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Verwirrt Sie der Begriff KRYPTOWÄHRUNG? 
Und was genau ist Bitcoin?

Unser Leitfaden erklärt Ihnen, was Bitcoin ist, woher es 

kommt und warum dessen Entwicklung in den letzten 

Jahren die Aufmerksamkeit professioneller Anleger an regu-

lierten Wertpapierbörsen auf sich gezogen hat.
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Zurück zu den Grundlagen: Währungen

Die Einführung der Goldprägung durch den lydischen König Krösus im 6. Jahrhundert v. Chr. veränderte die Art und 

Weise, wie Waren und Dienstleistungen bewertet und ausgetauscht wurden, indem das uralte Tauschhandelssystem 

ersetzt wurde. Gold war etwas Seltenes, Greifbares, Schönes und man konnte Wert in kleiner, tragbarer und fast 

unzerstörbarer Form halten.

Die Einführung von Papiergeld im China des 11. 

Jahrhunderts war die nächste entscheidende Entwick-

lung. Papier hat wenig bis gar keinen intrinsischen Wert, 

aber eine Banknote erhält Wert, wenn sie gegen eine 

bestimmte Menge Gold eingetauscht werden kann, die 

von einer Regierung oder einer Zentralbank gehalten 

wird. Dieses System ist als "Goldstandard" bekannt. 

Dieses System dauerte bis in die 1970er Jahre, bis 

Präsident Nixon die Bindung des US-Dollar an Gold 

aufgab und das Zeitalter der Fiat-Währungen einleitete. 

 

Die meisten modernen Währungen sind Fiat, 

einschließlich US-Dollar, Britisches Pfund und Euro. 

Fiat-Währungen werden von einer Regierung ausgege-

ben und nicht durch Gold gedeckt, sondern haben 

einen Wert aufgrund des Glaubens von Privatpersonen, 

Unternehmen und Regierungen, dass andere Parteien 

diese Währung akzeptieren. 

Das Zeitalter der von Zentralbanken ausgegebenen Fiat-Währungen wird inzwischen jedoch durch ein neues 

Konzept herausgefordert. Im Jahr 2008 erblickte eine neue Idee das Licht der Welt, entwickelt von einer bisher noch 

unidentifizierten Person oder Gruppe namens "Satoshi Nakamoto" – diese Idee nennt sich Bitcoin.

 

Bitcoin ist eine dezentrale, digitale Währung, die nicht von einer Zentralbank oder Regierung ausgegeben oder 

unterstützt wird. Sie kann zwischen Nutzern mit Hilfe des Bitcoin-Netzwerkes gesendet werden, ohne dass Vermittler 

erforderlich sind.medical records or money transfers.

Bitcoin basiert auf einer Technologie namens Blockchain - einer Liste von Dateneintragungen (Blöcken), die durch 

Kryptografie verknüpft und gesichert sind, daher der Name Kryptowährung. Jeder Block enthält einen Zeitstempel, 

ein kryptografisches Merkmal des vorherigen Blocks und Transaktionsdaten. Blockchain ist hochsicher, schnell und 

schwer zu manipulieren, da Änderungen an einem Block von der Mehrheit der Benutzer im System validiert werden 

müssen. Dies macht es ideal für die Übertragung sensibler Daten, einschließlich Verträgen, Aktionärsdaten, Kranke-

nakten oder Geldtransfers. 
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Bob ist Einzelhändler und betreibt ein Online Geschäft. Er beginnt Bitcoin als 
Zahlungsmittel zu akzeptieren. Alice, eine Kundin, möchte Waren von Bob kaufen 
und mit Bitcoin bezahlen
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So funktioniert eine Bitcoin Transaktion:

Bob und Alice haben 
beide digitale 
Brieftaschen, 
sogenannte 
„Bitcoin-Wallets“ auf 
ihrem Computer

Alice instruiert 
ihre Bitcoin-Soft-
ware, den 
Transfer des 
Kaufbetrags an 
Bobs Adresse 
einzuleiten

In Alices Wallet befindet sich der private Schlüssel für 
jede ihrer Adressen. Der Bitcoin-Client signiert ihre 

Transaktionsanforderung mit dem privaten Schlüssel 
der Adresse, von der sie Bitcoins überträgt

Jeder im Netzwerk kann jetzt mit dem öffentlichen 
Schlüssel überprüfen, ob die Transaktionsanforderung 
tatsächlich vom rechtmäßigen Kontoinhaber stammt.

Gary, Garth und 
Glenn sind 
„Bitcoin-Miner“

Bob erstellt eine 
neue Bitcoin 
Adresse für Alice, 
an die sie ihre 
Zahlung 
schicken kann

Es ist verlockend, sich Adressen als Bankkonten 
vorzustellen, aber sie funktionieren etwas anders. 
Bitcoin Nutzer können beliebig viele Adressen erstellen 
und es ist empfehlenswert, für jede neue Transaktion 
eine neue zu erstellen, um den Datenschutz zu 
erhöhen. Solange niemand weiß, welche Adressen Alice 
gehören, ist ihre Anonymität geschützt.

Ihre Computer 
bündeln die 
Transaktionen 
der letzten 10
Minuten in einen 
neuen 
„Transaktions-
block“ 

Die Computer 
der Bitcoin-Min-
er sind so 
eingerichtet, 
dass sie 
kryptografische 
Hash-Funktionen 
berechnen

Wallets sind Dateien, 
die Zugang bieten zu 
mehreren Bitcoin 
Adressen

Jeder Adresse 
hat ihre eigene 
Anzahl an 
Bitcoins

Wenn Bob eine neue Adresse erstellt, generiert er 
in Wirklichkeit ein "kryptografisches Schlüssel-
paar", das aus einem privaten und einem 
öffentlichen Schlüssel besteht. Wenn Sie eine 
Nachricht mit einem privaten Schlüssel signieren 
(den nur Sie kennen), kann dieser mit dem 
passenden öffentlichen Schlüssel (der jedem 
bekannt ist) überprüft werden. Die neue 
Bitcoin-Adresse von Bob stellt einen einzigartigen 
öffentlichen Schlüssel dar, und der entsprech-
ende private Schlüssel wird in seiner Wallet 
gespeichert. Mit dem öffentlichen Schlüssel kann 
jeder überprüfen, ob eine mit dem privaten 
Schlüssel signierte Nachricht gültig ist.

Eine Adresse ist 
eine Anreihung 
von Buchstaben 
und Zahlen, z.B.
1HULM-
wZEPljEPeCh438
eKJL1ybLCWrfD-
pN
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Nur zu Anschauungszwecken

https://visual.ly/community/Infographics/technology/bitcoin-infographic-0

TRANSAKTION 

BESTÄTIGT

Kryptographische Hash-Funktionen

Nonces

Hash
value*

Nonce

*Each new hash value contains
information about all previous
Bitcoin transactions.
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Hash
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New
Hash
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Nonce
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Hash
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Die Wurzel 
allen Übels??? 

0000 0000
0000....
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allen Übels

6d0a 1899 086a
(56 weitere Charaktere)

486c 6be4 6dde..

b8db 7ee9 8392..

Die Wurzel 
allen Üdels

Die Wurzel 
allen Übelc

Bob & Alice

Um unterschiedliche Hashwerte aus denselben 
Daten zu erstellen, verwendet Bitcoin "Nonces". 
Eine Nonce ist nur eine Zufallszahl, die vor dem 
Hashing zu Daten hinzugefügt wird. Das Ändern 
der Nonce führt zu einem völlig anderen 
Hashwert.

Die Mining-Computer 
berechnen neue Hash-Werte 
basierend auf einer 
Kombination aus dem 
vorherigen Hash-Wert, dem 
neuen Transaktionsblock und 
einer Nonce.

Jeder Block enthält eine sogenannte 
"Coinbase"-Transaktion, bei der eine bestimmte 
Anzahl an Bitcoins als Belohnung an den 
erfolgreichen Miner ausgezahlt werden - in 
diesem Fall an Gary. In seinem Wallet wird eine 
neue Adresse erstellt mit einem Saldo neu 
ausgegebener Bitcoins.

Im Laufe der Zeit wird Alice Transfer zu Bob unter anderen, neueren 
Transaktionen begraben. Wenn jemand die Details ändern wollte, müsste 
er die Arbeit von Gary wiederholen - da jede Änderung eine völlig andere 
„Gewinner“-Nonce erfordert - und dann die Arbeit aller nachfolgenden 
Miner wiederholen. Eine solche Leistung zu erbringen ist fast unmöglich

         Kryptografische Hash-Funktionen wandeln 
eine Sammlung von Daten in eine alphanumeri-
sche Zeichenfolge mit einer festen Länge um, die 
als Hash-Wert bezeichnet wird. Selbst winzige 
Änderungen an den Originaldaten ändern den 
resultierenden Hashwert drastisch. Und es ist im 
Wesentlichen unmöglich vorherzusagen, welcher 
Anfangsdatensatz einen bestimmten Hashwert 
erzeugt.

Das Erstellen von Hashes ist rechnerisch 
trivial, aber das Bitcoin-System erfordert, 
dass der neue Hash-Wert eine bestimmte 
Form hat, und muss mit einer 
bestimmten Anzahl von Nullen beginnen.

Die Miner haben 
keine Möglichkeit 
vorherzusagen, 
welche Nonce 
einen Hash-Wert

erzeugen wird mit 
der erforderlichen 
Anzahl an Nullen. 
Sie sind daher 
gezwungen, viele 
Hashes mit 
unterschiedlichen 
Nonces zu 
generieren, bis sie 
auf einen stoßen, 
der funktioniert.
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Name

Bitcoin

Ethereum

XRP

Bitcoin Cash

Tether

Bitcoin SV

Litecoin

EOS

Binance Coin

Tezos

Symbol

BTC

ETH

XRP

BCH

USDT

BSV

LTC

EOS

BNB

XTZ

Market Cap $

$166,671,653,227

$25,993,992,566

$10,630,175,756

$6,386,397,789

$4,653,419,534

$4,520,833,929

$4,026,367,789

$3,501,256,145

$3,300,979,469

$2,266,068,417

Quelle: Coinmarketcap.com, Daten per 6. März 2020

Überblick zum Markt für Kryptowährungen

Seit der Einführung von Bitcoin waren Kryptowährungen häufig in den Schlagzeilen, was zu einem erhöhten Interes-

se von Anlegern führte und die Lancierung vieler konkurrierender Währungen zur Folge hatte. Schätzungen variieren 

in Bezug auf die Anzahl existierender Kryptowährungen, aber das Krypto-Webportal CoinMarketCap verfolgt aktuell 

über 5.000 solcher KRYPTOWÄHRUNGEN und Token, jedoch haben nur wenige davon jemals die Popularität von 

Bitcoin erreicht.

Der Krypto-Markt mag überfüllt erscheinen, ist aber auch sehr kopflastig, da sich der Großteil der Akzeptanz, Markt-

kapitalisierung und Liquidität auf die zehn größten Tokens konzentriert. Selbst unter den Schwergewichten ist 

Bitcoin bei weitem die dominierende Kryptowährung mit weit über der Hälfte der gesamten Marktkapitalisierung 

und der größten Akzeptanz bei Nutzern.

Total

Bitcoin

Ethereum

XRP

Bitcoin Cash

Tether

Bitcoin SV

Litecoin

EOS

Binance Coin

Tezos

Marktkapitalisierung 
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Wo kommen Bitcoins her?

Wie bestimmt sich der Wert eines Bitcoins?

Wie bei allen Währungen wird der Wert von Bitcoin durch Angebot und Nachfrage sowie Vertrauen und Akzeptanz 

im System bestimmt. Eine erfolgreiche Währung muss den Standards von Knappheit, Teilbarkeit, Nützlichkeit und 

Übertragbarkeit entsprechen. Der Wert von Bitcoin beruht auf der Tatsache, dass es bei der Bereitstellung dieser 

Funktionen mit traditionellen Währungen Schritt halten kann und diese sogar häufig übertrifft, und wird daher von 

den Nutzern als Instrument für Transaktionen und Handel akzeptiert.

Diese Probleme werden mit der Zeit jedoch schwi-

eriger zu lösen und die Gesamtanzahl an Bitcoins ist 

begrenzt auf 21 Millionen. Der Zweck dieser 

Begrenzung ist es, Bitcoin eine „harte“ Währung zu 

machen im Vergleich zu Fiat-Währungen, die von 

Zentralbanken kontrolliert werden und deren 

Währung durch einfaches Drucken von mehr Geld 

nach Belieben abgewertet werden kann.

Nach der Neugewinnung kann ein Bitcoin für 

Peer-to-Peer-Transaktionen über das Bitcoin-Netzwerk 

verwendet, auf E-Kommerz Webseiten und in einigen 

physischen Geschäften ausgegeben, oder als 

Fiat-Währung an einem der geschätzten 7.000 

Bitcoin-Geldautomaten weltweit abgehoben werden.

Auf ähnliche Art und Weise, wie frühere Generationen 

mit der Spitzhacke nach Gold und Silber schürften, um 

Münzen herzustellen, wird auch Bitcoin in der digitalen 

Welt gewonnen. Bitcoin-Mining ist die Art und Weise, 

wie neue Bitcoins zum existierenden Bestand hinzuge-

fügt werden. Dabei handelt es sich um sehr leistungs-

fähige Computer, sogenannte „Miner“, die komplexe 

mathematische Probleme lösen, um Änderungen am 

Blockchain-Kontenbuch zu bestätigen und zu validie-

ren. Dieser Prozess trägt entscheidend dazu bei, dass 

Bitcoin unveränderlich und sicher ist. Um Miner zu 

motivieren, an diesem Prozess teilzunehmen, erhalten 

sie als Belohnung Bitcoins für erfolgreich gelöste 

Probleme.
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 Knappheit

Der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Wertes einer Währung ist das verfügbare Angebot. Eine zu große oder 

Geldmenge könnte zu einem Anstieg der Warenpreise und wirtschaftlichen Verwerfungen führen. Eine zu kleine 

Geldmenge kann auch wirtschaftlich problematisch sein.

Bitcoin ist eine sogenannte „harte“ Währung mit einem definierten und begrenzten Angebot, das innerhalb seines 

digitalen Codes fest einprogrammiert ist - im Gegensatz zu Fiat-Währungen, bei denen Regierungen oder Zentral-

banken die Möglichkeit haben, die Geldmenge nach Belieben zu erhöhen.

Bei der Einführung von Bitcoin im Jahr 2009 haben die Entwickler das Angebot an Token auf 21 Millionen begrenzt. 

Das derzeitige Angebot an Bitcoin beträgt rund 18 Millionen und die Rate, mit der Bitcoin neu gewonnen wird, 

halbiert sich ungefähr alle vier Jahre. Das Angebot sollte 19 Millionen im Jahr 2022 erreichen. Der letzte Bitcoin 

dürfte erst um das Jahr 2140 herum gewonnen werden.

Teilbarkeit

Erfolgreiche Währungen sind in kleinere inkrementelle Einheiten teilbar. Damit ein einheitliches Währungssystem als 

Tauschmittel für alle Arten von Waren und Werten innerhalb einer Volkswirtschaft fungieren kann, muss es die mit 

dieser Teilbarkeit verbundene Flexibilität aufweisen. Die Währung muss ausreichend teilbar sein, um den Wert aller in 

der gesamten Wirtschaft verfügbaren Waren oder Dienstleistungen genau wiederzugeben.

Das maximale Gesamtvolumen von 21 Millionen Bitcoins ist weitaus kleiner als der Umlauf der meisten globalen 

Währungen. Um dieses Ungleichgewicht zu beheben, hat Bitcoin jedoch bis zu 8 Dezimalstellen. Die kleinste 

Einheit, die 0,00000001 Bitcoin entspricht, wird nach dem mutmaßlichen Schöpfer der Kryptowährung als 

"Satoshi" bezeichnet. Auf diese Weise können Billiarden einzelner Satoshis in der gesamten Weltwirtschaft verteilt 

werden.

Nützlichkeit

Eine Währung muss nützlich sein, um effektiv zu sein. Einzelpersonen müssen in der Lage sein, Einheiten der 

Währung zuverlässig gegen Waren und Dienstleistungen einzutauschen. Dies ist ein Hauptgrund, warum sich 

Währungen überhaupt erst entwickelt haben: Damit Marktteilnehmer nicht direkt Waren gegen Waren tauschen 

müssen. Nützlichkeit erfordert auch, dass Währungen leicht von einem Ort zum anderen verschoben werden 

können. Physische Edelmetalle und sperrige Waren erfüllen diese Bedingung nicht ohne Weiteres.

Eines der stärksten Argumente von Bitcoin ist die Verwendung der Blockchain-Technologie. Blockchain ist ein 

Distributed-Ledger System, im deutschen eine Technik verteilter Kontenbücher. Dieses System ist dezentral. Dies 

bedeutet, dass keine am Bitcoin-Markt beteiligten Parteien einander kennen oder vertrauen müssen, damit das 

System ordnungsgemäß funktioniert. 
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Ein komplexes System von Prüfung und Gegenprüfungen ist der Schlüssel zur Pflege des Hauptbuchs und zur 

Gewinnung weiterer Bitcoins. Dies bedeutet, dass Bitcoin nicht von Einzelpersonen, Regierungen oder Zentralbanken 

manipuliert werden kann.

 Übertragbarkeit

Währungen müssen leicht zwischen Teilnehmern einer Volkswirtschaft übertragen werden können, um nützlich zu 

sein. In Fiat-Währungen bedeutet dies, dass Währungseinheiten innerhalb der Wirtschaft eines bestimmten Landes 

sowie zwischen Nationen gemäß eines Wechselkurses und mit Hilfe von Tauschbörsen übertragbar sein müssen. 

Mit Krypto-Börsen, Wallets (elektronische Brieftaschen für Krypto-Währungen) und physischen Geldautomaten ist 

Bitcoin einfach und sicher zwischen Parteien weltweit übertragbar.

Vergleicht man Bitcoin mit Fiat-Währungen und Gold, so stellt sich heraus, dass Bitcoin die Grundfunktionen einer 

Währung am besten erfüllt.

Grundfunktion einer Währung

Fungibel

Nicht Abnutzbar

Übertragbar

Haltbar

Teilbar

Sicherheit

Handelbarkeit

Seltenheit

Staatlich garantiert

Dezentralisiert

Smart /Programmierbar

Gold

Hoch

Hoch

Mittel

Hoch

Mittel

Mittel

Niedrig

Mittel

Niedrig

Niedrig

Niedrig

US Dollar

Hoch

Hoch

Hoch

Mittel

Mittel

Mittel

Hoch

Niedrig

Hoch

Niedrig

Niedrig

Bitcoin

Hoch

Hoch

Hoch

Hoch

Hoch

Hoch

Hoch

Hoch

Niedrig

Hoch

Hoch
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Warum nutzen nicht mehr Investoren Bitcoin?

Trotz dieser vielen wünschenswerten Eigenschaften betrachten viele Anleger Bitcoin immer noch als instabilen, 

riskanten Vermögenswert, dessen Handel kompliziert und der Missbrauch ausgesetzt ist. Geschichten über Kryp-

to-Betrug und dem Scheitern einiger Währungen, sowie über den Zusammenbruch hochkarätiger Krypto-Börsen wie 

Mt Gox sind in den Köpfen vieler Anleger nach wie vor weit verbreitet. Darüber hinaus hat die Komplexität der 

Verwaltung einer Bitcoin-Geldbörse, des Handels an weitgehend unregulierten Krypto-Börsen, lokaler regulatorischer 

Beschränkungen und der mangelnden Verfügbarkeit von Bitcoin auf Broker- und Handels-Plattformen die Akzeptanz 

bei traditionellen Vermögens- und Vermögensverwaltern behindert.

Die Zukunft von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel und als Anlagevermögen wird von einer Reihe von Faktoren 

abhängen. Ein solider regulatorischer Rahmen wird dazu beitragen, einen transparenteren Markt zu schaffen und der 

zusätzlich gebotene Schutz wird neue Marktteilnehmen anziehen. Dies wird wiederum das Vertrauen in den Kryp-

to-Währungsmarkt und dessen Liquidität stärken und zu einer höheren Preise�zienz führen. Eine Klarstellung der 

Behandlung von Kapitalgewinnen aus Investitionen in Bitcoin wird sich ebenfalls positiv auswirken auf die Akzeptanz 

von Kryptowährungen. Zu Guter Letzt muss auch die Komplexität von Kryptowährungen angegangen werden indem 

Anlegern sowie Nutzern adäquate Informations- und Weiterbildungsmaterialien zur Verfügung gestellt werden.

Ab sofort sind Lösungen verfügbar, die den Zugang zum leistungsstarken Diversifizierungs- und Renditepotenzial von 

Bitcoin in einer regulierten, transparenten und börsennotierten Struktur ermöglichen, die so einfach zu handeln ist 

wie jeder ETF-Anteil.
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Vorstellung des BTCetc:
Bitcoin Exchange Traded Crypto
Das weltweit erste zentral abgewickelte Krypto-ETP*

*Quelle HANetf Capital Markets 

info@hanetf.com+44(0) 203 794 1800 10

BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto (Ticker: BTCE) ist ein Exchange Traded Cryptocurrency (ETC), das den Preis 

von Bitcoin nachverfolgt. Das ETC Wertpapier ist zu 100% mit Bitcoin hinterlegt, welche im Namen des Anlegers 

gehalten werden. Das Produkt ist an XETRA notiert und handelbar, dem elektronischen Handelssystem der 

Deutschen Börse und wird zentral in Clearstream abgewickelt, um Anlegern eine sichere und liquide Alternative zu 

bieten, in Bitcoin zu investieren. Jeder Anteil gewährt dem Inhaber Anspruch auf einen vordefinierten Bitcoin-Betrag.

Eine einfachere Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren
Eine Investition in BTCE ist so einfach wie der Kauf von Aktien über Ihren Broker oder Ihre Bank. Im Gegensatz zur 

direkten Investition in Bitcoin müssen Sie sich nicht mit den technischen Herausforderungen beim Einrichten eines 

Krypto-Wallets zum Speichern von Bitcoin befassen. Ihre BTCE Anleihen werden in Ihrem gewohnten und sicheren 

Wertpapierdepot bei Ihrem Broker oder Ihrer Bank aufbewahrt, wodurch das Risiko eines Verlusts Ihrer Investition 

aufgrund mangelnder Kenntnisse über die Funktionsweise kryptografischer Schlüssel beseitigt wird.

Investieren an einer regulierten Börse
BTCE wird an der Deutschen Börse Xetra gehandelt, einer der größten Börsen Europas. Da es sich bei der Deutschen 

Börse um eine regulierte Börse handelt, können Anleger mit Vertrauen handeln, da sie wissen, dass alle Marktteilneh-

mer streng überprüft und sorgfältig überwacht werden, um Marktmissbrauch zu verhindern. Die Alternative besteht 

darin, Bitcoin an Krypto-Währungsbörsen zu kaufen, von denen die meisten nicht reguliert sind oder nicht so stren-

gen Sicherheits- und Compliance-Standards unterliegen.

Ausreichende Liquidität
Der Emittent hat sich mit erstklassigen Liquiditätsanbietern und autorisierten Teilnehmern (APs) zusammengetan, 

um ausreichend Liquidität zu gewährleisten. Dies führt zu engen Geld-Brief-Spannen beim Erwerb und Verkauf der 

Anteile.

Einlösung für Bitcoin
BTCE ist zu 100% mit Bitcoin hinterlegt und jeder Anteil gewährt dem Inhaber Anspruch auf einen vordefinierten 

Bitcoin-Betrag. Anstatt ihre Anteile an der Börse zu verkaufen haben Anleger auch die Möglichkeit, die Anteile direkt 

gegen Bitcoin einzulösen.



Verwahrung
Der Emittent speichert die Bitcoins bei BitGo Trust Company, einer 

sicheren, regulierten Depotstelle (Depositary), die speziell für die 

Aufbewahrung digitaler Vermögenswerte entwickelt wurde. Strenge 

Standards in Hinsicht auf Geldwäsche und Prüfung von Kunden stellen 

sicher, dass die Herkunft aller in Verwahrung befindlicher Kryptowährungen 

überprüft wurde.

BTCE wird von der ETC Group ausgegeben und von HANetf vermarktet und vertrieben. Die Wertentwicklung in der 

Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihres ETC Investments kann sowohl 

steigen wie auch fallen.

Vorteile von BTCE und Exchange Traded Bitcoin:

Bitcoin-Investment einfach gemacht: börsennotiert, reguliert und sicher;

Der Kauf und Verkauf von BTCE ist so einfach wie der Handel mit normalen Aktien;

Sie handeln über Ihren regulierten Broker an regulierten Börsen mit einem zentralen Clearing-Mechanismus;

Sie müssen keine Krypto-Walltes verwalten oder an nicht regulierten Krypto-Börsen handeln;

Sie müssen keine kryptografischen Schlüssel oder Blockchain-Technologie verwalten.

Risiken einer Investition in BTCE:

Wie bei Aktien kann der Wert Ihres Investments sowohl steigen wie auch fallen, und Sie erhalten 

möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück;

Wechselkursschwankungen können sich sowohl positiv als auch negativ auf die Rendite auswirken;

Die Wertentwicklung von Bitcoin in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung;

Das Produkt ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und jeder Anleger sollte die Eignung seiner 

Anlage unter Berücksichtigung seiner eigenen Umstände bestimmen;

Eine vollständige Liste der mit dem BTCE-Produkt verbundenen Risiken finden Sie im Prospekt.
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Marktzugang Für den Kauf von Bitcoin muss der 

Anleger ein Konto bei einer sogenannt-

en Bitcoin-Börse einrichten. Dies kann 

ein langwieriger und zeitaufwändiger 

Prozess sein. Solche Börsen sind 

größtenteils nicht regulierte Unterneh-

men, und Anleger sind einem erhöhten 

Risiko von Geldwäsche und Marktma-

nipulation ausgesetzt.

BTCE kann an der Deutschen Börse (XETRA) 

erworben werden, einer der größten Börsen in 

Europa gemessen an der Marktkapitalisierung 

und dem monatlichen Handelsvolumen. 

Broker weltweit haben dadurch die Möglich-

keit, für ihre Kunden auf XETRA gehandelte 

Produkte zu kaufen. Der Handel wird 

fortlaufend von moderner Software über-

wacht, um Marktmissbrauch zu erkennen und 

zu verhindern.

Technisch 
anspruchsvoll- 
und und 
komplex

Das Einrichten eines Krypto-Wallets ist 

nicht einfach und das Verhindern von 

Diebstahl oder Wertverlust aus anderen 

Gründen (z. B. Verlust der digitalen 

Schlüssel) noch schwieriger. Block-

chain-Wallets sind nicht wie Kredit-

karten oder Bankkonten. Benutzer von 

Bitcoin können betrügerische Transak-

tionen nicht zurückzahlen oder mit 

ihrem Ausweis am Bankschalter 

erscheinen, um den Zugriff wiederher-

zustellen. Was verloren geht, bleibt 

dauerhaft verloren.

BTCE verwahrt die im Produkt gehaltenen 

Bitcoins bei BitGo Trust Company., einer 

regulierten, versicherten und angesehenen 

Verwahrstelle. Es ist praktisch unmöglich, 

Bitcoin sicherer zu lagern als über BitGo. 

Einlagen werden von Lloyds of London gegen 

Hacking und Wirtschaftskriminalität bis zu 

einem Wert von 100 Millionen US-Dollar 

versichert. BitGo ist eine regulierte 

Verwahrstelle, und alle Bitcoin-Produkte 

werden in ihren Tresoren in sogenanntem 

„cold Storage“ gelagert, d.h. die digitalen 

Bitcoins werden auf einem separatem Spei-

chermedium gelagert, welches nicht mit dem 

Internet verbunden ist und somit nur physisch 

zugänglich ist. 

Vergleich: Direkthandel mit Bitcoin vs. Exchange Traded
Bitcoin (BTCE)

Der Kauf und die Speicherung von Bitcoin war nicht immer einfach, und viele Anleger waren skeptisch oder hatten 

Angst, in KRYPTOWÄHRUNGEN zu investieren aufgrund von Anfangsschwierigkeiten mit der Krypto-Marktinfrastruktur.

Hier können Sie nachlesen, wie BTCE es Anlegern ermöglicht, sicher, einfach und in einem vertrauten Umfeld in 

Bitcoin zu investieren und dadurch bestehende Marktzugangsbarrieren beseitigt:

BTCetc - Bitcoin Exchange Traded Crypto (BTCE)Herausforderungen für Anleger
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Rechtliche 
Restriktionen

Einige Anleger dürfen Bitcoin mögli-

cherweise nicht kaufen oder halten, da 

die Aufsichtsbehörde oder das Anlage-

mandat Beschränkungen auferlegt 

haben.

BTCE ist ein börsengehandeltes Wertpapier. 

Wenn Sie börsengehandelte Wertpapiere 

handeln dürfen, dann dürfen Sie auch BTCE 

handeln.

Erstens ist der Bitcoin-Markt sehr 

fragmentiert. Es gibt keinen zentralen, 

anerkannten Liquiditätspool oder Ort 

der Preisfindung. Anleger, die große 

Mengen an Bitcoin kaufen möchten, 

haben oben beschriebene Mark-

tzugangsprobleme, multipliziert mit der 

Anzahl der Bitcoin-Börsen, mit denen 

sie eine Verbindung herstellen müssen, 

um einen ausreichend großen Liquid-

itätspool zu erschließen.

Zweitens sind IT-Systeme vieler 

Bitcoin-Börsen den von etablierten 

Börsen betriebenen Systemen technolo-

gisch unterlegen, und diese Tatsache 

macht eine erstklassige Liquiditätsver-

sorgung sehr schwierig oder sogar 

unmöglich.

Drittens nimmt nicht jeder professio-

nelle Market Maker an Bitcoin-Börsen 

teil. Market Maker stehen ebenso wie 

Investoren vor den gleichen tech-

nischen, rechtlichen und regula-

torischen Herausforderungen und 

Problemen. Aus diesem Grund sind 

einige Market Maker bereit, Liquidität 

nur an regulierten Börsen bereitzustel-

len.

BTCE teilt viele Vorteile mit traditionellen ETFs 

/ ETPs. Da es börsennotiert ist und von einem 

Ökosystem aus Market Makern und Autho-

rised Participants unterstützt wird (von denen 

viele nicht bereit wären, Liquidität direkt in 

Bitcoin bereitzustellen), haben Anleger 

durchgehend garantierte An- und Verkauf-

spreise während eines jeden Handelstages. 

Das Team hinter BTCE hat mehrere professio-

nelle Market Maker beauftragt, die fragmen-

tierte Bitcoin-Liquidität vor unterschiedlichen 

Bitcoin Börsen zu bündeln und in konzentri-

erte Liquidität für BTCE an der Börse umzu-

wandeln. Dadurch kann BTCE sowohl für sehr 

große als auch für sehr kleine Investments die 

nötige Liquidität bereitstellen.

Issue BTCE: Exchange Traded Crypto

Liquidität
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Abwicklungs-
risiko

Bitcoin Anleger sind im Laufe eine 

Transaktion Kontrahenten- (Abwick-

lungs-) und Preisrisiken ausgesetzt. Ihre 

Gegenpartei kann zahlungsunfähig 

werden, nachdem sie den Anteil des 

Anlegers erhalten hat (z. B. eine 

„Bitcoin-Börse“, die ihre Geschäfts-

tätigkeit aufgibt, während der Anleger 

Bargeld oder Bitcoin-Einlagen dort hält), 

oder sie kann den vorteilhaften 

BTCE ist ein Wertpapier, das für das Clearing 

zentraler Kontrahenten durch Eurex Clearing 

berechtigt ist. Sie können Geschäfte in BTCE 

mithilfe des Delivery-versus-Payment-Mecha-

nismus des Clearstream-Systems abwickeln, 

wodurch das Kontrahentenrisiko effektiv 

beseitigt wird. Anleger können auch gut 

etablierte Geschäftsprozesse für die Wertpapi-

erleihe oder die Verwendung von BTCE als 

Sicherheit verwenden, 

BTCE ist ein Wertpapier und wird an der 

Deutschen Börse (XETRA) gehandelt. Es ist 

viel einfacher, Bestände an BTCE als aufsichts-

rechtliches Kapital zu qualifizieren als 

Bestände an Bitcoin.

Bitcoin-Bestände können aus verschie-

denen Gründen möglicherweise nicht 

als Teil des von der Aufsichtsbehörde 

geforderten Kapitals akzeptiert werden 

(z. B. aufgrund der Tatsache, dass 

Bitcoin keinen anerkannten Schlusskurs 

an der Börse hat, der es ermöglicht, 

solche Bestände zu ).

Geldwäsche Bitcoin ist eine relativ neue 

Anlageklasse, und es ist schwierig (aber 

nicht unmöglich), eine Due Diligence 

durchzuführen und Finanzierungsquel-

len zu ermitteln. Für Anleger, die bereit 

sind, in Bitcoin zu investieren, ist es eine 

Herausforderung, mit der nötigen  

Gewissheit festzustellen, dass das von 

ihnen gekaufte Bitcoin nicht aus 

unlauteren Erlösen stammt.

Nur Bitcoins, die mit Hilfe moderner digitaler 

Software auf ihre Herkunft geprüft wurden, 

werden zur Besicherung von BTCE genutzt. 

BTCE ist ein vollständig fungibles Produkt. 

Anleger können BTCE Anteile beim Verkauf 

gegen Bitcoins eintauschen anstatt sie an 

einer regulierten Börse für Fiat- Währung zu 

verkaufen. Dieser Prozess läuft über unsere 

Authorised Participants (APs) ab. APs sind 

lizenzierte und regulierte Finanzintermediäre 

und unterliegen als solche sehr strengen 

Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geld-

wäsche. Dies bedeutet, dass Anleger, die 

BTCE-Wertpapiere kaufen, sicher sein können, 

dass jeder Bitcoin, der im Produkt gehalten 

wird (und den sie auf Wunsch erhalten 

können), sauber ist.

Issue BTCE: Exchange Traded Crypto

Aufsichtsrech-
tliche Kapital-
vorschriften
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um Kreditgeschäfte mit Bitcoin zu erleichtern 

und das Risiko erheblich zu verringern.

Ausführungspreis eines durchgeführten 

Geschäftes nicht wie versprochen 

einhalten. Delivery-versus-Pay-

ment-Mechanismen für Bitcoin-Ges-

chäfte sind nicht üblich, und ein 

zentrales Clearing von Geschäften zur 

Beseitigung des Preisrisikos ist praktisch 

nicht vorhanden. Dieses Risiko zeigt sich 

insbesondere bei Transaktionen mit 

häufigen großvolumigen 

Bitcoin-Abrechnungen (z. B. Kreditver-

gabe unter Verwendung von Kryp-

towährung als Sicherheit oder Kreditver-

gabe unter Verwendung von Kryp-

towährung selbst). 

Broker & 
Investment 
Plattformen

Den meisten Banken und Plattformen 

fehlen die Infrastruktur oder der Wille, 

Geld im Zusammenhang mit 

Bitcoin-Transaktionen zu ermöglichen.

BTCE ist ein Wertpapier, und Anleger können 

einen relativ einfachen und reibungslosen 

Ablauf von ihren Banken erwarten, wenn sie 

direkt mit BTCE anstelle des zugrunde 

liegenden Bitcoin handeln.

Issue BTCE: Exchange Traded Crypto



Über ETC Group

ETC vereint Finanzdienstleister mit Erfahrung in den Bereichen digitale Assets und regulierte Märkte mit einem 

zentralen Ziel: Investitionen in Kryptowährungen einfach, transparent und sicher zu machen. Es wurde viel gesagt, 

aber wenig getan, um das zu liefern, was der institutionelle Investor in diesem Bereich will und erwartet. Bei der 

Entwicklung dieser Plattform hat das Team von ETC Group alle Anstrengungen unternommen, um Produkte mit 

Integrität zu liefern, die die sehr realen Bedenken berücksichtigen, die viele Anleger beim Handel mit nicht regulier-

ten Vermögenswerten haben.

Vereint innerhalb der ETC Group ist einer der weltweit größten elektronischen Market Maker, zwei in London ansäs-

sige FCA-regulierte Broker und ein Team erfahrener Finanzdienstleister, die alle gemeinsam ihr Wissen und ihre 

Erfahrung in das Unternehmen einbringen. Im traditionellen Sinne steht ETC für „Exchange Traded Commodity“. Die 

ETC Group hat das Unternehmen unter der Marke ETC unter dem traditionellen Akronym geführt und es in 

„Exchange Traded Crypto“ („ETC“) umgewandelt. Produkte wie BTCE sind wie Anleihen strukturiert und bieten alle 

Vorteile des Handels an regulierten Börsen.

Der Wert Ihrer Anlage kann steigen als auch fallen. Nur für professionelle Anleger

Für weitere Details zu BTCE, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.HANetf.com oder 

kontaktieren Sie uns unter:

BTCetc Bitcoin Exchange Traded Crypto | 200 bps

BÖRSE 

Deutsche Börse

/XETRA

BLOOMBERG CODE

BTCE

ISIN WKN

DE000A27Z304

Hinterlegtes Asset

Bitcoin

WÄHRUNG

A27Z30 EUR

info@hanetf.com

+44(0) 203 794 1800
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In zwölf kurzen Jahren hat Bitcoin die Art und Weise, wie wir über Währungen und Finanzinstitute denken, grundleg-

end verändert. Regierungen und Unternehmen haben dies inzwischen akzeptiert als mehr als nur ein Experiment, 

denn Bitcoin erleichtert jetzt jeden Tag reale Transaktionen und wird von Einzelhändlern sowohl online als auch 

o�ine für Zahlungen akzeptiert. Die Zukunft bleibt unvorhersehbar, doch Bitcoin hat seine Nützlichkeit bereits unter 

Beweis gestellt und wird wahrscheinlich weitere Unterstützer und Anwendungen finden. Mit BTCE haben Anleger 

jetzt die Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren und diese an einer anerkannten Wertpapierbörse zu handeln.

Product Information

Zusammenfassung:



Über HANetf

ETC Group hat sich mit HANetf zusammengetan, um die BTCE in 

Europa zu vermarkten und zu vertreiben.

HANetf ist ein unabhängiger ETF-Spezialist, der mit externen Vermö-

gensverwaltern zusammenarbeitet, um europäischen Anlegern 

differenzierte, moderne und innovative ETFs anzubieten.

HANetf wurde von zwei Pionieren der europäischen ETF Branche, 

Hector McNeil und Nik Bienkowski, gegründet und bietet Vermö-

gensverwaltern eine umfassende Lösung für Betrieb, Regulierung, 

Vertrieb und Marketing von UCITS ETFs. Erfahren Sie mehr unter 

www.hanetf.com oder kontaktieren Sie uns unter:

info@hanetf.com

+44(0) 203 794 1800

www.hanetf.com

Wichtige Information
Der Inhalt dieses Dokuments wird von HANetf Limited herausgegeben, einem ernannten Vertreter von Mirabella Advisers LLP, der von der Financial Conduct Authority 

(„FCA“) autorisiert und reguliert wird. Diese Mitteilung wurde für professionelle Anleger erstellt, aber der Exchange Traded Cyrptocurrency („ETC“) steht in einigen 

Ländern jedem Anleger zur Verfügung. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Broker oder Vermittler, ob der ETC in Ihrem Land verfügbar und für Ihr Anlageprofil 

geeignet ist.

ETCs sind ein sehr volatiler digitaler Vermögenswert und die Wertentwicklung kann nicht prognostiziert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein 

verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Preis des ETC kann variieren und bietet kein festverzinsliches Einkommen. Der Wert einer Anlage kann 

durch Wechselkurse und zugrunde liegende Preisbewegungen beeinflusst werden.

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen zu unserer Überzeugung oder zu aktuellen Erwartungen in Bezug auf die 

Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Es kann nicht garantiert 

werden, dass solche Aussagen korrekt sind und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Daher 

wird den Lesern empfohlen, sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf eines Produkts 

oder einer Investition dar. Eine Investition in einen ETC hängt von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung ab, abzüglich der Kosten. Es wird 

jedoch nicht erwartet, dass diese Wertentwicklung genau übereinstimmt. ETCs beinhalten zahlreiche Risiken, darunter unter anderem allgemeine Marktrisiken im 

Zusammenhang mit zugrunde liegenden nachteiligen Preisbewegungen sowie Währungs-, Liquiditäts-, operationellen, rechtlichen und regulatorischen Risiken.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind keine Werbung oder ein anderer Schritt zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Aktien in den 

Vereinigten Staaten oder einer Provinz oder einem Gebiet davon, in dem keine der Emittenten oder Ihre Produkte zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind, und 

wenn kein Prospekt einer der Emittenten bei einer Wertpapierkommission oder einer Aufsichtsbehörde eingereicht wurde. Es dürfen keine Dokumente oder 

Informationen zu diesem Dokument (direkt oder indirekt) in die USA übertragen, übertragen oder verbreitet werden. Weder ETC Issuance GmbH noch von ihr 

ausgegebene Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment Company Act von 1940 registriert oder 

gemäß den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen qualifiziert.

Die in diesem Dokument erörterten ETCs werden von der ETC Issuance GmbH, einer nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland eingetragenen Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, herausgegeben, die gemäß den Bestimmungen des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") genehmigten Prospekts 

und den Final Terms („Prospectus“) herausgegeben werden. Anleger sollten den Prospekt vor der Anlage lesen und im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts weitere 

Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die ETCs verbundenen Risiken nachlesen. Jede Investitionsentscheidung sollte auf den Informationen in der Emissionsdoku-

mentation basieren. Das Prospekt ist auf der Website der Emittentin unter www.btc-etc.com als Download verfügbar.

Die Entscheidung und der Betrag der Investition sollten Ihre spezifischen Umstände berücksichtigen, nachdem Sie eine unabhängige Anlage-, Steuer- und Rechtsbera-

tung in Anspruch genommen haben. 17




