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2021: Ein Rückblick

Artikel von Johannes Frank
Das Jahr 2021 war ein Knaller für die Kryptowelt. Die Halbierung des BTC
löste im Jahr zuvor eine Rallye aus, und der Coin schoss bis Januar in die
Höhe, nur um vier Wochen später mehr als die Hälfte seines Wertes von fast
65.000 USD Mitte April auf einen Tiefstand von etwa 29.000 USD zu
verlieren. Im Jahr 2021 investierte die Welt 30 Milliarden USD in diese zehn
Jahre alte Technologie, die heute eine Marktkapitalisierung von fast 3
Billionen USD aufweist.
Rückblickend scheint die Preisentwicklung jedoch nur ein winziger Bruchteil
all der Ereignisse zu sein, die Händler und Bauherren in diesem Jahr auf
Trab hielten. Werfen Sie einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse im
Krypto-Raum im Jahr 2021.
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Non-Fungible
Tokens:
der NFT-Hype

Gleich zu Beginn des Jahres 2021 kristallisierte sich ein Thema
heraus, das sich durch das gesamte Jahr ziehen sollte: Nicht fungible
Token oder NFTs.
NFTs sind digitale Token auf der Blockchain, die etwas Einzigartiges
darstellen. NFTs sind von Bedeutung, da sie die Echtheit von digitalen oder
physischen Gütern nachweisen können. Am wichtigsten ist, dass NFTs nicht
verändert oder repliziert werden können, was sich als wichtiges Merkmal für
den Kunstmarkt erwiesen hat. Eine der ersten Formen von Kunst auf der
Blockchain sind die von LarvaLabs 2017 lancierten Kryptopunks - die NFTManie des Jahres 2021 wurde durch die Aschenputtel-Geschichte von
Beeple ausgelöst.

Der Grafikdesigner und Animator ist durch den Verkauf seines Werks
"Everydays - the first 5000 days" in die Top drei der teuersten lebenden
Künstler aufgestiegen. Das Werk wurde im Februar21 von Christie's als NFT
für 42.329.453 Ether versteigert, was einem Wert von 69 Millionen US Dollar entspricht.
Während sich der NFT-Markt derzeit konsolidiert, ist von diesem Segment in
Zukunft noch viel zu erwarten.
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Tesla kauft Bitcoin im
Wert von 1,5
Milliarden US-Dollar
Nach einem öffentlichen Hin und Her auf Twitter zwischen Elon Musk, CEO von
Tesla, und Michael Sailor, CEO von Microstrategy, gab Tesla in einer Einreichung
bei der SEC bekannt, dass es Bitcoin für 1,5 Milliarden USD gekauft hat und
plant, Zahlungen in Bitcoin im Austausch für seine Produkte zu akzeptieren.
Während Michael Sailor bereits als Bitcoin-Maximalist bekannt ist, der die Bilanz
seines Unternehmens vollständig auf BTC umgestellt hat, ist Microstrategy heute
nicht viel mehr als ein riesiger Bitcoin-Fonds in Verkleidung. Tesla hingegen ist
einer der wichtigsten Treiber an der Spitze der Technologie des 21. Jahrhunderts,
und der BTC-Kauf ist eine Art Startsignal für andere Unternehmen, dem Beispiel
zu folgen und zumindest einen Teil ihrer liquiden Mittel in Kryptowährungen zu
investieren.
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Coinbase: Obwohl das Unternehmen wegen allerlei schlechter Nachrichten wie
gehackten Konten, miserablem Kundenservice, Vorwürfen der Ungleichbehandlung
von Mitarbeitern und wackeliger Handelsinfrastruktur im Rampenlicht stand, ist es
immer noch die größte und bekannteste Kryptobörse in den USA und die erste
Kryptobörse, die erfolgreich einen Börsengang durchgeführt hat.
Für den Kryptomarkt war es DAS Datum, auf das man sich konzentrieren musste,
ähnlich wie die Einführung von Bitcoin-Futures durch die Chicago Mercantile
Exchange im Jahr 2017. Die Börsennotierung wurde als Zustimmung der
Regulierungsbehörden zur Zusammenarbeit mit Kryptowährungen im rechtlichen
Bereich gesehen.
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Chinesische Mining-Razzia
Ein weiteres einschneidendes Ereignis, das die Landschaft der Kryptoindustrie
komplett veränderte, war das Verbot des Mining von Kryptowährungen in China.
Während die Regierungsbehörden bereits im Mai '21 Finanzinstituten und
Zahlungsanbietern die Erbringung von Dienstleistungen untersagten, war das
Mining-Verbot der bisher größte Schlag für die Branche. Da die Mehrzahl der MiningBetriebe in China angesiedelt ist, löste das Verbot einen riesigen Exodus und die
Verlagerung einer ganzen Branche aus. BTC fiel um fast 10 %, konnte diese Verluste
danach aber größtenteils wieder wettmachen.
Noch bedeutender war der Einbruch der Hash-Rate um mehr als die Hälfte im Juli,
und erst im Dezember wurden die alten Höchststände von 180 Terahashes pro
Sekunde wieder erreicht. China setzt stark auf den digitalen Yuan, eine
Zentralbankwährung, die auf einem digitalen Ledger basiert, aber keine
Kryptowährung ist, da sie vollständig zentralisiert ist.

El Salvador
Im September '21 schickte die Regierung von El Salvador Schockwellen um die
Welt, als sie bekannt gab, dass sie nun Bitcoin als nationale Währung akzeptiert.
Mit einem höchst umstrittenen Schritt zur Einführung der freiheitlichen Ideologien
von Bitcoin führte Präsident Nayib Bukele auch eine Bitcoin-Anleihe ein, um die
"Bitcoin City" zu finanzieren, eine ziemlich steuerfreie Zone für alles, was mit Krypto
zu tun hat. Außerdem soll Bitcoin mit Energie aus einem geothermischen Kraftwerk,
das auf dem Vulkan Conchagua gebaut wird, geschürft werden. Bei einer
Investition von 100.000 USD in diese Anleihen erhält man eine
Aufenthaltsgenehmigung und erhält zusätzlich zu den 6,5 % Rendite pro Jahr auch
noch eine Dividende.
Für ein Land, das kurz vor der Zahlungsunfähigkeit steht und ein durchschnittliches
Jahreseinkommen von nicht einmal 4.000 USD hat, ist dies ein wahnsinnig
riskanter Schritt, der sich jedoch massiv auszahlen könnte, wenn alles richtig
eingefädelt wird. Das Land wurde von den traditionellen Rating-Agenturen sofort
herabgestuft, erhielt jedoch viel Aufmerksamkeit und Interesse von der wachsenden
Krypto-Community. Je nach dem Zustand des Kryptomarktes im Allgemeinen sind
die Chancen hoch, dass alle Tranchen verkauft werden.
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Entstehung des Bitcoin-ETF
Um das Jahr mit einem Paukenschlag zu beenden, begrüßte der Kryptomarkt
den ersten in den USA notierten Bitcoin-ETF. Der Bitcoin Strategy ETF (BITO),
der auf Bitcoin-Futures der Chicago Mercantile Exchange basiert, erlebte einen
so massiven Zufluss von Institutionen, dass er bei der CME einen Antrag auf
Aufhebung der Beschränkungen für die Positionslimits der Futures stellen
musste. Mit einem Handelsvolumen von einer Milliarde US-Dollar am ersten Tag
war dies die zweiterfolgreichste ETF-Einführung in der Geschichte, nur knapp
hinter Blackrocks Carbon Transition Readiness ETF.
Ein physisch unterlegter ETF muss noch von der SEC zugelassen werden, aber
das ist nur eine Frage der Zeit.

2022: Ein Ausblick
Wir haben noch nicht einmal alle regulatorischen Änderungen des Jahres 2021
angesprochen, aber es ist klar, dass sich in diesem Bereich im Jahr 2022 viel tun
wird.
Ein Markt, der derzeit eher ein Nischendasein führt, aber in Zukunft stark wachsen
dürfte, ist der Handel mit unterbesicherten Derivaten in DeFi-Protokollen. Für den
Mainstream
und
Privatkunden
eher
uninteressant,
sind
diese
Risikomanagementinstrumente ein wichtiges Rückgrat für einen funktionierenden
Kreditmarkt im Kryptobereich.
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Disclaimer
Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken. Es handelt sich nicht um
ein öffentliches Angebot. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlung oder
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und können eine professionelle
Anlageberatung nicht ersetzen. Jede Anlage in Finanzinstrumente und insbesondere Aktien ist mit
Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Diese
Werbemitteilung ist nicht auf die persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse angepasst. Jede
Entscheidung für die Zeichnung, den Kauf oder den Verkauf eines bestimmten Wertpapiers sollte auf
der Grundlage angemessener, unvoreingenommener Informationen (z.B. Anlegerinformationen oder
Verkaufsprospekt9 und, falls erforderlich, unter Hinzuziehung eines professionellen Anlageberaters
getroffen werden. CM-Equity bietet eine solche Anlageberatung nicht an.
CM-Equity konnte die den bereitgestellten Informationen und Prognosen zugrunde liegenden
Annahmen nicht überprüfen, da diese nicht bekannt sind. Insbesondere übernimmt CM-Equity keine
Gewähr dafür, dass die angegebenen Umsätze, Erträge oder sonstigen Prognosen eintreten oder die
angegebenen Ziele erreicht werden. Soweit die Informationen zukunftsgerichtete Aussagen,
insbesondere über die Kursentwicklung von Märkten oder Wertpapieren enthalten, gelten diese als
Prognosen, deren Eintritt nicht bekannt ist. Die dargestellten Performance- und Zahlenangaben
beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielten Erträge. Eine frühere Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Im Rahmen der Anlagevermittlung kann das Institut eine Provision erhalten. Provisionen und andere
Zuwendungen werden Anlegern gegenüber offengelegt. CM-Equity kann von Unternehmen ein
Beratungshonorar erhalten. CM-Equity und mit ihr verbundene Personen oder Unternehmen können
Aktien der börsennotierten Unternehmen halten oder Positionen im Tagesgeschäft kaufen und
verkaufen, wodurch ein potentieller Interessenkonflikt entsteht. CM-Equity hat bestimmte Vorkehrungen
getroffen, um einen solchen Konflikt zu reduzieren. In diesem Zusammenhang wurde eine detaillierte
Arbeitsanweisung für solche Transaktionen herausgegeben. Dennoch kann ein Konflikt zwischen
persönlichen Interessen und den Interessen der Anleger nicht ausgeschlossen werden.
Die CM-Equity übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit externer Links oder
Aussagen Dritter. Haftungsansprüche gegenüber der CM-Equity
hinsichtlich materieller oder
immaterieller Verluste, welche durch die Verwendung oder Nichtverwendung der bereit gestelten
Informationen oder durch die Verwendung von fehlerhaften oder unvollständigen Informationen
entstanden sind, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit der CM-Equity. Änderungen bleiben vorbehalten.
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