Geld- und 
Währungsartikel in der Verfassung. Sie 
ging am Rande auf alternative Zah-
lungsmittel wie das WIR-Geld ein. Und 
kam zum Schluss: «Die Rechtssetzungs-
kompetenz des Bundes auf dem Gebiet 
von Geld und Währung genügt, um 
gegen Entwicklungen, welche die Kon-
trolle des Geldschöpfungsprozesses 
durch die Zentralbank gefährden oder 
das Vertrauen in die Solidität des staat-
lichen Geldes sonstwie untergraben 
könnten, rechtlich einzuschreiten.» 

«Niemand zahlt Steuern in Bitcoins»
In der Eidgenössischen Finanzver-

waltung (EFV) will man, gestützt auf 
diese Passage, aber nicht gegen Bit coin 
drohen. Zumal die damalige Version 
des Währungsartikels im Parlament 
scheiterte. Die Finanzverwaltung ver-
weist vielmehr auf das Bundesgesetz 
über die Währung und die Zahlungs-

mittel. Es beschränkt die gesetzlichen 
Zahlungsmittel auf die vom Bund aus-
gegebenen Münzen, die von der Natio-
nalbank ausgegebenen Noten und auf 
die Franken-Sichtguthaben bei der Na-
tionalbank. «Niemand wird also die 
Steuern in Bitcoins zahlen können», 
bemerkt EFV-Sprecher Philipp Rohr. 

Apropos Steuern: Die Eidgenössische 
Steuerverwaltung hält auf Anfrage fest: 
Wenn jemand der Mehrwertsteuer 
unterstellt ist und eine steuerbare Lie-
ferung oder Dienstleistung in der 
Schweiz erbringt und sich in Bitcoins 
zahlen lässt, dann dient der Wert der 
Bitcoins als Basis für die Bemessung 
der geschuldeten Mehrwertsteuer. 

Unter genauer Beobachtung ist der 
Bitcoin bei der Finanzmarktaufsicht 
Finma. Spezifische Vorgaben im Auf-
sichtsrecht für solche virtuellen Zah-
lungsmittel gibt es aber nicht, wie 
Finma-Sprecher Vinzenz Mathys fest-

hält. Bewilligungspflichten müssten 
grundsätzlich gestützt auf das bestehen-
de Aufsichtsrecht abgeklärt werden, 
ebenso Unterstellungspflichten im Be-
reich der Geldwäscherei. «Dies bedeu-
tet, dass für jedes Business-Modell 
abgeklärt werden muss, welche Be-
willigungspflichten einzuhalten sind», 
erklärt die Finma und fügt hinzu: «Je 
nach konkreter Ausgestaltung ist na-
mentlich der Handel von Bitcoin-De-
rivaten und/oder das Führen von Bit-
coin-Konti in der Schweiz möglicher-
weise bewilligungspflichtig.» 

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) 
ist bisher nicht mit Kriminalfällen kon-
frontiert gewesen, bei denen Bitcoins 
eine Rolle spielten. «Die Geldwäsche-
rei-Meldestelle behält das aber im 
Auge», sagt Fedpol-Sprecherin Danièle 
Bersier. 
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Unverhoffter Höhenflug: Die Netzwährung Bit-
coin gewinnt als Zahlungsmittel an Akzeptanz.
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Was genau  
sind Bitcoins?
NETzWÄhRUNG bbp. Bitcoins 
existieren weder als Münzen noch 
als Noten. Es handelt sich vielmehr 
um von Computern berechnete 
Dateien, die dank aufwendiger Ver-
schlüsselungstechnik als fälschungs-
sicher gelten. Die sogenannte Peer-
to-Peer-Struktur sorgt dafür, dass es 
keine zentrale Instanz gibt für die 
Schaffung von Bitcoins oder für die 
Transaktionen mit der virtuellen 
Währung. Zahlungen erfolgen ano-
nym von Computer zu Computer. 

12 Millionen sind im Umlauf
Das von einem unbekannten Pro-

grammierer mit dem Pseudonym 
Satoshi Nakamoto entwickelte Sys-
tem wurde Anfang 2009 eingeführt. 
Bitcoins können an Tauschbörsen 
erworben oder von den Nutzern 
selber «geschürft» werden, indem 
sie dem Netzwerk Rechenleistung 
zur Verfügung stellen. Das Schürfen 
oder Mining ist mit dem Lösen einer 
Rechnung vergleichbar, deren 
Schwierigkeitsgrad an die zur Ver-
fügung stehende Rechenleistung 
angepasst wird. Bitcoins werden sich 
so immer langsamer vermehren, bis 
zu einem theoretischen Maximum 
von 21 Millionen Bitcoins. Zurzeit 
sind knapp 12 Millionen Bitcoins im 
Umlauf.


