
 Sind Kryptowerte aus ESG-Perspektive nachhaltig? 

 Unser Weg zum effektiv CO₂-neutralen Krypto-Fintech. 

 Kryprowerte  
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 Einleitung 
Gestalte deine eigene Zukunft. Wir bei coindex wollen allen Person ermöglichen, ihre eigene 

Zukunft zu gestalten. Für möglichst viel Gestaltungsfreiheit braucht es eine gewisse finanzielle 

Unabhängigkeit. Wir machen deshalb das Rendite- und Diversifikationspotential von Krypto-

werten, wie Bitcoin, endlich für jede:n zugänglich.

Dafür sind wir im Sommer 2021 nach langer Vorbereitung an den Markt gegangen. Wir bieten 

die erste Möglichkeit in Deutschland per Sparplan in einen Index aus Kryptowerten zu investie-

ren. Im Dezember 2021 haben wir dann gemeinsam mit dem Bielefelder Musiker Montez eine 

Kommunikationskampagne gestartet. Das Ziel: Möglichst viele Menschen darauf aufmerksam 

zu machen, dass sie ihre eigene Zukunft gestalten können.

Doch unsere Zukunft besteht eben nicht nur aus dem, was wir für uns selbst gestalten. Wie wir 

in Zukunft leben werden, hängt auch davon ab, ob wir als Gesellschaft heute die Herausforde-

rungen unserer Zeit angehen. Damit wir in Zukunft gut leben können, müssen wir uns heute 

dafür einsetzen, unser Leben nachhaltig zu gestalten.

Wir haben deshalb einen Plan ausgearbeitet und wollen herausfinden was wir dafür tun kön-

nen, die Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Decentralized Finance (“DeFi”) und Kryptowerte wer-

den unserer Ansicht nach ein Teil der Zukunft sein. Daher ist es wichtig, dass diese nachhaltig 

funktionieren. Da unserer Wahrnehmung nach das Thema in der deutschen Kryptoszene noch 

nicht sehr präsent ist, wollen wir mit unserem Nachhaltigkeitsplan einen Aufschlag machen. 

Wir schauen uns an, wo die Stärken und Schwächen von Kryptowerten in puncto Nachhaltigkeit 

liegen. Davon leiten wir konkrete Handlungen ab, um ein Angebot zu schaffen, dass es Inves-

tor:innen ermöglicht, nach ihrem Verständnis von Nachhaltigkeit zu investieren. Wir freuen 

uns, wenn andere Anbieter daran anknüpfen und wir gemeinsam die deutsche Kryptoszene 

nachhaltig aufstellen.

In dem Report betrachten wir zum einen den Beitrag von Kryptowerten zu einer nachhaltigen 

Gesellschaft und zum anderen unseren Beitrag als Organisation coindex.

Fragen oder Anregungen können jederzeit an esg@coindex.de adressiert werden.

Unsere Motivation für diesen Report 

https://ccaf.io/cbeci/index/comparisons
mailto:esg%40coindex.de?subject=
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 Über coindex 

Vor zehn Jahren haben ETFs den Aktienmarkt  

verändert. Indexbasierte Investments haben 

den Finanzmarkt revolutioniert. Mit coindex 

bieten wir das etablierte Erfolgskonzept für  

den Kryptomarkt  an. Gemeinsam mit zwei  

deutschen Banken als Partner, bieten wir 

Anleger:innen eine sichere, einfache und in 

Deutschland regulierte Plattform.

Um die Investmenthürden für Anleger:innen zu 

senken, können diese bei uns schon ab  

1,00 Euro investieren. Damit ist es unabhängig 

von Budget und Vorerfahrung möglich, mit der 

Geldanlage loszulegen. Aktuell stehen dafür auf 

unserer Plattform die folgenden Kryptowerte 

zur Verfügung:

Bei uns bezahlen Anleger:innen 1 %  

Nutzungsgebühr pro Jahr auf den durchschnitt-

lichen Portfoliowert und eine Gebühr von 0,5 

% pro Transaktion. Darin sind alle Kosten, wie 

Handelsentgelte der Börsen und Blockchain-

Transaktionsgebühren enthalten. Die Gebühren 

werden vom eingezahlten bzw. investierten Geld 

beglichen. Damit schaffen wir es, das  

Investment schon ab 1,00 Euro zu ermöglichen.

Wir arbeiten daran, dass wir Anleger:innen in 

Zukunft weitere Einkommensmöglichkeiten in 

der Krypto und dezentralen Finanzwelt (“DeFi”) 

bieten können.

Geschäftsmodell

– Kai H. Kuljurgis, Gründer & CEO

“Wir tun für Krypto, 

was ETFs für Aktien getan haben.”

Polygon

Cardano

Polkadot

Chiliz

Tezos

EthereumDecentraland

Bitcoin Chainlink

EOS

Solana

Bitcoin Cash

Curve DAO Ethereum 
Classic

Uniswap

Algorand

Dogecoin Litecoin

Aave

Ripple Stellar 
Lumen

https://ccaf.io/cbeci/index/comparisons
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 Executive Summary 

 Kryptowerte & Nachhaltigkeit 

Environment-,
Social- und

Governance- 
Faktoren.

Nachhaltigkeit  
ist mehr als nur  

Energieverbrauch,
es beinhaltet...

Für alle, die sich eine sachlich fundierte  Meinung 

über ihr Engagement an den Krypto-Märkten 

mit Blick auf die drei Aspekte der Nachhaltigkeit 

Environment, Social und  Governance, machen 

möchten.

FÜR WEN IST DER REPORT?

Blockchain-Netzwerke
sind teilweise zentralisiert und erreichen nicht ihr 

Potenzial fairer, demokratischer Governance.

Dezentrale Systeme 
bieten Schutz
vor Diskriminierung, Unterdrückung und Zensur.

Blockchain-Technologie kann bei der finanziellen  

Inklusion dieser Menschen helfen.

1/5 der Menschen 
haben keinen Zugang zum 
Bankensystem.

Noch junge Technologie,
die bisher durch das junge Alter der Communities die 

möglichen Potentiale nicht vollständig ausschöpfen 

konnte.

Blockchains können zur 
Demokratisierung des 
Internets beitragen. 

Bitcoin ist nachhaltiger
als der globale Strommix.
Besteht aber noch zu 30 % - 60 % aus fossilen Energien. 

Proof of Stake
x 10.000 effizienter 
als Proof of Work.

Bitcoin Mining hat  
Potential beim Ausbau  
der Erneuerbaren Energien.

Es gibt bereits eine 
Reihe an sozialen, 
philantopischen 
und transformati-
ven Anwendungen 
auf Basis der Block-
chain-Technologien

https://www.coindex.de/?utm_medium=document&utm_source=esg-report-pdf&utm_campaign=esg&utm_content=esg-report
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 coindex & Nachhaltigkeit 

durch Geschäftsaktivitäten*

Überkompensation

durch Kryptonetzwerke

Zielsetzung Erhebung unserer Emissionen Zukünftiges Engagement

10,4 t CO²

44 t CO²

11,5 t CO²

Denn wir sind der Überzeugung, dass finanzielle Freiheit nur in 

einer beständigen und nachhaltigen Zukunft erstrebenswert ist.

Wir haben uns für eine Überkom-

pensation entschieden: Insgesamt 

kompensieren wir die doppelte 

Menge, also 44 Tonnen.

*2021

Wir gehen den Weg 

zu einem vollständig 

klimaneutralisierten 

Krypto-Fintech.

Unsere CO²-Bilanz

4

Zielsetzung

Erhebung der Emissionen

Kompensation

Nachhaltig neutrale Gestaltung
Wir werden die von uns verursachten Emis-

sionen im Jahr 2022 und in allen Folgejahren 

ebenfalls kompensieren. Außerdem verpflich-

ten wir uns generell, möglichst nachhaltig und 

klimaneutral zu agieren.

Beitrag öffentlicher Diskurs
Darüber hinaus planen wir eine Initiative in 

Zusammenarbeit mit Branchenteilnehmern um 

gemeinsam möglichst viel positiven Impact zu 

erreichen.

Ausgestaltung Produktangebot
Auch das Produktangebot selbst wird den  

Aspekt der Nachhaltigkeit adressieren. Dazu 

werden wir zukünftig auch einen Clean-Krypto 

Index (nur PoS-Kryptowerte) in das Investment-

angebot aufnehmen.

Über den Anbieter Atmosfair kompensieren wir die im Jahr 2021 

entstandenen Emissionen durch CO₂ über die dort angebotene 

Kompensation.

21,9 t
HIER KOMPENSIEREN WIR

https://www.coindex.de/?utm_medium=document&utm_source=esg-report-pdf&utm_campaign=esg&utm_content=esg-report
https://www.atmosfair.de/de/
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 Kryptowerte  

 & Nachhaltigkeit? W  enn man Überschriften der Presse liest, dann scheint die Sache klar zu sein. Krypto- 

  werte, allen voran Bitcoin, sind nicht nachhaltig, weil der Energieverbrauch zu hoch 

ist. Mit mehr als 137 geschätzten Terawattstunden pro Jahr verbraucht das Bitcoin-Netzwerk 

ungefähr so viel Strom wie Schweden (CCAF, 2021; HBR, 2021). Auch andere relevante Krypto-

währungen verbrauchen Energie, wenngleich deutlich weniger als Bitcoin. Da stellt sich die 

Frage: Wie viel Energie darf ein System, wie Bitcoin, am Ende verbrauchen?

Wie man diese Frage bewertet, das hängt davon ab, wie man den gesellschaftlichen Nutzen 

von Kryptowerten einschätzt. Wenn jemand der Meinung ist, Kryptowerte, wie Bitcoin, seien 

Spekulationswerkzeuge und haben wenig gesellschaftlichen Nutzen, dann nimmt dieser den 

Energieverbrauch sicher als Verschwendung wahr. Sieht man in Kryptowerten einen Weg zur 

finanziellen Inklusion oder nutzt man sie sogar selbst, um der Kontrolle autokratischer Regime 

zu entgehen, oder um sich vor (Hyper-)Inflation zu schützen, dann ist der Energieverbrauch  

für so jemanden sicherlich gerechtfertigt (Time, 2018 ; HBR, 2021). Man sollte also für die  

Einschätzung in Betracht ziehen, was die Technologie ermöglicht und ermöglichen kann,  

was die Opportunitätskosten sind und wie man alternative Technologien einschätzt.

Wie bei vielen Fragen ist auch der Energieverbrauch von Bitcoin ein Abwägen von Kosten und 

Nutzen. Welcher gesellschaftliche Nutzen wird geschaffen, durch den Verbrauch von Energie 

für Krypto-Netzwerke? Welche Umweltauswirkung hat die Energieproduktion? Kann man den 

Nutzen auch mit einem geringeren Energieverbrauch erzielen?

Tempolimit & Nachhaltigkeit?
Diese Art der Diskussion kennst du vielleicht aus anderen Bereichen. In Deutschland gibt es 

z.B. die Diskussion über ein Tempolimit. Ein Tempolimit von 120 km/h würde die Emissio-

nen von PKW um 6,5 % reduzieren, ein Tempolimit von 100 sogar um 14 %. Wie viel Ener-

gieverbrauch ist uns also das schneller fahren wert?  (Umwelt Bundesamt, 2021)

https://ccaf.io/cbeci/index/comparisons
https://ccaf.io/cbeci/index/comparisons
https://hbr.org/2021/05/how-much-energy-does-bitcoin-actually-consume#:~:text=According%20to%20the%20Cambridge%20Center,like%20a%20lot%20of%20energy.
https://time.com/5486673/bitcoin-venezuela-authoritarian/
https://hbr.org/2021/05/how-much-energy-does-bitcoin-actually-consume#:~:text=According%20to%20the%20Cambridge%20Center,like%20a%20lot%20of%20energy.
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/tempolimit#tempolimit-auf-autobahnen-


Strategie für den  

Klimawandel,

Biodiversität,

Wasser-Effizienz,

Energie-Effizienz,

Kohlenstoff-Verbrauch

Chancengleichheit,

Vereinigungsfreiheit,

Gesundheit und Sicherheit,

Menschenrechte,

Verantwortung für Kunden 

und Produkte,

Kinderarbeit

Unternehmensethik,

Einhaltung der Vorschriften,

Unabhängigkeit des  

Verwaltungsrats,

Vergütung von  

Führungskräften,

Aktionärsdemokratie

E S G

Environment Social Governance

Reduzierung des Stromverbrauchs 
≠

Nachhaltiges Investment
=
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 Was bedeutet  

 eigentlich  

 „nachhaltig“? 

Bevor man dies einschätzen kann, hilft es, sich ein Bild  

von den Potenzialen und Risiken von Kryptowerten aus  

Nachhaltigkeitssicht zu machen. Dafür kann man sich 

Kryptowerte mit der “ESG”-Brille anschauen. Die ESG- 

Kriterien wurden von der UN entwickelt, um Investor:innen 

eine Betrachtungsweise für nachhaltiges Investment an die 

Hand zu geben (Forbes, 2020).

Generell ist wichtig: 

Das E steht für Environment, also die Umwelt,

S für Social, also Soziales und G steht für Governance, ist 

also eine Betrachtung der Organisationsstruktur, Fairness 

und Verantwortung gegenüber verschiedener  

Interessensgruppen.

Wenn man nun also die Nachhaltigkeit von Kryp-

towerten prüfen will, ist es wichtig, sich ein Bild 

von den E-,S- und G-Kriterien zu machen.

Kryptowerte & Nachhaltigkeit | Was bedeutet eigentlich „nachhaltig“?

https://ccaf.io/cbeci/index/comparisons
https://www.forbes.com/sites/betsyatkins/2020/06/08/demystifying-esgits-history--current-status/?sh=2f20477d2cdd


Wichtig:

Energieverbrauch und Stromverbrauch sind unter-

schiedliche Dinge. Der Energieverbrauch eines 

Landes beinhaltet den Stromverbrauch aber auch 

die Energie, die für das Heizen und den Transport 

genutzt wird. Der Stromverbrauch ist also geringer, 

als der Energieverbrauch eines Landes. Bei Block-

chain-Netzwerken ist Energie- und Stromverbrauch 

weitestgehend gleichzusetzen. 

Fun Fact: 

Das Bitcoin Mining Council (BMC) hat sich dem 

Wechsel zu einem grünen Strommix verschrieben. 

Die Mitglieder des BMC gewinnen ihren Strom 

bereits zu 66,1 % aus Erneuerbaren Energien  

(BMC, 2022). 

Der Energiemix ist wichtig
Generell ist der Energieverbrauch nicht gleichzusetzen mit Umwelt- 

einwirkungen. Energie aus erneuerbaren Quellen hat deutlich  

geringere Umwelteinwirkungen, als Energie aus fossilen Brennstof-

fen. Die Umwelteinwirkungen sind also eine Frage des “Energiemixes”.  

Während der Energieverbrauch bei Bitcoin relativ einfach zu ermit-

teln ist, ist der Energiemix schwieriger herauszufinden. Verschiedene 

Studien schätzen den Anteil an Erneuerbaren Energien bei Bitcoin 

zwischen 39 % und 73 % (CCAF, 2021; Coinshares, 2019).

Zum Vergleich: In Deutschland kam 2021 41 % des Stroms 

aus Erneuerbaren Energien und circa 19,7 % des gesamten  

Energieverbrauchs (also inklusive Verkehr und Heizen). Welt-

weit kommen 29 % des Stroms und 11,2 % der Gesamtenergie aus  

Erneuerbaren (Umwelt Bundesamt, 2022; C2ES, 2022).

Damit ist der Energiemix bei Bitcoin relativ gesehen weniger um-

weltschädlich als der globale Strommix und Deutschlands Energie-

mix, hat aber trotzdem noch einen substantiellen Anteil an fossiler 

Energie. Mit zukünftig sinkenden Energiepreisen bei Erneuerbaren 

Energien, ist auch von einem Umstieg der Miner auf diese auszuge-

hen (Frauenhofer, 2021).
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 Kryptowerte  

 & Umwelt (E) 

Da Kryptowerte digitale Güter sind, ist das Mining der Proof-of-Work 

Blockchains nicht an einen Standort gebunden. Da das Mining - so 

wie jede andere Industrie - profitorientiert handelt, findet das Mining 

dort statt, wo die Energie am günstigsten und oft auch im Überschuss 

vorhanden ist. Dadurch ist das Mining flexibel und kann schnel-

ler zu Energie aus Erneuerbaren umsteigen, als lokal gebundene  

Industrien. Zudem kann das Mining ohne große Probleme an- und  

abgestellt werden, wenn die Verfügbarkeit von Energie im Netz stark 

schwankt. Dadurch hat Mining das Potenzial, die Energieproduktion 

zu subventionieren. Allerdings subventioniert Mining damit jegliche 

Energieproduktion mit Überschüssen.

So entsteht zum Beispiel bei der Ölgewinnung Gas. Da es 

nicht wirtschaftlich ist, das Gas zu transportieren, wird es vor Ort  

verbrannt, ohne die Energie effektiv zu nutzen. Miner können - da sie 

ortsunabhängig sind - ihre Mining-Farmen in der Nähe aufstellen. Die 

aus dem verbrannten Gas freigesetzte Energie wird so nicht mehr 

einfach nur freigesetzt, sondern effektiv für das Mining verwendet 

und hat damit einen Zweck (coindesk, 2021). Damit nutzt man zwar 

die überschüssige Energie, subventioniert auf der anderen Seite  

allerdings auch fossile Brennstoffe.

Kann Mining von Kryptowerten  
beim Wechsel zu Erneuerbaren Energien helfen? 

Kryptowerte & Nachhaltigkeit | Kryptowerte & Umwelt (E)

https://bitcoinminingcouncil.com/q4-bitcoin-mining-council-survey-confirms-sustainable-power-mix-and-technological-efficiency/
https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/3rd-global-cryptoasset-benchmarking-study/
https://coinshares.com/research/bitcoin-mining-network-december-2019
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-in-zahlen#:~:text=Der%20Anteil%20der%20erneuerbaren%20Energien%20im%20Stromsektor%20fiel%20von%2045,Strom%20aus%20erneuerbaren%20Energietr%C3%A4gern%20erzeugt.
https://www.c2es.org/content/renewable-energy/#:~:text=Globally%3A,prior%20(see%20figure%20below).
https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/studie-stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.html#:~:text=Lernkurvenbasierte%20Prognose%20von%20Stromgestehungskosten%20erneuerbarer,%2C01%20%E2%82%ACCent%2FkWh.
https://ccaf.io/cbeci/index/comparisons
https://www.coindesk.com/business/2020/08/28/energy-giant-equinor-to-cut-gas-flaring-with-bitcoin-mining-report/
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Das kann allerdings auch andersherum funktionieren. Eine Studie 

der Hochschule Mittweida schätzt, dass Bitcoin Mining für eine Wind-

kraftanlage ggf. das Wegfallen der EEG Förderung nach 20 Jahren 

kompensieren könnte und so den Betrieb weiterhin profitabel hält 

(Hartig & Fröhlich, 2020). Generell lässt sich die Hypothese aufstellen, 

dass die Peaks der unregelmäßigen Energieproduktion nachhaltiger 

Energien ggf. durch das Mining verwendet werden können, um so 

die Anlagen ökonomisch besser auszulasten. In Texas passiert genau 

das schon jetzt. Dort agiert der Miner Rockdale als “Schockabsorber”. 

In normalen Zeiten verwendet er die Energie für das Mining. Gibt es 

aber eine besonders hohe Nachfrage, stellt der Miner seine Daten-

center kurzfristig ab und verkauft die Energie weiter (Forbes, 2021).

Durch günstige Energie aus Erneuerbaren befinden sich viele  

Miner auf Island. Dort gibt es beispielsweise eine Mining-Einrichtung, 

die Geothermalwärme für das Betreiben von Mining und das kalte 

Klima für  das Kühlen selbiger nutzt. Das Mining findet dadurch mit 

Erneuerbaren Energien statt, erhöht allerdings den Energiebedarf  

Islands signifikant. Denn der Energiebedarf der Mining Industrie 

nutzt heute schon mehr Strom, als alle Haushalte auf Island. Der  

erhöhte Energiebedarf führt auch dazu, dass die Erneuerbaren Ener-

gien ausgebaut werden. Auf Island gibt es immer mehr neue Anla-

gen und Dämme, die in der Natur gebaut werden. Die so gewonnene  

Erneuerbare Energie wird für das Mining verwendet (Wired, 2019).

Da für das Mining von Kryptowerten stetig die günstigste Ener-

giequelle verwendet wird - unabhängig von ihrem Standort - besteht 

kein inhärenter Anreiz für Miner, nachhaltige Energien zu verwen-

den. Sind nachhaltige Energien allerdings verfügbar, kann das Mining 

gerade dort wo sie im Überschuss produziert werden, einen zusätz-

lichen monetären Anreiz zum Ausbau und zur Nutzung bieten. All 

die Energie, die während der Energiepeaks nicht gespeichert werden 

kann, kann das Mining profitabel abfangen.

Energieverbrauch
Nachdem nachvollziehbar dargelegt werden konnte woher die 

Energie kommt, stellt sich die Frage, ob man den Energieverbrauch 

nicht generell reduzieren kann. Denn auch das zweitgrößte Block-

chain-Netzwerk Ethereum hat mit geschätzten 106 Terawattstunden 

ebenfalls einen hohen Energieverbrauch (Statista, 2022), da auch 

Ethereum über den energieintensiven Konsensmechanismus “Proof-

of-Work” läuft. Mit Proof-of-Work wird über einen hohen Arbeits-

aufwand (=Stromverbrauch) sichergestellt, dass die Transaktionen 

immer korrekt sind und niemand das Netzwerk übernehmen kann, 

um zu betrügen. Deswegen also auch der hohe Stromverbrauch bei 

diesen Netzwerken. Dazu kommt, dass es mittlerweile eine Vielzahl 

an Computern braucht, um das Bitcoinnetzwerk aufrechtzuerhalten. 

So schätzt eine Studie, dass pro Transaktion ca. 270 Gramm Elektro-

schrott anfallen (de Vries & Stoll, 2021).

Kryptowerte & Nachhaltigkeit | Kryptowerte & Umwelt (E)

https://ccaf.io/cbeci/index/comparisons
https://monami.hs-mittweida.de/frontdoor/deliver/index/docId/11856/file/Druckversion_Froehlich_Paper.pdf
https://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2021/08/02/green-bitcoin-mining-the-big-profits-in-clean-crypto/?sh=cb2f1e434cee
https://www.wired.com/story/iceland-bitcoin-mining-gallery/
https://www.statista.com/statistics/1265897/worldwide-ethereum-energy-consumption/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344921005103#!
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Anwendungsfälle für die Umwelt
Einige Blockchain-Netzwerke sind also weitaus weniger schlecht 

für die Umwelt und verbrauchen weniger Energie. Und auch bei 

den energieintensiven Netzwerken wie Bitcoin, wird daran gear-

beitet die Effizienz zu erhöhen, z. B. durch das Lightning Netzwerk  

(Was ist Lightning?). Weniger schlecht ist aber natürlich kein Krite-

rium für Nachhaltigkeit. Dabei geht es um den gesellschaftlichen 

Nutzen in verschiedenen Bereichen. Um sich eine Meinung zu bilden, 

ob der Energieverbrauch gerechtfertigt ist, gehen wir nun darauf ein, 

welchen tatsächlichen Nutzen Blockchain-Netzwerke für Umwelt,  

Soziales und Governance haben können.

Tatsächlich gibt es Anwendungsfälle, bei denen Blockchain-

Netzwerke helfen können, umweltfreundlich zu wirtschaften.  

Ein Anwendungsfall, der immer wichtiger wird, ist die Energie und 

Stromerzeugung.

Heute gibt es noch wenige große Energieerzeuger, wie Kohle-

kraftwerke. Diese produzieren den Strom und liefern ihn an die  

Abnehmer:innen. Ein recht zentralisiertes System. Das wird sich 

aber in den kommenden Jahren verändern. Mit Erneuerbaren  

Energien wird die Stromerzeugung und Speicherung dezentral, denn 

Wind und Sonnenenergie wird vielerorts erzeugt. Es ist also nicht 

mehr ein Erzeuger, der Strom produziert und an die Abnehmer:in-

nen liefert, sondern viele kleinere Erzeuger liefern an viele Abneh-

mer:innen. Durch Speicherung des Stroms und variierende Wind und 

Sonnenverhältnisse können die Rollen schnell wechseln. Mal werden  

Energieerzeuger:innen zu Abnehmer:innen und umgekehrt.

Wie kann man den Energie - 
& Hardwareverbrauch bei Blockchains reduzieren?
Die Probleme von Proof-of-Work haben einige Blockchain  

Entwickler:innen schon früh kommen sehen und deswegen neue 

Mechanismen entwickelt. “Proof-of-Stake” ist einer davon. Dort 

wird die Mehrheit nicht über die Arbeitsleistung bestimmt, sondern 

über das Vermögen. Bei diesen Blockchain-Netzwerken gibt es also  

keine großen Mining-Farmen, weil die Rechenleistung nicht ausschlag- 

gebend ist. Ausschlaggebend ist bei diesen Währungen, wie viel  

Vermögen man in dieser Kryptowährung hat. Das Vermögen kann 

man einsetzen, um abzustimmen und damit zur Wahrheitsfindung 

und Sicherheit im Netzwerk beizutragen. Das benötigt deutlich  

weniger Strom und geht auch deutlich schneller. Laut dem Professor  

Roger Wattenhofer der ETH Zürich ist diese Methode ungefähr 10.000 

Mal energieeffizienter als die von Bitcoin (Flip, 2021). Einige der größ-

ten energieeffizienten Proof-of-Stake Coins sind Cardano, Solana 

und Algorand. Bei Solana verbraucht eine Transaktion etwas weniger 

Energie als 2 Google Suchen (Solana, 2021) und bei Algorand ist die 

Transaktion sogar effektiv CO₂-neutral, denn Algorand kompensiert 

die geringe CO₂-Menge pro Transaktion mit sogenannten CO₂-Offsets 

(Algorand, 2021). Aber auch das Ethereum Netzwerk plant schrittwei-

se auf Proof-of-Stake umzustellen. Das könnte den Energieverbrauch 

um über 99 % reduzieren (Ethereum, 2022;  Bloomberg, 2021).

Also bereits im Bereich Blockchain und Umweltfreundlichkeit 

kann man sehen, dass es Lösungen für die Probleme gibt, welche 

die Schlagzeilen dominieren. Es gibt energieintensive Blockchain  

Netzwerke, aber es gibt eben auch schon Netzwerke, die energie- 

effizient arbeiten, zum Beispiel mit Proof-of-Stake.

Fun-Fact: 

Während Proof-of-Stake Blockchains einen sehr 

geringen Energieverbrauch haben und dieser auch 

mit der Größe des Netzwerkes nicht signifikant 

ansteigt, hängt der Energieverbrauch bei Proof-of-

Work mit der Größe des Netzwerkes zusammen. 

Je größer ein Proof-of-Work Netzwerk, desto höher 

der Energieverbrauch (Techcrunch, 2021).
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https://www.algorand.com/resources/blog/how-algorand-offsets-carbon-footprint
https://ethereum.org/en/developers/docs/consensus-mechanisms/pos/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-23/ethereum-closes-in-on-long-sought-fix-to-cut-energy-use-over-99
https://techcrunch.com/2021/03/21/the-debate-about-cryptocurrency-and-energy-consumption/
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Daher schlagen einige Studien die Blockchain-Technologie vor, um 

ein kluges Energienetz (“Smart Grid”) aufzubauen (Pieroni et al., 2018; 

Mengelkamp et. al, 2017). Es scheint also, als können Blockchain-

Netzwerke ein wichtiger Bestandteil der Energiewende sein.

Aber nicht nur im Energiesektor können Blockchain-Netzwerke 

zu einer nachhaltigen Trendwende beitragen. Auch im Bereich Ab-

fallwirtschaft und Circular Economy können Blockchain-Netzwerke  

helfen, um die Kommunikation zwischen Hersteller:innen und Recyc-

ler:innen zu verbessern. Auch zur Verbesserung der Abfallwirtschaft 

gibt es bereits einige Projekte (Trackcycle, 2021; Blockwaste, 2022). 

Mithilfe von Blockchains können Lieferketten transparent gestaltet 

werden, wodurch diese überprüfbar und in letzter Konsequenz auch 

nachhaltiger werden können (IBM und Walmart, 2019).

Umwelt Potenziale Umwelt Risiken

 - Energieverbrauch ≠ Umwelt-

einwirkungen, je mehr Energie 

aus Erneuerbaren kommt, 

desto geringer die Umweltein-

wirkungen 

 - Bei den Umwelteinwirkungen 

spielt der Energiemix eine 

Rolle. Bei Bitcoin stammen 

mindestens 39 % der Energie 

aus Erneuerbaren, im globa-

len Strommix sind es 29 %.  

 - Es gibt energiesparende 

Blockchains, die bis zu 10.000-

mal energieeffizienter sind als 

Bitcoin. 

 - Blockchains können bei der 

Energiewende, aber auch 

beim Recycling und verbesser-

ter Ressourcenverwendung 

eine wichtige Rolle spielen. 

 - Mining kann als “Schock-

absorber” für Energienetze 

eine Rolle spielen und damit 

auch den Ausbau oder Erhalt 

von Erneuerbaren subventio-

nieren.

 - Bitcoin und andere “Proof-of-

Work” Netzwerke haben einen 

hohen Energieverbrauch. 

Bitcoin als Land läge auf Rang 

27 nach Stromverbrauch. 

Ethereum auf Rang 33. 

 - Es kommen immer noch 

zwischen 30 % und 60 % der 

Energie aus fossilen Brenn-

stoffen. Das ändert sich erst, 

wenn es unwirtschaftlich wird.  

 - Bei dem Mining mit Proof-of-

Work entsteht neben dem 

Energiebedarf physischer 

Elektroschrott. 

 - Der populärste Konsensme-

chanismus (Proof-of-Work) ist 

nicht der energieeffizienteste.

Das wichtigste zusammengefasst

Kryptowerte & Nachhaltigkeit | Kryptowerte & Umwelt (E)

https://ccaf.io/cbeci/index/comparisons
https://ccaf.io/cbeci/index/comparisons
https://www.researchgate.net/profile/Pieroni-Alessandra/publication/323463147_Smarter_City_Smart_Energy_Grid_based_on_Blockchain_Technology/links/5a990aa1a6fdccecff0dbc81/Smarter-City-Smart-Energy-Grid-based-on-Blockchain-Technology.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s00450-017-0360-9
https://packagingeurope.com/using-blockchain-to-ensure-traceability-in-plastic-waste-streams/5836.article#:~:text=Project%20TRACKCYCLE%20will%20embed%20blockchain,polymers%20in%20new%20production%20streams.
https://blockwasteproject.eu/project/
https://www.forbes.com/sites/biserdimitrov/2019/12/05/how-walmart-and-others-are-riding-a-blockchain-wave-to-supply-chain-paradise/?sh=6051809b7791


11

 Kryptowerte  

 & Soziales (S) 

Das zweite Kriterium bei ESG ist “Social”, also Soziales. Hierbei geht es 

um die Effekte auf die Menschen und die Gesellschaft. Das umfasst 

die Gesundheit, aber auch die Lebensqualität und die Einbindung in 

lokale Gemeinschaften (Robeco, 2022). 

Auf den ersten Blick scheinen Blockchain-Netzwerke wenig auf den 

Faktor soziales einzuwirken. Abgesehen vielleicht davon, dass eini-

ge Menschen durch Kryptowerte an viel Geld gekommen sind und 

einige etwas davon für gute Zwecke gespendet haben (Bloomberg, 

2021). Doch bereits der erste Anwendungsfall eines Blockchain-Netz-

werkes – nämlich Bitcoin – hat weitreichendere soziale Effekte, als 

es auf den ersten Blick erscheinen mag. Bitcoin ist eine Reaktion auf 

die Bankenkrise 2008 und als dezentrales Zahlungsmittel ins Leben 

gerufen worden. Das Netzwerk ermöglicht sichere Transaktionen von 

digitalem Geld ohne, dass es zentrale Einheiten wie Banken überwa-

chen müssen. Die Kontoführung wird bei Bitcoin nicht von Banken, 

sondern durch viele dezentrale Teilnehmer:innen des Netzwerks und 

einen sicheren technischen Prozess abgedeckt. Dadurch schafft man 

es, Banken zu ersetzen und den Zugang zu digitalem Geld zu verein-

fachen was positive soziale Effekte hervorbringen kann. 

Soziale Probleme eines zentralen Finanzsystems
Viele dieser Effekte sind in Deutschland erstmal nicht besonders 

greifbar, denn in Deutschland haben fast alle Mensch ein Bankkonto. 

Das heißt Gehalt bekommen, Überweisungen ausführen und  

empfangen, mit Karte zahlen oder seinen Freunden Geld bei Pay-

Pal schicken ist für 99 % der Menschen in Deutschland keine große  

Sache, aber was ist, wenn man kein Bankkonto hat?

In Deutschland kaum vorstellbar, aber schon in der Türkei hat 

jede 5. Person keinen Zugang zu einem Bankkonto. Das ist so viel, 

wie der weltweite Durchschnitt. In Ländern wie Kolumbien haben 

die Hälfte der Menschen kein Bankkonto und in Kambodscha oder 

Pakistan sind es fast 4 von 5 Personen (Statista, 2019; Worldbank, 

2017). All diese Menschen sind abgeschnitten vom Finanzsystem, wie 

wir es kennen. Digital Geld verschicken oder sparen ist dadurch nicht 

möglich. Oft haben diese Menschen kein Bankkonto, weil sie nicht  

genügend Geld haben oder ihnen die Dokumente fehlen, um 

ein Konto zu eröffnen (Forbes, 2021). Außerdem bietet digitales 

Geld erhöhten Diebstahlschutz, da kein Bargeld herumgetragen  

werden muss.
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https://ccaf.io/cbeci/index/comparisons
https://www.robeco.com/en/key-strengths/sustainable-investing/glossary/esg-definition.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-28/what-s-become-of-the-1-billion-india-covid-aid-crypto-donation#:~:text=Two%20months%20after%20Ethereum%20co,been%20paid%20out%20so%20far.
https://de.statista.com/infografik/18482/top-10-laender-nach-anteil-der-erwachsenen-die-kein-bankkonto-haben/
https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/chapters/2017%20Findex%20full%20report_chapter2.pdf
https://www.forbes.com/sites/yayafanusie/2021/01/01/stop-saying-you-want-to-bank-the-unbanked/?sh=7cf0b58a456a
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Es gibt zudem noch weitere Probleme. In vielen Ländern sind Fami-

lien von internationalen Überweisungen abhängig. Ein Teil der Fa-

milie arbeitet im Ausland und überweist ein Teil des Lohns zurück 

an die Familie im Heimatland. So wurden zum Beispiel in Mexiko 

43 Milliarden USD an Heimatüberweisungen empfangen, oder 30 

Milliarden USD in Ägypten. Bei einigen kleineren Ländern sind die 

Summen zwar nicht so hoch, allerdings machen die Heimatüber-

weisungen einen beträchtlichen Anteil des BIPs aus. So sind es im 

Libanon 33 % des BIPs und in El Salvador 24 % im Jahr 2020. Leider 

ist es im aktuellen Bankensystem ziemlich teuer, Geld zu verschicken.  

Die Kosten für eine Überweisung von 200 USD in einem Land mit  

geringerem Einkommen liegen im Schnitt bei über 13,16 USD, also 

6,58 %. Das ist noch immer mehr als doppelt so hoch, wie der  

Höchstwert von 3 % in den UN Nachhaltigkeitszielen (Worldbank, 

2021; MDP, 2021; UN, 2022).

Dazu gibt es in vielen Staaten keine Möglichkeit, eigenes Geld vor 

der Inflation oder dem Zugriff des Staates in Sicherheit zu bringen. 

Die Hyperinflation in Venezuela hat dafür gesorgt, dass die Gebühren 

für den Umtausch von venezolanischen Bolivars in US-Dollar auf über 

56 % gestiegen sind. Außerdem nimmt sich die venezolanische Regie-

rung einen Teil des Geldes. Die einzige Möglichkeit das zu umgehen 

und gleichzeitig dem Wertverlust durch die hohe Inflation zu entge-

hen, sind dezentrale Währungssysteme wie Bitcoin (Time, 2018). Denn 

bei Inflationsraten von 2.000 % pro Jahr, ist eine durchschnittliche täg-

liche Volatilität von 3 % verkraftbar (Storm2, 2021; Statista, 2021).

Blockchain & finanzielle Inklusion
Der UN Capital Development Fund schreibt in einem Artikel, dass 

finanzielle Inklusion auf mindestens 7 der 17 Nachhaltigkeitsziele 

wirkt. Zudem verweist der UNCDF auf eine Studie von McKinsey, die 

zeigt, dass allein die Digitalisierung des Finanzsystems in Schwellen-

ländern zu einem Wachstum des globalen BIPs von 3,7 Billionen USD 

führen könnte (UNCDF, 2022). Es gibt viele verschiedene Ansätze 

zur finanziellen Inklusion. Von mobilen Geldsystemen wie M-Pesa in  

Kenia bis zu Lösungen wie Bitcoin oder anderen Kryptowerten.

Wie Bitcoin und Blockchain durch finanzielle Inklusion helfen kön-

nen, lässt sich durch das Einbeziehen der sogenannten Sustainable  

Development Goals (SDGs) der UN gut erkennen:

SDG 2: Kein Hunger
Studien zeigen, dass gerade die Möglichkeit Geld auf 

einem Konto zu sparen die Ernährungssicherheit si-

gnifikant erhöht. Malawische Farmer, die ihr Geld auf 

einem neuen Bankkonto gespart haben, haben 13 % 

mehr für ihr Equipment ausgegeben und konnten ih-

ren Ertrag dadurch um 21 % erhöhen (Baborska et al., 

2018; UNCDF, 2022; Brune et al, 2015)

SDG 1: Keine Armut
Durch ein Konto können Menschen anfangen Geld zu 

sparen und Gehalt zu bekommen. In Indien hat ein Pro-

gramm zur Eröffnung von Konten in ländlichen Landes-

teilen die Armut um bis zu 17 Prozentpunkte reduzie-

ren können (World Bank, 2016). 
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https://www.coindex.de/?utm_medium=document&utm_source=esg-report-pdf&utm_campaign=esg&utm_content=esg-report
https://www.migrationdataportal.org/themes/remittances#:~:text=In%202020%2C%20the%20top%20five,recipient%20of%20remittances%20since%202008.
https://www.migrationdataportal.org/themes/remittances#:~:text=In%202020%2C%20the%20top%20five,recipient%20of%20remittances%20since%202008.
https://www.un.org/en/observances/remittances-day/background#:~:text=The%20role%20of%20remittances%20in%20achieving%20the%20SDGs&text=c%20commits%2C%20by%202030%2C%20to,SDGs%20in%20addition%20to%2010.
https://time.com/5486673/bitcoin-venezuela-authoritarian/
https://storm2.com/bitcoin-volatility/#:~:text=When%20its%20supply%20exceeds%20demand,more%20than%203%25%20on%20average.
https://www.statista.com/statistics/371895/inflation-rate-in-venezuela/
https://www.uncdf.org/financial-inclusion-and-the-sdgs
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/89249/
https://www.uncdf.org/financial-inclusion-and-the-sdgs
http://econweb.umd.edu/~goldberg/docs/Brune_etal_EDCC2016.pdf
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/financial-inclusion-has-big-role-play-reaching-sdgs


Was sind SDGs? 

Die Sustainable Development Goals (SDGs) der UN 

sind 17 Ziele für eine nachhaltige globale Entwick-

lung. Mehr dazu findest du hier.

Fun Fact:

Auch die Verbesserung des internationalen 

Zahlungsverkehrs spielt bei SDG 10 eine Rolle. Es 

gibt viele Blockchains, die internationale Transfers 

günstiger machen. Viele Menschen nutzen das 

Lightning-Netzwerk auf Bitcoin. Ripple hat schon 

einige große Partner unter den Banken gewinnen 

können und das Stellar Netzwerk hat eine gute 

Infrastruktur für den Wechsel von Fiat (also zentra-

ler Währung, wie Euros oder Dollar) in den Token 

Stellar. Damit ermöglichen diese und viele weitere 

Kryptowerte schnellen und einfachen internationa-

len Geldtransfer (Gemini,2022; Stellar, 2022). 

Kryptowerte können bei der finanziellen Inklusion helfen, denn der 

Zugang zu digitalem Geld mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen 

ist einfach, schnell und günstig. Um ein Bitcoin-”Konto” (sog. Wallet) 

oder das Konto einer anderen Kryptowährung zu haben, braucht 

man in der Regel lediglich ein Gerät mit Internetzugang. Das Wallet 

funktioniert wie eine App, die man sich in wenigen Minuten herunter-

laden kann und durch neue Technologien, wie Lightning bei Bitcoin, 

kostet auch eine Transaktion kaum Geld.  

Damit steht Krypto jedem Menschen mit Internetzugang zur 

Verfügung. Einen Internetzugang haben oft mehr Menschen, als ein 

Bankkonto. In der Türkei haben über 90 % einen Internetzugang, und 

auch in Kolumbien und Pakistan hat weit mehr als jede 2. Person 

einen Zugang zum Internet (Statista, 2022; Statista, 2022; Tribune, 

2021). 
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SDG 3: Gesundheit & Wohlergehen
Es gibt verschiedene Aspekte, wie finanzielle Inklusion 

dazu führt, dass es Menschen besser geht, zeigen ver-

schiedene Studien. Besonders der Zusammenhang 

zwischen psychischer Gesundheit und finanzieller  

Inklusion konnte nachgewiesen werden. Wer Geld  

digital sparen kann, ist weniger gestresst (Joseph B. Aje-

fu, Ayse Demir, Houra Haghpanahan, 2020).

SDG 8 & 9: Menschenwürdige Arbeit und  

Wirtschaftswachstum und Industrie,  

Innovation und Infrastruktur
Mit besserem Zugang zu Geld, können z.B. Mikrofinanz-

institute die lokale Wirtschaft und Unternehmer:innen 

besser fördern und so zu Wachstum und Innovation 

beitragen (Credit Suisse, 2020).

SDG 10: Weniger Ungleichheiten
Studien deuten an, dass finanzielle Inklusion und 

Demokratisierung der Finanzmärkte dabei helfen 

können, Ungleichheiten zu bekämpfen  

(Polloni-Silva, et al., 2021).

SDG 5: Geschlechtergleichheit
Der Zugang zu Geld ist nicht nur global ungleich, 

sondern leider auch zwischen den Geschlechtern. 

Von den 1,7 Milliarden Menschen ohne Zugang zum  

Finanzsystem, sind 1,1 Milliarden Frauen. Das heißt, 

mehr als jede vierte Frau hat kein eigenes Konto  

(World Bank, 2016)
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https://unric.org/de/17ziele/
https://www.gemini.com/cryptopedia/stellar-blockchain-payments-xlm-coin
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https://www.coindex.de/?utm_medium=document&utm_source=esg-report-pdf&utm_campaign=esg&utm_content=esg-report
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https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/responsibility/banking/case-study-sdg-8-en.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-021-02730-7#:~:text=Financial%20inclusion%20may%20alleviate%20poverty,Fintel%20%26%20Orthofer%2C%202020).
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/financial-inclusion-has-big-role-play-reaching-sdgs
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Beispiel - Überweisung in die Türkei

Jemand möchte aus Deutschland 140 € an seine 

Familie in die Türkei schicken. Dabei liegen die  

Gebühren je nach Anbieter bei ca. 5 %. Von den 

140 €, die in Deutschland losgeschickt wurden, 

kommen also nur 133 € an und das braucht 

oft sogar mehrere Tage (Worldbank, 2021). Mit 

Kryptogeld-Netzwerken geht das viel schneller 

und günstiger. Wenn man zum Beispiel Algorand 

nutzen würde, um das Geld zu überweisen, dann 

kämen von den 140 € auch 140 € an, denn die 

Transaktionsgebühr liegt bei 0,001 Cent und es 

dauert ungefähr 4,5 Sekunden (Algorand, 2021). 

Kryptowerte machen also Überweisungen deutlich 

schneller und vor allem günstiger. Das ist gerade 

dann wichtig, wenn jeder Euro zählt.

All diese Menschen haben also auch die Möglichkeit, sich ein Konto 

für eine Kryptowährung zu erstellen. Dadurch können sie Geld über 

ihr Wallet empfangen und versenden und haben uneingeschränkten 

Zugang zu einem digitalen Finanzsystem. Das besondere ist – sie  

können nun Geld aus der ganzen Welt empfangen und senden, mit 

deutlich geringeren Gebühren als ein traditioneller Banktransfer.

Allerdings ist diese Technologie noch recht jung und in vielen  

Ländern werden gerade erst die Möglichkeiten geschaffen, sodass 

die Vorteile auch wirklich von der Bevölkerung genutzt werden 

 können. Denn Voraussetzungen sind natürlich Internetverbindungen 

und ein Gerät, wie ein Smartphone oder Laptop, mit dem man seine  

Wallet verwaltet. Außerdem benötigt es eine gute Infrastruktur. 

Menschen müssen mit dem digitalen Geld vor Ort bezahlen  

können, es muss akzeptiert werden und weit genug verbrei-

tet sein. Ein Vorreiter ist dabei das kleine Land El Salvador.  

Dort ist Bitcoin bereits zu einem offiziellen Zahlungsmittel erklärt 

worden. Die Regierung arbeitet daran, dass alle Menschen im Land 

einen schnellen und einfachen Zugang zu Bitcoin bekommen und  

damit zahlen können. Zum Beispiel mit der Chivo-App der Regierung 

(Spiegel, 2022). Allerdings ist auch dort noch viel Arbeit notwendig 

(World Economic Forum, 2021).

Irak

Marokko

Vietnam
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Mexiko

Argentinien

El Salvador

Rumänien

Ägypten

Eigentümer:innen eines Kontos Internet-Zugang

Eigentümer:innen
 eines Kontos & Internet-Zugang

Weitere Anwendungsfälle
Aber nicht nur finanzielle Inklusion ist ein Thema, bei dem Krypto-

Netzwerke helfen können. Auch Spenden können über Blockchain-

Netzwerke einfach und schnell aus der ganzen Welt eingesam-

melt werden. Dabei kann die Blockchain-Technologie nicht nur die  

Kosten senken, sondern auch für Transparenz sorgen. Das UN 

World Food Programm hat zum Beispiel die Blockchain-Technologie  

genutzt, um Hilfen für syrische Flüchtlinge zu verteilen. Durch den 

Einsatz der Blockchain konnten Kosten von Überweisungen um 98 %  

reduziert werden. Außerdem wird durch die Blockchain transparent  

aufgezeigt, wofür die Spenden effektiv eingesetzt werden. Langfris-

tig ist es also gut möglich, dass die Blockchain in philanthropischen  

Projekten eingesetzt wird. Denn neben dem World Food Program, 

gibt es viele weitere Initiativen auf der ganzen Welt, wie TruBudget 

von der KfW Bank, die Firma Ribon aus Brasilien oder BitGive (Stan-

ford Bericht, S.61, Trubudget, Ribon).
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Bild-Quelle: WFP/Houman Haddad
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Neben den positiven Effekten vom einfachen, schnellen und güns-

tigen Transfer der Kryptowerte für Spenden und Überweisungen in  

andere Länder, gibt es noch weitere Anwendungsfälle, die Blockchain-

Netzwerke im Bereich Soziales abbilden können, wie ein Bericht der 

Universität Stanford zeigt. Für 2/3 der in dem Bericht untersuchten 

Probleme bieten die Anwendung der Blockchain-Technologie  

voraussichtlich eine Verbesserung, für ¼ sogar eine transformative 

Veränderung. Im Gesundheitssektor kann die Blockchain helfen, Pati-

entendaten sicherer zu verwalten, besser zugänglich zu machen und 

die Verteilung von Medikamenten zu verbessern. Aber Blockchains 

können auch eingesetzt werden, um Lieferketten transparenter 

und fairer zu machen, oder um sicherzustellen, dass Arbeiter:innen 

fair bezahlt werden. Es gibt sogar schon erste Initiativen zur Ein-

haltung der Menschenrechte (Council of Europe, 2022). Wegen der  

Dezentralität und Unkontrollierbarkeit, helfen Kryptowerte auch auf  

direkte Weise bei der Einahltung von Menschenrechten. Dezentrale  

Fun-Fact: 

Spenden sind ein immer größeres Thema in der 

Kryptowelt. Nach einem Aufruf der Ukraine wurden 

schon mehr als 50 Millionen Euro in Kryptowerten, 

wie Bitcoin und Ethereum gespendet (CBNC, 2022). 

Aber auch zur Corona-Krise gab es aus der Krypto-

Community einiges an Spenden. Der Ethereum 

Mitgründer Vitalik Buterin hat zum Beispiel ca. 1 

Milliarde Dollar an einen Covid Relief Fund gespen-

det (Techcrunch, 2021). 

Systeme, wie Bitcoin, bieten Unabhängigkeit und Freiheit für Indi-

viduen und damit Schutz vor Diskriminierung, Unterdrückung und 

Zensur.

Play-to-Earn
Es gibt Spiele auf Blockchain-Basis, die aktuell einigen Menschen,  

z. B. auf den Philippinen ermöglichen, online Geld zu verdienen. Zum  

Beispiel mit dem Spiel Axie-Infinity, das so ähnlich funktioniert wie 

Pokémon. Aktuell ist dies noch möglich, weil immer neue Spieler:in-

nen sich in das Spiel “einkaufen”, um selbst zu spielen. Zu einem 

späteren Zeitpunkt muss dieses Geld allerdings aus anderen Quellen 

kommen. Dies ist auch der Plan, denn die Community soll zu einem 

späteren Zeitpunkt über Marketing und Werbung monetarisiert  

werden. Passiert dies allerdings nicht, werden viele der später  

hinzugekommenen Spieler:innen netto für den Zugang zum Spiel 

Geld bezahlt jedoch nichts daran verdient haben (OMR, 2021).

Die sozialen Risiken
Wie vieles, sind Blockchain-Netzwerke Werkzeuge, die auch Anwen-

dungen haben können, die gesellschaftlichen Schaden anrichten. So 

werden anonyme Währungen zum Beispiel von Kriminellen genutzt, 

die von der Anonymität profitieren und so auch digitale Zahlungen 

empfangen können und nicht nur Bargeld. Während man die meis-

ten Kryptowerte nachverfolgen kann, gibt es Werte, wie Monero oder  

Z-Cash, die nicht nachverfolgbar sind. Das bietet auf der einen Seite  

Freiheit, für Menschen, die unterdrückt werden, auf der anderen 

Seite eben auch Freiheit für Menschen, die kriminelle Aktivitäten 

durchführen. Allerdings ist der Anteil der kriminellen Nutzung laut 

einer Studie von Chainalysis stark zurückgegangen und macht nur 
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https://omr.com/en/axie-infinity-nfts/


Soziale Potenziale Soziale Risiken

 - Finanzielle Inklusion & Verein-

fachung des Zugangs zum  

Finanzsystem: Menschen 

ohne Bankkonto können 

durch die Blockchain- 

technologie einen günstigen  

& einfachen Zugang erhalten. 

 - Erreichung des UN Ziels für 

den Höchstwert der Kosten 

bei Heimatüberweisungen. 

 - Dezentrale Systeme, wie Bit-

coin, bieten Unabhängigkeit 

und Freiheit für Individuen 

und bieten Schutz vor Diskri-

minierung und Zensur. 

 - Laut Stanford-Studie gibt es 

viele Anwendungsfälle der 

Blockchain von der Verbesse-

rung des Gesundheitswesens 

bis zu Philanthropie und 

Spenden.  

 - Stablecoins bieten einfachen 

Zugang in stabile Fremdwäh-

rungen. 

 - Es entstehen neue Einkom-

mensmöglichkeiten, wie z.B. 

durch Play-to-Earn.

 - Anonymität der Kryptowerte 

kann für kriminelle Aktivitäten 

missbraucht werden. 

 - Unveränderlichkeit der Block-

chain gilt auch für Betrugsfäl-

le.Unerfahrene Nutzer:innen 

sind dafür besonders anfällig, 

der Schutz erfordert wieder 

zentrale Systeme. 

 

 - Volatile Kryptowerte bergen 

Risiken als Wertspeicher 

und Zahlungsmittel, ddie un-

erfahrenen Anwender:innen 

vielleicht nicht bewusst sind.

 - Unsichere Zukunft einiger 

Geschäftsmodelle, wie z.B. der 

Play-to-earn Spiele.
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Fun-Fact: 

Spenden sind ein immer größeres Thema in der 

Kryptowelt. Nach einem Aufruf der Ukraine wurden 

schon mehr als 50 Millionen Euro in Kryptowerten, 

wie Bitcoin und Ethereum gespendet (CBNC, 2022). 

Aber auch zur Corona-Krise gab es aus der Krypto-

Community einiges an Spenden. Der Ethereum 

Mitgründer Vitalik Buterin hat zum Beispiel ca.  

1 Milliarde Dollar an einen Covid Relief Fund  

gespendet (Techcrunch, 2021). 

Das wichtigste zusammengefasstnoch 0,15 % des Transaktionsvolumen aus. Zum Vergleich, circa 1,27 

% des deutschen Bruttoinlandsproduktes ist gewaschenes Geld aus 

illegalen Transaktionen  (Chainalysis, 2022; Friedrich Naumann Stif-

tung, 2016).

Auch die Unveränderlichkeit der Blockchain hat nicht nur Vorteile. 

Gerade unerfahrenen Nutzer:innen kann es passieren, so Opfer  

eines Betruges zu werden und dadurch ihre Kryptowerte zu  

verlieren. Dies ist in dem aktuellen System, schon sehr kompliziert 

rückgängig zu machen. Auf der Blockchain aber nahezu unmöglich.

Vor allem der Kryptowert Bitcoin wird von vielen als Zahlungsmittel 

oder Wertspeicher gesehen und damit als Alternative zu Gold.  

Aktuell ist Bitcoin allerdings nicht besonders wertstabil, sondern hat 

teils starke Wertschwankungen. Dadurch kann es gerade bei unerfah-

renen Nutzer:innen zu unerwarteten Veränderungen in der Kaufkraft  

kommen, auch wenn diese langfristig bis jetzt positiv waren. Aller-

dings gibt es für solche Fälle auch sogenannte “Stablecoins”. Also  

Kryptowerte, die den Wert einer Fiat-Währung, wie Euro oder Dollar 

abbilden. 
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https://shop.freiheit.org/download/P2@618/74195/Geldwaesche_Web.pdf
https://shop.freiheit.org/download/P2@618/74195/Geldwaesche_Web.pdf
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 Kryptowerte  

 & Verwaltung / Verantwortung (G) 

Governance steht bei ESG für die Verwaltung und Verantwortung, die 

eine Organisation bzw. - in unserem Fall die Blockchain-Netzwerke 

- übernehmen. Governance untersucht, wie gerecht die Struktur in 

dem Blockchain-Netzwerk ist, wer mitbestimmen darf und wie gut 

verschiedene Interessengruppen vertreten sind (Robeco, 2022).

Das erste Blockchain-Netzwerk Bitcoin ist zur Verbesserung der  

Governance im Finanzsektor entstanden. Das Design sorgt für eine 

bessere Verteilung von Macht und Kontrolle - das war der Grundge-

danke von Anfang an.

Das Bitcoin Netzwerk startete im Jahr 2009, zum Höhepunkt 

der Bankenkrise. Die allererste Transaktion wurde mit folgender  

Nachricht codiert:

“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”.

Bitcoin ist also eine Reaktion auf das Versagen des zentralisierten 

Banken- bzw. Finanzsystems (coindesk, 2022). Das Problem, welches 

Bitcoin löst, ist dass viel Macht und Kontrolle bei zentralen Institutio-

nen liegt. Die Institutionen sind zum Teil ein hohes Risiko eingegan-

gen und haben Fehler begangen. Diese Fehler waren aber so verhee-

rend, dass die Institution selbst nicht mehr in der Lage war diese zu 

beheben. So haben Regierungen die Banken gerettet und die Konse-

quenzen musste die breite Masse tragen. Profite wurden privatisiert, 

Verluste sozialisiert - Banken und andere Institutionen sind bewusst 

ein moralisches Risiko eingegangen, bei dem sie die Konsequenz  

ihres Handelns nicht vollends selbst tragen mussten.

Die Verteilung von Macht und Kontrolle ist aber nicht nur anwendbar 

auf das Finanzsystem. Wenn man überlegt wie es im Internet aus-

sieht, dann erkennt man ähnliche Strukturen. Zentralisierung des  

Internets ist ebenfalls problematisch. Eine Firma wie Meta kont-

rolliert mit Facebook, Instagram und WhatsApp private Daten und  

soziale Kontakte. Google kontrolliert was im Internet gesucht wird 

und Amazon hat die Kontrolle über wie und sogar was online gekauft 

wird. Bei diesen Firmen besitzt eine kleine Anzahl von Eigentümer:in-

nen die Mehrheit dieser Unternehmen und profitiert nahezu allein 

vom Wachstum des Netzwerkes mit Geld, Macht und Kontrolle.

Ein zweites Problem, welches gerade im Internet eine große Rolle 

spielt, ist die Privatsphäre. Die oben genannten Firmen haben durch 

ihre zentrale Rolle im System auch die Macht über private Daten. 

Wirklich privates Handeln im Internet ist dadurch erschwert und  

kostet einiges an Aufwand. Auch Zahlungen werden von Dritten  

abgewickelt, deren Systeme man vertrauen muss, dass diese die  

eigene Privatsphäre schützen.
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Blockchain-Netzwerke bieten die Möglichkeit, diese zentralen  

Entscheidungsmonopole aufzubrechen und Privatsphäre sicher-

zustellen. Sie ermöglichen ein System, bei dem alle Teilnehmer:in-

nen des Netzwerkes Eigentümer:innen werden und vom Wachstum  

profitieren. In Kurzform: Sie geben uns die Möglichkeit für eine  

demokratischere und inklusivere Governance. 

Durch ihre Pseudonymität bzw. Anonymität und die  

Dezentralität sind Kryptowerte nicht von einzelnen Staaten oder  

Instanzen kontrollierbar. Die Unkontrollierbarkeit führt dazu, dass  

Kryptowerte genutzt werden können, um Eigentum in Sicherheit zu 

bringen. Zusätzlich sehen einige Menschen dadurch gerade in Bitcoin 

einen Wertspeicher. Denn anders als bei Fiat Geld (also Euro, Dol-

lar etc.), gibt es keine Instanz, die neue Bitcoins erstellen oder das  

Vermögen von Bürger:innen einfrieren kann. Die Gesamtzahl ist fest-

geschrieben und die Währung ist in sich deflationär.

Beispiel: Cardano vs. Meta  
- dezentrale Entscheidungen vs. Entscheidungsmonopole 
Eine der größten Proof-of-Stake Blockchains ist Cardano. Das heißt, 

bei Cardano können alle mitentscheiden. Wie viel man zu sagen hat, 

hängt davon ab, wie viel man von der Cardano-Währung “ADA” hat.

Bei Meta (ehemals Facebook) ist das im Grunde nicht anders. 

Denn mitentscheiden kann theoretisch jede Person, die Meta-Aktien 

besitzt. Je mehr Aktien man besitzt, desto mehr Stimmrecht hat man. 

Allerdings ist nicht nur das Mitentscheiden bei einem privaten Unter-

nehmen deutlich intransparenter strukturiert, als auf der Blockchain. 

Auch der Großteil der Stimmrechte ist bei den meisten privaten  

Unternehmen zentralisiert.

Der Meta Gründer Mark Zuckerberg besitzt allein ca. 17 % der An-

teile. Die beiden Vermögensverwalter Vanguard und Blackrock sind 

die zweitgrößten Anteilseigner mit 7,7 % und 6,6 % (Investopedia, 

2022). Damit kommen die drei größten Aktionäre schon auf 31,3 %. 

Bei Cardano halten die 3 größten Wallets ca. 3,91 % der ADA  

Coins und damit auch Stimmrechte. Ca. 90 % der ADA Coins sind in 

der Hand von Wallets, die weniger als 0,1 % der verfügbaren ADA 

besitzen und liegen damit wahrscheinlich bei Kleinanleger:innen (in-

totheblock,2022).*

*es ist aber theoretisch möglich, dass mehr als 

3,91 % in der Hand von einzelnen Personen ist,  

denn jede Person kann sich unbegrenzt viele Wallets 

erstellen und ihr Vermögen darauf verteilen.

Kryptowerte & Nachhaltigkeit | Kryptowerte & Verwaltung / Verantwortung (G)
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https://app.intotheblock.com/coin/ADA/deep-dive?group=ownership&chart=concentration
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Außerdem unterscheiden sich die Organisationsstrukturen auch 

durch die Hierarchie. Bei Meta gibt es einen Chef, wichtige strate-

gische Entscheidungen liegen bei Mark Zuckerberg, andere Eigentü-

mer:innen können höchstens nachsteuern, wenn sie mit Entschei-

dungen nicht zufrieden sind. Bei Cardano ist die Community schon 

zu Beginn an den Entscheidungen beteiligt.

Dadurch werden auch Interessenskonflikte sofort sichtbar und es 

braucht keine Whistleblower, die das aufzeigen. 2021 ist im Falle von 

Facebook das Problem durch die Veröffentlichungen der ehemaligen 

Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen offensichtlich geworden. 

Sie hat Facebook dafür kritisiert, die Gewinne über die Interessen 

der Öffentlichkeit zu stellen und bewusst in Kauf zu nehmen, dass 

die Plattform Schaden anrichtet, nur um dadurch mehr Geld zu ver-

dienen. Wenn die Facebook Nutzer:innen abstimmen könnten, was 

würden sie wohl bevorzugen: ein Facebook, das viel Geld auf Kosten 

von Nutzern verdient oder eines was verantwortungsvoll wirtschaftet 

und keinen Nutzerschaden verursacht?

Das Problem zeigt sich jetzt klar, Meta Nutzer:innen (z.B. Face-

book Nutzer:innen) sind nicht gleich Meta Eigentümer:innen. Klein-

anleger:innen besitzen nur insgesamt 1,8 % der Meta-Anteile (CNN, 

2021). Durch zum Teil gegensätzliche Anreize und unterschiedliches 

Wissen entsteht das Prinzipal-Agenten Problem. Der Auftragnehmer 

(Meta), weiß mehr und hat andere Interessen als seine Nutzer:innen 

und nutzt das aus. Blockchains können dort Abhilfe verschaffen.

Bei Cardano besitzen Kleinanleger:innen über 90 % der Anteile. 

Neben den Eigentümer:innen sind sie aber auch Nutzer:innen. Denn 

wer Cardano nutzen möchte, braucht die Cardano-Währung ADA und 

kann damit gleichzeitig auch mitentscheiden. Außerdem sind auf der 

Blockchain Informationen transparent verfügbar, Informationsasym-

metrie ist also unwahrscheinlich (Bon, 2021). Auch bei Blockchains ist 

das bewusste Mitentscheiden nicht immer einfach. Wie jeder demo-

kratische Prozess, erfordert es, dass man sich mit den Entscheidun-

gen auseinandersetzt und sich in die Debatte mit einbringt. Aktive 

Vorschläge auszuarbeiten und mitzuwirken erfordert Zeit und eine 

gewisse Expertise. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Ausgestal-

tung der Blockchain-Netzwerke oft bei denen liegt, die davon am 

meisten profitieren oder viel Zeit dafür aufwenden können.

Eigentumsaufteilung - Meta vs. Cardano

3,9%

96,1%

Andere

3 größte Eigentümer:innen

Governance & DAOs 
Ein technisches Netzwerk, wie eine Blockchain und eine Firma las-

sen sich nicht 1:1 vergleichen. Doch gibt es durch Blockchain-Netz-

werke neue Möglichkeiten, die Governance von Firmen oder anderen 

Organisationen zu verbessern. Und zwar mit DAOs, also dezentrale 

autonome Organisationen. Das heißt es ist eine Organisation, wie  

z. B. eine Firma, die nicht von einem Management Team geführt und 

zentral verwaltet wird. Stattdessen liegt die Entscheidungsmacht  

dezentral verteilt. Zum Beispiel bei allen Mitarbeiter:innen oder  

Nutzer:innen. Durch einen effektiven Einigungsmechanismus kann 

diese Organisation dann trotzdem autonom Entscheidungen treffen.  

Dadurch, dass bei DAOs alles transparent auf der Blockchain läuft 

und jeder bei Entscheidungen beteiligt wird, ergibt sich folgende Ge-

genüberstellung (Ethereum Foundation, 2022):

Meta

31,3%

68,7%

Andere

3 größte Eigentümer:innen

Cardano
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DAO
Normale hierarchische  

Organisation

Struktur Demokratische Entscheidun-

gen, keine Hierarchien

Zentrale Entscheidungsmacht

hierarchisch strukturiert

Verände-
rungen

Müssen mehrheitlich durch die 

Mitglieder beschlossen werden

Können je nach Struktur von 

einzelnen entschieden oder 

zur Abstimmung angeboten 

werden

Abstim-
mungs-
prozess

Niemand kann die Stimmen 

manipulieren

Wenn Abstimmungen angebo-

ten werden, gibt es “Vertrau-

ensparteien”, die die Stimmen 

auswerten. Das kann sehr 

aufwändig sein oder ist anfällig 

für Manipulation

Umset-
zung

Wird, wenn technisch möglich, 

automatisch umgesetzt

Muss von einzelnen Personen 

umgesetzt werden » Manipula-

tionsanfälliger

Transpa-
renz

Alle Abstimmungen und Aktivi-

täten zu jeder Zeit öffentlich 

einsehbar

Aktivitäten sind in der Regel 

nicht einsehbar
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onsanfälliger. Zum Beispiel ist bei der Joachim Herz Stiftung einiges  

anders gelaufen, als der Stifter es vermutlich gerne gehabt hätte. So 

hat der Stifter vor seinem Tod festgelegt, dass kein Kuratoriumsmit-

glied älter als 75 sein darf. Als einige Kuratoriumsmitglieder drohten 

die 75 zu überschreiten, haben sie allerdings dafür gesorgt, dass 

das Alter angehoben wird. So konnten sie weiterhin entscheiden, 

obwohl der Stifter das vermeiden wollte. Außerdem sind dann bei 

der Stiftung einige Geschäfte gelaufen, die nicht wirken, als entsprä-

chen sie dem Stiftungszweck, sondern eher dem Selbstzweck einiger  

Entscheider:innen der Stiftung.

Das funktioniert, weil diese Mitglieder sich selbst regulieren und 

Entscheidungen auch mal “im stillen Kämmerlein” getroffen werden 

können. Mit einer DAO kann man dies verhindern. Durch dezentrale 

Governance beugt man der Selbstregulation vor und Entscheidungen 

können dann nur noch öffentlich getroffen werden (Zeit, 2020).

Dadurch, dass Entscheider:innen in der Stiftung ihre Rolle miss-

brauchen könnten, gibt es einen hohen bürokratischen Aufwand, 

um das zu vermeiden und Transparenz sicherzustellen (Welt, 2013). 

Wenn in Zukunft Blockchain-Technologie von mehr und mehr Insti-

tutionen verwendet wird, dann können auch DAOs dabei helfen, Stif-

tungen besser und unbürokratischer an ihren Zweck zu binden.

Neben Stiftungen gibt es natürlich noch viele weitere Anwen-

dungsfälle für DAOs, die die Interessengruppen verschiedener  

Organisationen besser in die Entscheidungsfindung einbinden.  

Investmentfonds, die von den Investor:innen verwaltet werden, 

Vereine, bei denen die Fans mitbestimmen können oder andere  

Projekte, bei denen jeder ein Teil von etwas sein kann. Allerdings gilt 

es auch hier, dass die aktive Mitarbeit in DAOs zeitintensiv und noch 

nicht besonders einfach ist.

Beispiel - Stiftungen als DAO
Ein Anwendungsfall, der wie geschaffen für DAOs ist, sind Stiftungen. 

Wenn Geld an eine Stiftung übertragen wird, dann wird es einem 

Zweck zugeschrieben. Das lässt sich hervorragend über eine DAO  

abdecken. Bei der Gründung einer DAO kann man einen Zweck  

bestimmen und durch die Governance Struktur festlegen, wie dieser 

Zweck eingehalten wird. Wenn dann Geld eingezahlt wird, kann es 

von der DAO nur entsprechend ihres Zweckes eingesetzt werden. 

Denn eines der Probleme bei traditionellen Stiftungen sind die 

Governance Strukturen. Diese sind zentral und daher manipulati-

Fun Fact: 

Es gibt über 4800 DAOs, die allein auf der Seite 

DeepDao gelistet sind. Die DAOs haben verschie-

dene Zwecke und Governance Modelle. Wenn du 

ausprobieren möchtest, wie es ist ein Teil davon zu 

sein, kannst du hier nachlesen, wie das geht.

Übrigens:

Wusstest du, dass du mit coindex ganz  

einfach in DAOs investierst?

Bei coindex kannst du unter anderem Uniswap, 

Curve & Aave Tokens kaufen. Das sind alles DAOs 

bei denen auch du dich engagieren könntest. 
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Privatsphäre
Wenn man aktuell im Internet unterwegs ist, dann sammeln Google, Facebook und verschiedene 

andere Anbieter private Daten, erstellen ein Profil und verkaufen diese Daten an Werbetreibende 

weiter. Aber auch Banken nutzen die Informationen über das Verhalten ihrer Kund:innen für  

diverse Zwecke. Das kann mal zum eigenen Vorteil und mal zum eigenen Nachteil sein. Das  

Problem ist, dass Nutzer:innen und Kund:innen nicht entscheiden können, ob und wie ihre Daten 

genutzt werden. Mit der Blockchain-Technologie wird dies möglich. 

Im Bitcoin-Whitepaper wird klar, dass mit dem Wegfall der “Trusted Third Party” auch ein  

Zugewinn an Privatsphäre kommt. Denn die Identitäten müssen keiner Partei mehr bekannt 

sein, um die Transaktionen durchzuführen.

Fun-Fact: 

Die meisten Blockchains sind pseudonymisiert. Bei 

Bitcoin, Ethereum und vielen weiteren Krypto-

werten hat man ein Pseudonym, das einem hilft 

die Identität zu verschleiern. Allerdings kann jeder 

alle Transaktionen dieses Pseudonyms nachver-

folgen und so versuchen die Identität zu ermitteln. 

Wirklich anonyme Kryptowerte sind Monero und 

Z-Cash.

Traditional Privacy Model

New Privacy Model

Identities

Identities

Transactions

Transactions

Counterparty Public

Public

Trusted 
Third Party

(Nakamoto, 2008)
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Beispiel - Blockchains & demokratische Wahlen
Durch die erhöhte Privatsphäre, die Dezentralität und die Unver-

änderlichkeit der Blockchain eignet sich diese Technologie auch 

besonders gut für demokratische Wahlen.

Eine Studie hat aufgedeckt, dass es diverse Sicherheitsprobleme 

mit den Wahlmaschinen bei der US-Wahl 2016 gab, die nicht nur 

die Wahl, sondern auch die Privatsphäre der Wähler:innen gefähr-

deten (Osgood, 2016). Auch gibt es immer mehr Briefwähler:innen 

wodurch eher eine digitale und fälschungssichere Wahlmethode 

als die der aktuellen Briefwahl in Betracht gezogen werden sollte. 

Denn die Briefwahl ist aufwändig und teuer und nicht unbe-

dingt fälschungssicher. Außerdem sind durch Formfehler laut 

einer Springer-Studie zwischen 3,2 % - 4 % der Briefwahlstimmen  

ungültig. Das ist deutlich über dem normalen Anteil. Erfahren tun 

das die Wähler:innen nicht (Nyhuis, 2021).  

Mithilfe der Blockchain könnte man nicht nur den Prozess ver-

einfachen, sondern diesen auch sicherer und anonymer gestalten. 

Es gibt verschiedene Vorschläge, viele davon ermöglichen beides,  

sichere Wahlen online und offline, die beide auf der gleichen 

Blockchain zusammenlaufen (Osgood, 2016; Wang et al., 2018; 

Kshetri & Voas, 2018).

In Deutschland haben sogar schon Abstimmungen über 

eine Ethereum-gestützte dezentrale App stattgefunden. Die 

Partei Volt hat ihre Mitglieder:innen bei ihrem Bundesparteitag  

2019 auf der Blockchain abstimmen lassen (BTC Echo 1; 2019;  

BTC Echo 2, 2019).

Aber nicht nur Privatsphäre und DAOs zeigen, welche Verbesserungen 

im Aspekt Governance durch Blockchains möglich sind. Blockchains 

können auch sonst Inklusion und Partizipation ermöglichen und  

verbessern. Dadurch, dass Crowdinvestment Plattformen wie WiWin, 

Econos, Timeless und viele weitere mithilfe der Blockchain große  

Vermögenswerte wie Wald, Startup-Investments oder sogar Kunst-

werke in kleinere Vermögenswerte aufteilen können, können viel 

mehr Anleger:innen an neuen Investmentchancen teilhaben und ihr 

Portfolio diversifizieren. 

Blockchain-Technologien haben also im Governance Bereich viel 

Potenzial. Sie bieten Transparenz, Sicherheit von Daten und ermögli-

chen eine neue Form von Partizipations- und Entscheidungsmodellen 

für verschiedene Organisationen. Doch noch werden diese Potenziale 

nicht voll genutzt. Dass die Partei Volt eine Technologie auf der  

Ethereum Blockchain zur Abstimmung auf dem Parteitag genutzt 

hat, zeigt, dass es möglich ist. Was noch nicht klar ist, ob dies nun 

auch bei größeren Wahlen und Abstimmungen genutzt wird. Auch 

stehen DAOs noch am Anfang. Es gibt in einigen Ländern aber bereits 

die Möglichkeit, DAOs auch als rechtlich anerkannte Organisationen  

einzutragen (lrz, 2021).

Governance Kritik
Allerdings ist die tatsächliche Governance vieler Blockchain-Netz-

werke auch ein Kritikpunkt. Viele Blockchain-Netzwerke hätten zwar 

die technische Möglichkeit, für eine dezentrale Governance, doch oft 

sieht die tatsächliche Verteilung von Entscheidungskraft und Eigentum 

anders aus. Das kritisiert auch der Twitter Gründer Jack Dorsey in 

einem Tweet. (Twitter, 2021)
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Tokenvergabe vor der Markteinführung  

- Insider vs. Community

öffentlich (Vorverkauf für alle frei zugänglich)

Community (Token, die an die Community gehen, 

z.B. via Airdrop)

Insider (Venture Capital, Team, Firma)

Foundation & Andere (Token für eine Foundation 

oder andere Zwecke, z.B. Testnetzteilnehmer)

23

Die Kritik: Oft sind die Blockchain-Netzwerke gar nicht gleichmäßig 

verteilt, sondern werden vorab an Risikokapitalgeber:innen verkauft, 

die so gemeinsam mit dem Team große Teile des Netzwerkes kontrol-

lieren. Das widerspricht eigentlich der Grundidee, dass alle Teilneh-

mer:innen den gleichen Zugang haben können und sorgt für das, was 

Blockchain-Netzwerke eigentlich verhindern sollen: Zentralisierung. 

So kommt es, dass bei der Blockchain “Flow” 58 % aller Tokens an 

Insider:innen, also das Team und Risikokapitalgeber:innen gegangen 

sind. Das ist ziemlich entscheidend, gerade weil Flow ein Proof-of-

Stake Netzwerk ist und damit die Stimmrechte nicht besser verteilt 

sind, als z. B. bei einer Firma wie Facebook (Messari, 2020). Neben 

den unten aufgelisteten Blockchains, gab es selbst bei Ethereum 

einen sogenannten Pre-Mine, bei dem Ether vor dem Launch der 

Blockchain an Investor:innen verkauft wurde (Yahoo, 2020). Insofern 

ist es wichtig, sich anzuschauen: Wie dezentral ist das Blockchain-

Netzwerk zum Start und wie ist der Plan um die Dezentralität weiter 

zu erhöhen? 

Dezentralität zu messen, ist gar nicht einfach. Ein Vorschlag dazu 

ist der Nakamoto-Koeffizient (Srinivasan, 2017). Heruntergebrochen 

schaut man sich an, welche Ressourcen man kontrollieren müsste, 

um das Netzwerk zu kontrollieren. Eine Studie, die den Koeffizienten 

nutzt, kommt zu dem Ergebnis, dass auch Bitcoin und Ethereum rela-

tiv zentralisiert sind (Lin, et al, 2021; Srinivasan, 2017; btc.com, 2021; 

Solana Beach, 2022; Cardano, 2022).  Allerdings ist die Mining-Power, 

die bei dem Nakamoto Koeffizienten gemessen wird, nicht gleichzu-

setzen mit der Kontrolle des Netzwerkes. Deshalb ist die Studie mit 

Bezug auf Bitcoin auch kritisch zu betrachten.

Laut der Studie benötigt man bei Ethereum zwei bis vier Full-Nodes, 

um das Netzwerk zu kontrollieren. Bei den Proof-of-Stake Netzwer-

ken Solana und Cardano wiederum liegt diese Zahl bei 20, bzw. 28 

(btc.com, 2021; Poolwatch, 2020; Lin, et al, 2021; Srinivasan, 2017; 

Solana Beach, 2022; Cardano, 2022). 

Was bedeutet das? 

Bei Proof-of-Work schließen sich die einzelnen Miner oft in großen 

Pools zusammen. Denn so können sie von Skaleneffekten profitieren 

und die Regelmäßigkeit ihrer Auszahlung erhöhen. So hat der größte 

Miningpool bei Bitcoin aktuell 25 % der Mining Power (btc.com, 2021). 

Bei der Kontrolle spielen allerdings nicht nur die Miner eine Rolle, 

sondern auch die Nodes, die das Ergebnis der Miner akzeptieren 

müssen. Davon gibt es bei Bitcoin insgesamt über 15.000 (Stand April 

2022), die die Blockchain dezentral und sicher halten. Bei Ethereum 

sind es ca. 6000 (Bitnodes, 2022; Ethernodes, 2022). Bei Proof-of- 

Stake fallen die beiden Rollen zusammen und der Grad der Dezent-

ralität hängt von der Verteilung der nativen Kryptowährung ab. 

(Messari, 2020)

Solana

48%

Flow

58%

Polkadot

35%
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Wer kontrolliert das Bitcoin Netzwerk?
Im Bitcoin System gibt es hauptsächlich drei Stakeholder: 

Miner, Nodes und die Nutzer:innen (Besitzer:innen von Bitcoin).

Miner
Die Miner haben zwei Aufgaben:

1. Transaktionen verarbeiten und bestätigen und

2. die Blockchain sicher halten.

Dazu notieren die Miner alle Transaktionen eines Blocks und verglei-

chen diese. Jeder Block wird von einem Miner geschürft, der die Block-

Rewards und Transaktionsgebühren erhält. Das Auswahlverfahren, 

das Mining genannt wird, ist aufwändig. 

Miner müssen spezialisierte Computer anschaffen und eine signi-

fikante Menge an Energie bzw. Strom aufwenden, um ihre Chance zu 

erhöhen, den Block zu schürfen.*  Das Mining lohnt sich für sie, so lan-

ge die Gesamtkosten unter dem Ertrag für das Verkaufen ihrer erhal-

tenen Bitcoins liegen. Da dieses Geschäft von Skaleneffekten profitiert, 

besteht generell das Risiko einer Zentralisierung der Mining Industrie. 

Allerdings wählen die Miner zwar den neuen Block aus, doch sie sind 

nicht die einzigen, die den Block zur Blockchain hinzufügen. Dazu 

braucht es die Nodes – das sind all diejenigen, die die Blockchain 

abspeichern und dadurch festlegen, was richtig ist, aber eben keine 

neuen Blocks generieren. Anders als das Mining, ist das Betreiben 

eines Bitcoin Nodes günstig und ohne Risiko. Ein Node kann auf je-

dem Computer mit genug Speicherkapazität installiert werden und 

sorgt so für die Dezentralität im Bitcoin Netzwerk. 

Nodes
Die Nodes haben drei Aufgaben:

1. Transaktionen auf Richtigkeit validieren,

2. eine komplette, historische Aufzeichnung aller Transaktionen   

 führen und

3. die Einhaltung der Regeln des Bitcoin-Netzwerkes durchsetzen.

 

Die Nodes stellen also sicher, dass jeder - egal ob Miner, Nutzer:in 

oder andere Nodes - sich an die Regeln hält. Alle Nodes sind sich über 

die Regeln und den Status aller Transaktionen einig.** Sie ignorieren 

jeden, der davon abweicht, z. B. ein böswilliger Miner, der versucht, 

die gleichen Bitcoin 2x gleichzeitig auszugeben.

Das Zusammenspiel zwischen Miner, Nodes und Bitcoinnutzer:in er-

gibt eine interessante, dezentrale Dynamik. Weder Miner, noch No-

des können das Netzwerk alleine kontrollieren. Anders als bei Proof-

of-Stake, sagt der Stake (also hier die Menge an Bitcoin, die man 

besitzt) nicht direkt etwas über die Kontrolle im Netzwerk aus. Um 

die Kontrolle zu erhöhen, müssten die Bitcoins verkauft und Hard-

ware für das Mining bzw. einrichten von Nodes betrieben werden.

*Der Energieaufwand ist essentiell um das Bitcoin-

Netzwerk resilient gegen Angriffe und Fälschung zu 

machen, wodurch ein maximaler Grad an Sicher-

heit und Vertrauen im System entsteht.

** Das Bitcoin Netzwerk funktioniert über Konsen-

sus. Wie sind die Regeln? Wem gehört was? Es gibt 

immer nur eine absolute Wahrheit, die für jeden 

transparent einsehbar ist. Diese Gewissheit schafft 

Vertrauen. 

Übrigens:

Dezentralisierung ist ein heiß diskutiertes Thema 

in der Kryptoszene. Wenn du mehr dazu lesen 

möchtest, schau in diesem Artikel von  

Cointelegraph vorbei.
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Es gibt außerdem noch eine weitere Kritik an Proof-of-Stake. Wenn 

man sich die Verteilung von Wohlstand auf der Welt anschaut, dann 

ist diese nicht gerecht. 1 % der Weltbevölkerung besitzen über 45 % 

des Reichtums (inequality.org, 2020). Durch den Zins und den Zin-

seszins-Effekt steigt ihr Reichtum in absoluten Zahlen zudem auch  

stärker an. Proof-of-Stake überträgt nun Elemente, die auch in der 

globalen Betrachtung von Reichtum zu Ungerechtigkeiten führen. 

Zum einen wird Wohlstand direkt mit dem Gewicht der Stimme gleich-

gesetzt, zum anderen gibt es durch das Staking Zinsen, die ebenfalls 

zu einem höheren absoluten Wachstum von hohem Vermögen füh-

ren. Dieser Effekt wird sogar verstärkt durch Delegated-Proof-of- 

Stake (dPoS) und etwas abgeschwächt beim Pure-Proof-of-Stake 

(pPoS). Bei Proof-of-Work ist die Dynamik anders. Jemand der 100.000 

Bitcoin besitzt, kann die Regeln genauso wenig verändern bzw. den 

Konsens über die Wahrheit mehrheitlich bestimmen, wie jemand der 

nur 0,001 Bitcoin besitzt, denn Konsensus wird über die Nodes defi-

niert. Node kann jeder werden, der die entsprechende Hardware dafür  

besitzt. Deshalb ist das Proof-of-Stake Verfahren nicht unbedingt 

eine Alternative für Proof-of-Work (fastcompany.com, 2022).

Governance Potenziale Governance Risiken

 - Blockchain-Netzwerke ermög-

lichen Mitbestimmung über 

die eigenen Daten.  

 - Mit Hilfe der Technologie 

ergibt sich die Möglichkeit 

digitale, zentrale Monopole 

durch dezentrale, integrative 

Organisationen zu ersetzen. 

 - Durch Anonymisierung und 

Pseudonymisierung kann die 

Privatsphäre sichergestellt 

werden. Daten müssen nicht 

mehr bei Dritten liegen.  

 - Viele Anwendungsfälle für in-

klusive Systeme über DAOs 

 - Blockchain-Netzwerke ermög-

lichen Unabhängigkeit und 

Freiheit für Individuen. Es ist 

praktisch unmöglich, anony-

me Währungen zu verhindern. 

 - Verbesserung demokratischer 

Prozesse und Mitbestimmung 

 - Die meisten Blockchains sind 

Open Source. Dadurch ist 

Transparenz gegeben und alle 

können teilnehmen.

 - Zentralisierung immer noch 

möglich, z. B. durch ungleiche 

Verteilung der Kryptowerte bei 

Proof-of-Stake. 

 - Proof-of-Work Miner haben 

einen Vorteil durch die Econo-

mies of Scale. Dadurch kann 

sich der Grad der Zentralisie-

rung erhöhen. 

 

 - Mitarbeit in Blockchain-Netz-

werken und DAOs erfordert 

Zeit und Expertise 

 - Viele neue Blockchain-Netz-

werke sind von Risikokapitalge-

bern finanziert und haben eine 

ähnliche Eigentümerstruktur 

wie Startups.
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Das wichtigste zusammengefasst
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Lohnt sich der Energieverbrauch von Proof-of-Work also? Wenn man der Ansicht ist, dass Netz-

werke, wie Bitcoin und ihre Community etwas leisten, was Proof-of-Stake-Netzwerke nicht  

leisten können, wie zum Beispiel einen besonderen Grad der Resilienz, Unabhängigkeit,  

Fairness, Dezentralität und des Werterhalts, dann ist der Energieaufwand sicherlich gerecht-

fertigt. Wenn man die Position vertritt, dass die positiven Implikationen der Blockchain-Techno-

logie auch über weniger energieintensive Netzwerke, z. B. über Proof-of-Stake erreicht werden  

können, dann ist der Energieaufwand wahrscheinlich zu hoch. 

Da Bitcoin Strom verbraucht, ist die Energiequelle flexibel. Mit steigenden Preisen für fossile 

Energien, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch Proof-of-Work-Netzwerke in Zukunft ihre 

Energie immer mehr aus nachhaltigen Quellen beziehen. 

Unabhängig von dem Einigungsmechanismus (Proof-of-Work oder Proof-of-Stake), haben Block-

chains das Potenzial, vielen Menschen zu helfen und die Gesellschaft fairer und demokratischer zu 

gestalten. Man kann die Technologie nutzen, um die finanzielle Inklusion voranzutreiben, Liefer-

ketten transparenter zu gestalten, mehr Menschen an der Energiewende zu beteiligen, Organisa-

tionen und Interessengruppen in Einklang zu bringen und vieles mehr. Nun ist es also an uns, die 

Möglichkeiten, die wir durch diese Technologie haben, für einen guten Zweck einzusetzen.
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 coindex  

 & Nachhaltigkeit 
K  ryptowerte bieten also neue Chancen, aber bergen auch Herausforderungen in Bezug auf 

  Nachhaltigkeit. Viele Anbieter, die einen Zugang zu Kryptowerten schaffen, adressieren 

das Thema Nachhaltigkeit allerdings noch nicht. Wenn man nach Nachhaltigkeitsberichten in 

der Krypto-Industrie sucht, findet man wenig. Einige Anbieter geben auch an, dass sie die Ver-

antwortung nicht bei sich, sondern bei den Anleger:innen selbst sehen. 

Wir bei coindex brauchten nicht lange zu überlegen, wie wir uns in dem Umfeld positionieren. Für 

uns war klar: unser Ziel, dass jede:r die gleichen Chancen auf ein Stückchen finanzielle Unabhängig-

keit haben soll, ist nur in einer beständigen und nachhaltigen Zukunft erstrebenswert.

 

Deswegen gehen wir den konsequenten Weg, ein vollständig klimaneutralisertes Krypto- 

Fintech zu sein. Wie wir unsere Aktivitäten messen und neutralisieren, beschreiben wir im 

Folgenden. 

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, freuen wir uns, wenn andere Anbieter sich ebenfalls 

entscheiden, das Thema in ihre Strategie aufzunehmen und wir gemeinsam die Krypto-Indus-

trie nachhaltiger gestalten. Deswegen teilen wir transparent unsere Vorgehensweise, insbe-

sondere die Berechnung der Emissionen durch Kryptowerte und hoffen diese, gemeinsam mit 

weiteren Anbietern zu verbessern und einen Standard zu etablieren. Wie bei vielen Fragen ist 

auch der Energieverbrauch von Bitcoin ein Abwägen von Kosten und Nutzen. Welcher gesell-

schaftliche Nutzen wird geschaffen, durch den Verbrauch von Energie für Krypto-Netzwerke? 

Welche Umweltauswirkung hat die Energieproduktion? Kann man den Nutzen auch mit einem 

geringeren Energieverbrauch erzielen?

https://www.coindex.de/?utm_medium=document&utm_source=esg-report-pdf&utm_campaign=esg&utm_content=esg-report
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 Environment  

 -Umwelt  

Die Umwelteinwirkungen teilt man üblicherweise in drei Bereiche auf. 

Bereich eins umfasst alle Emissionen aus dem direkten Geltungsbe-

reich (bspw. Betrieb des eigenen Heizkessels oder Fuhrpark), Bereich 

zwei sind Emissionen aus Energie, die wir einkaufen und Bereich drei 

sind Emissionen, die aus Aktivitäten resultieren, die nicht direkt zum 

Unternehmen gehören. Dazu gehören auch Emissionen aus Video-

telefonie. Emissionen im Bereich 1 finden bei coindex nicht statt.

Wir kommen insgesamt auf 10,5 Tonnen CO₂ durch die Geschäfts-

aktivitäten und auf 11,4 Tonnen CO₂ durch die Investitionen unserer 

Anleger:innen in Kryptowerte. 

Insgesamt entstandene Emissionen sind also 21,9 Tonnen CO2 für  

coindex in 2021.

In dem Text verwenden wir zur Verständlichkeit CO₂, anstelle der  

Beschreibung CO₂-Äquivalent oder CO₂e 

Kategorie KG CO2 pro Jahr

Bereich 1 0

Bereich 2 3.478,69

Strom 1.281,76

Heizung 2196,92

Bereich 3 18.403,58

Externe Server 2.400,00

Zoom & Homeoffice 373,44

Geschäftsreisen 218,40

Pendeln Mitarbeiter 2.077,39

Wasserverbrauch 10,23

Abfälle 1.900,00

Emissionen 

durch Kryptobesitz

11.424,12

Total 21.882,27

Emissionen bei coindex im Jahr 2021

coindex & Nachhaltigkeit | Environment - Umwelt
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Bereich 2 -  Energieverbrauch
Wo kommen die Zahlen her? Eine Übersicht findest du hier. 

Strom- Energieverbrauch 

Der Strom- und Energieverbrauch unseres Büros sind aktuell der 

höchste Faktor unserer direkten Emissionen. Zusammengefasst 

schätzen wir den Strom und Energieverbrauch auf Emissionen von 

1.282 kg CO2 für Strom und 2.197 kg CO₂ für Energie. Auch wenn wir 

sehr bewusst heizen und die Temperatur regulieren, kann es Sinn 

ergeben, mit Maßnahmen, wie dem Einbauen smarter Thermostate, 

den Energieverbrauch weiter zu reduzieren. 

Bereich 3 - indirekte Emissionen
Wo kommen die Zahlen her? Eine Übersicht findest du hier. 

Server

Wir nutzen eine Serverless Computing Infrastruktur. Dadurch schaf-

fen wir es, Server optimal auszulasten und so den Energieverbrauch 

zu reduzieren. Unser Outsourcing Partner nutzt zu 100 % Strom aus  

Erneuerbaren Energien. Unser CO₂ Verbrauch laut Aufstellung des  

Outsourcing Partners, liegt bei 200 kg CO₂ pro Monat, 2,4 Tonnen pro 

Jahr.

Remote & Homeoffice

Dadurch, dass wir flexibel zwischen Homeoffice und der Arbeit im 

Büro sind, müssen wir natürlich auch die zusätzlichen Emissionen mit 

einkalkulieren, die durch die Arbeit im Homeoffice entstehen. Diese 

liegen nach unserer Schätzung bei 373 kg CO₂. Diese stehen natürlich 

den relativen Einsparungen durch die Reduktion an Pendelfahrten 

gegenüber.  

Reisen & Pendler

Aufgrund der Coronapandemie haben wir nur an digitalen Events 

teilgenommen und auch nur wenige physische Treffen gehabt.  

Dadurch ist unser Reiseaufwand sehr gering. Zudem arbeiten viele 

unserer Mitarbeitenden zum Teil im Homeoffice oder kommen mit 

dem Rad zum Büro, was auch unsere Emissionen durch das Pendeln 

überschaubar hält. Insgesamt kommen wir dort auf insgesamt 2.077 

kg CO₂ für das Pendeln und 21 kg CO₂ für Geschäftsreisen. Geschäfts-

reisen wurden mit dem Auto oder Zug durchgeführt. 

Prozentuale Aufteilung der Emmisionen  bei coindex
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Umwe lte inwirkung  de r Inv e s tme nts
Wie  be i vie le n digitale n P rodukte n und G üte rn is t die  größte  Umwe lte inwirkung be i de r
G e ldanlage  mit Kryptowe rte n auch de r E ne rgie ve rbrauch. G e rade  be i Kryptowe rte n mit de m
P roof-of-Work Me chanis mus  is t die s e r hoch.
E in große s  P roble m be im E rmitte ln de r C O₂ E mis s ione n für die  B lockchain is t de r E ne rgie mix
und die  Zuordnung. Zum e ine n kann man nur abs chätze n, we lche n E nergie mix die  Mine r
ve rwe nde t habe n und dahe r auch de n ge s amte n C O₂ A us s toß de r B lockchain nur s chätze n.
Zum ande re n s te llt s ich die  F rage  de r Zuordnung de s  E ne rgie ve rbrauche s . We r trägt nun
we lche  Ve rantwortung für de n E ne rgie ve rbrauch e ine s  Ne tzwe rke s ?  S ind die  Mine r alle in
ve rantwortlich, ve rte ilt man die  Ve rantwortung nach Trans aktione n?  Wie  ordne t man nun de n
E ne rgie ve rbrauch richtig zu?
Da gibt e s  dre i A ns ätze

Me tho dik

Trans aktio ns b as ie rte s  Mo de ll*
Hie rbe i be s timmt man de n ge s amte n E ne rgie ve rbrauch inne rhalb e ine s  Ze itraums  und ordne t
die s e n de n e inze lne n Trans aktione n in de m Ze itraum zu. Mithilfe  e ine s  S chätzwe rte s  für de n
C O₂ A us s toß pro Watts tunde  (wH), kann man darübe r de n C O₂-F ußabdruck pro Trans aktion
zus chlüs s e ln (F S B C , 2021 ).

B e is pie lre chnung B itcoin 2021 :
A us s toß C O₂ pro wH : 0,00041 7 88 kgC O2 / wH (F S B C )
E ne rgie ve rbrauch 2021  : 9,48e +1 3 wH (C C A F )
# Trans aktione n 2021  (tx): 97 .239.932 (B lockchain.com)

C O₂ pro Trans aktion (C O₂ e q)  =
0,00041 788 0₂ *9,48 + 1 3 

97.239.932 
= 407, 39 ₂

E ine r B itcoin-Trans aktion im J ahr 2021  we rde n im S chnitt 407 ,39 kg C O₂ zuge ordne t.

E ig e ntums b as ie rte s  Mo de ll *
E in we ite re r A ns atz is t das  “O wne rs hip-B as e d” Mode ll, e be nfalls  vom F S B C , 2021 . Dort wird
de r G e s amte ne rgie ve rbrauch inne rhalb e ine s  Ze itraume s  nicht übe r die  Trans aktione n
umge le gt, s onde rn übe r die  G e s amtme nge  an B itcoin in Zirkulation. Das  he ißt, man nimmt
e ine n Ze itraum und kompe ns ie rt de n S tromve rbrauch re lativ zu de n ins ge s amt ve rfügbare n
Kryptowe rte n in de m Ze itraum.
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Weitere

Wir schätzen weitere Emissionen durch Wasser und Materialver-

brauch mit 10 kg als gering ein. Wir arbeiten ausschließlich digi-

tal. Gedruckt wird bei uns nur, wenn etwas an öffentliche Stellen  

geschickt werden muss. CO₂-Emissionen durch Abfall schätzen wir 

auf ca. 1,9 Tonnen (myclimate Rechner, 2022).
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Umwelteinwirkung der Investments
Wie bei vielen digitalen Produkten und Gütern, ist die größte Um-

welteinwirkung bei der Geldanlage mit Kryptowerten, der Energiever-

brauch. Gerade bei Kryptowerten mit dem Proof-of-Work Mechanis-

mus ist dieser Verbrauch hoch. 

Ein großes Problem beim Ermitteln der CO₂ Emissionen für die 

Blockchain ist der Energiemix und die Zuordnung. Zum einen kann 

man nur abschätzen, welchen Energiemix die Miner verwendet ha-

ben und daher auch den gesamten CO₂ Ausstoß der Blockchain nur 

schätzen. 

Zum anderen stellt sich die Frage der Zuordnung des Energiever-

brauches. Wer trägt nun welche Verantwortung für den Energiever-

brauch eines Netzwerkes? Sind die Miner allein verantwortlich, ver-

teilt man die Verantwortung nach Transaktionen? Wie ordnet man 

nun den Energieverbrauch richtig zu? Dafür gibt es 3 Ansätze: das 

transaktionsbasierte Modell, das eigentumsbasierte Modell und das 

umsatzbasierte Modell.

Methodik 
Transaktionsbasiertes Modell*

Hierbei bestimmt man den gesamten Energieverbrauch innerhalb 

eines Zeitraums und ordnet diesen den einzelnen Transaktionen in 

dem Zeitraum zu. Mithilfe eines Schätzwertes für den CO₂ Ausstoß 

pro Wattstunde (wH), kann man darüber den CO₂-Fußabdruck pro 

Transaktion zuschlüsseln (FSBC, 2021).

Beispielrechnung Bitcoin 2021

Ausstoß CO₂ pro wH :  0,00041788 kgCO2 / wH  (FSBC)

Energieverbrauch 2021 :  9,48e+13 wH (CCAF)

# Transaktionen 2021 (tx):  97.239.932 (Blockchain.com)

Einer Bitcoin-Transaktion im Jahr 2021 werden im Schnitt 407,39 kg 

CO₂ zugeordnet.

CO₂ pro Transaktion (CO₂ eq) =

*Die Beispielrechnungen weichen von den Quellen 

zum Teil stark ab, da andere Input-Werte und 

andere Zeitperioden als Grundlage genommen 

wurden.
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Eigentumsbasiertes Modell *

Ein weiterer Ansatz ist das “Ownership-Based” Modell, ebenfalls vom 

FSBC, 2021. Dort wird der Gesamtenergieverbrauch innerhalb eines 

Zeitraumes nicht über die Transaktionen umgelegt, sondern über die 

Gesamtmenge an Bitcoin in Zirkulation. Das heißt, man nimmt einen 

Zeitraum und kompensiert den Stromverbrauch relativ zu den ins-

gesamt verfügbaren Kryptowerten in dem Zeitraum. 

Umsatzbasiertes Modell*

Eine dritte Methodik, entwickelt von der Firma moss.earth, teilt die 

CO₂ Emissionen nach dem Umsatz der Miner auf. Denn der Umsatz 

der Miner ist letztendlich der Faktor, der definiert, wie viel Strom sie 

aufwenden können, um profitabel zu sein. Der Umsatz der Miner be-

steht bei vielen Proof-of-Work-Netzwerken wie Bitcoin, zu einem Teil 

aus den Transaktionsgebühren für einen Block und zu einem ande-

ren Teil aus den “Block Rewards”, also den neu geschöpften Bitcoins.

Beispielrechnung Bitcoin 2021

Ausstoß CO₂ pro wH :  0,00041788 kgCO2 / wH  (FSBC)

Energieverbrauch 2021 :  9,48e+13 wH (CCAF)

∅ verfügbare BTC 2021:  18,753 Millionen BTC  (Blockchain.com)

Beispielrechnung Bitcoin 2021

Im Jahr 2021 kamen 5,85 % der Kompensation für die Miner aus den 

Transaktionsgebühren und 94,15 % aus den neu geschöpften Bitco-

ins. Demnach würden 5,85 % der Emissionen den Transaktionen zu-

geschlüsselt werden und 94,15 % den neu geschöpften Bitcoin.

Ausstoß CO₂ pro wH :  0,00041788 kgCO2 / wH  (FSBC)

Energieverbrauch 2021 :  9,48e+13 wH (CCAF)

# Transaktionen 2021 (tx):  97.239.932 (Blockchain.com)

Geschöpfte BTCs 2021:  345.192,77 (Blockchain.com)

Einen Bitcoin für das Jahr 2021 zu halten, verursacht rechnerisch cir-

ca 2.112,46 kg CO₂.

Einer Bitcoin-Transaktion im Jahr 2021 werden im Schnitt 

108.048,45 kg CO₂ zugeordnet.

CO₂ pro Bitcoin 2021 =

CO₂ pro Transaktion (CO₂ eq) =

CO₂ pro geschöpftem BTC in 2021

*Die Beispielrechnungen weichen von den Quellen 

zum Teil stark ab, da andere Input-Werte und 

andere Zeitperioden als Grundlage genommen 

wurden.

5,85%
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Aber Moment, wieso gibt es denn Modelle, die wirklich energie-in-

tensiven Prozesse, nämlich das Mining oder die Transaktionen aus-

schließen? Denn Bitcoin zu halten verursacht doch keinen neuen Auf-

wand auf der Blockchain und damit auch keinen Energieverbrauch. 

Der Energieverbrauch könnte doch eigentlich nur nach dem Mining 

und den Transaktionen zugeordnet werden, wie beim Umsatzbasier-

ten-Modell, oder nicht? 

Erst einmal richtig: Das Mining neuer Bitcoins ist für 94,15 % der 

Blockrewards aktuell verantwortlich und sorgt damit quasi für 94,15 

% des Energieverbrauches. Denn wären die Blockrewards geringer, 

würde weniger Energie aufgewendet werden. Damit wären dann die 

Miner für 94,15 % des Energieverbrauches selbst verantwortlich. Man 

könnte sagen, für das “Inverkehrbringen” eines Bitcoins, sollten die 

Miner die Emissionen neutralisieren. Sobald ein neuer Bitcoin neut-

ralisiert ist, ist nur noch ein geringer Teil der Emissionen pro Trans-

aktion anzusetzen.  

Allerdings stellt sich die Frage, was passiert, wenn weder Mining, noch 

Transaktionen auf der Blockchain stattfinden würden? Dann steht 

das Netzwerk still, damit verliert Bitcoin seinen Wert. Das heißt, als 

Eigentümer:in von Bitcoin profitiert man indirekt davon, dass ande-

re Teilnehmer:innen durch Transaktionen und Mining das Netzwerk 

aufrechterhalten. Denn nur dadurch bleibt das Netzwerk sicher und 

Bitcoin hat einen Wert. Das heißt auch, wenn man als Eigentümer:in 

von Bitcoin die Emissionen nicht direkt verursacht, so profitiert man 

doch davon und sollte daher unserer Meinung nach einen Teil der 

Verantwortung tragen. 

Daher empfiehlt das FSBC (S.3f)  auch, die Emissionszuordnung 

abhängig vom persönlichen Nutzen des Netzwerkes durchzuführen.

Neben diesen drei Methoden gibt es noch weitere Ansätze, die CO₂ 

Emissionen zu ermitteln und passend umzulegen (z.B. BitMEX, 2021). 

Doch welche ist nun der richtige Ansatz? 

Laut einem Bericht des Frankfurt Blockchain Centers, sollte die 

Kompensationsmethode die Investmentstrategie spiegeln. Eine 

Plattform, die aktives Trading anbietet und viele Transaktionen ab-

wickelt, wird daher eher auf das transaktionsbasierte Modell zurück-

greifen, wohingegen eine Plattform, die eine langfristige Strategie mit 

wenigen Trades verfolgt, das eigentumsbasierte Modell anwenden 

könnte. Ist ein Anbieter der Argumentation zufolge auch selbst an 

der Schöpfung der Kryptowerte beteiligt, kann auch das Modell von 

moss.earth eine Anwendung finden (FSBC, S. 20, 2021). 

Da coindex für Anleger:innen mit einem langfristigen und passiven 

Investmentansatz konzipiert ist, ist nach der Argumentation des 

FSBC das eigentumsbasierte Modell geeignet, um die Emissionen zu 

erfassen. Zudem reduziert coindex bereits die Anzahl der Transak-

tionen, da nicht jeder Kauf von Kryptowerten eine direkte Trans-

aktion auf der Blockchain bedeutet. Der relevante Faktor ist für uns 

daher, der gehaltene Kryptowert.
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Vorgehensweise
Um die Emissionen zu ermitteln, haben wir das eigentumsbasierte 

Modell für alle Kryptowerte ausgerechnet. Wir haben für alle Block-

chains die gleiche Intensität von 417,88 gCO₂/kWh angenommen. 

Für die Proof-of-Work-Blockchains haben wir über die Hashrate und 

das übliche Mining-Equipment den durchschnittlichen jährlichen 

Energieverbrauch errechnet. Bei den weiteren Blockchains haben 

wir entweder die angegebenen Emissionen pro Transaktion über die 

jährlichen Transaktionen annualisiert oder konnten bereits auf vor-

handene Studien zurückgreifen.

Methodik & Limitation:

Da es für viele der Proof-of-Work Netzwerke keine Schätzungen gibt, 

haben wir den Energieverbrauch anhand der Hashrate und dem ty-

pischen Mining-Equipment errechnet. Alle Energiewerte der Block-

chains wurden mit dem gleichen CO2 Intensitätsfaktor multipliziert, 

um den CO₂ Ausstoß zu ermitteln.  

Bei dieser Vorgehensweise gibt es einige Limitationen. Zum einen 

entstehen Ungenauigkeiten, da die Hashrate der tatsächlichen Miner 

von der angenommenen Hashrate abweichen wird. Zudem ist auch 

der CO2 Intensitätsfaktor lediglich ein Näherungswert, die tatsächli-

chen Emissionen werden daher auch abweichen. 

Hinweis

Die Höhe des eigenen CO₂ Ausstoßes lässt sich 

nicht exakt ermitteln. Die Kompensationen basie-

ren daher auf Annahmen, die in diesem Bericht er-

klärt wurden. Die tatsächlichen Emissionen können 

abweichen. Etwas, das bei der Betrachtung der 

Energie nicht mit einbezogen wird, ist, dass Miner 

Energieüberschüsse nutzen, die ohne das Mining 

ebenfalls Emissionen produziert hätten, aber 

nicht verwendet worden wären. Diese könnten 

subventionierend für fossile, als auch erneuerbare 

Energieträger wirken. Ebenfalls nicht betrachtet 

wird die Produktion von Elektroschrott durch das 

Mining. 

Kryptowert
Eergiever-

brauch in GhW Quelle

Bitcoin 94.800,00 Cambridge Studie

Ethereum 16.530,17 Hashrate

Ripple 6,85 Annualisierte Transaktionen (Ripple + 

Messari)

Litecoin 4.246,30 Hashrate

Chainlink 0,94 Durchschnitt der anderen Proof-of-Sta-

ke Chains

EOS 1,14 Generois.io (2018)

Stellar 0,36 Annualisierte Transaktionen (Stellar + 

Messari)

Bitcoin Cash 1.770,61 Hashrate

Uniswap 1.818,32 Schätzwert: 11 % der Energie von 

Ethereum

Polkadot 0,07 CCRI Studie

Ethereum 

Classics

544,55 Hashrate

Dogecoin 4.174,80 Hashrate

Solana 1,97 CCRI Studie

Cardano 0,60 CCRI StudieVon dem Start der Plattform Ende Juni 2021 bis Dezember 2021 kom-

men wir mit der eigentumsbasierten Methode und den oben aufge-

listeten Energiewerten auf circa 11,4 Tonnen CO₂ Fußabdruck durch 

das Halten der Kryptowerte (zur Rechnung).
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Fun-Fact:

Zum Vergleich: Wusstest du, dass ein Investment 

von 1.000 € in den Index von coindex für 1 Jahr 

einen CO₂ Fußabdruck von 33 kg hat. Ein Invest-

ment von 1.000 € in den Dax hingegen 280 kg CO₂. 

(Dax Emissionen, 2022, Dax Marktkapitalisierung, 

2022, Werte von coindex von 2021)

Gut zu wissen:

Auch wenn wir aktuell hauptsächlich über die 

Klimakrise diskutieren, ist das nicht die einzige öko-

logische Krise, auf die wir zusteuern. Tatsächlich 

ist auch der Verlust von Biodiversität und auch die 

Verschmutzung der Umwelt weit fortgeschritten 

und stellen ebenfalls ein Risiko für das Leben 

auf unserem Planeten dar (Stockholm Resilience 

Centre, 2015).

Kompensation
Wir haben uns entschieden, dass wir die Umwelteinwirkung, die mit 

der Nutzung unseres Produktes zusammenhängen, für unsere An-

leger:innen kompensieren. Denn bis die Blockchain-Netzwerke voll-

ständig mit Erneuerbaren Energien betrieben werden, ist es wichtig 

den Energieverbrauch zu reduzieren, bzw. die Effizienz der Netz-

werke zu erhöhen,  z. B. durch das “netting” von Transaktionen (wie 

Lightning auf Bitcoin oder das gebündelte Settlement, welches wir 

mit unserem Handelspartner sowieso schon machen). Dabei sind 

freiwillige Kompensationen eine gute Möglichkeit, die Emissionen zu 

kompensieren.

Damit eine Kompensation effektiv ist, sollten nur Projekte unter-

stützt werden, die erst durch den Beitrag der Kompensationen wirt-

schaftlich werden.

Das heißt, wir werden mit unseren Offsets Projekte finanzieren, wel-

che kein in sich profitables Geschäftsmodell haben. So möchten wir 

sicherstellen, dass eine CO₂-Kompensation tatsächlich stattfindet. 

Die effektive Verwendung des Geldes ist aber auch auf anderer Ebe-

ne wichtig. Wenn man einen Wald schützt, den niemand fällen wollte 

oder ansonsten einfach der Nachbarforst gefällt wird, dann hat die 

Kompensation effektiv nichts gebracht. 

Eine weitere Kritik ist, dass eine Kompensation oft nicht dem ent-

spricht, was angegeben wird. Die EU-Kommission kommt zu dem 

Schluss, dass knapp 85 % der Projekte ihre Kompensationsangaben 

wahrscheinlich nicht voll erreichen werden. Das Hauptproblem bei 

der Kompensation von Emissionen bestehe darin, dass man eine be-

kannte Menge an Emissionen gegen eine ungewisse Menge an Emis-

sionsreduzierungen eintauscht, so Barbara Haya Leiterin des Berke-

ley Carbon Trading Project an der University of California in der NY 

Times  (New York Times, 2022).

Zertifikate

Für unsere Kompensation haben wir uns für den Anbieter atmosfair 

entschieden. atmosfair schneidet in verschiedenen Studien gut ab 

und hat mit den Kompensationsprojekten neben der tatsächlichen 

Kompensation auch eine soziale Komponente. Mehr zu den Projek-

ten findest du hier. Die Projekte von atmosfair sind zudem mit hohen 

Standards zertifiziert. 

Aufgrund der Kritik, dass man bei Kompensationen eine bekann-

te Menge CO₂ Emissionen gegen die Einsparung einer ungewissen 

Menge CO₂ Emissionen tauscht, haben wir uns entschieden, unsere 

Emissionen zu überkompensieren. 

Daher kompensieren wir über atmosfair die doppelte Menge, 

also 44 Tonnen, anstelle der tatsächlich emittierten 21,9 Tonnen CO₂. 

Limitation unserer Kompensation

Die Höhe des eigenen CO₂-Ausstoßes lässt sich nicht exakt ermitteln. 

Die Kompensationen basieren daher auf Annahmen, die in diesem 

Bericht erklärt wurden. Die tatsächlichen Emissionen können abwei-

chen. Etwas, das bei der Betrachtung der Energie nicht mit einbezo-

gen wird, ist, dass Miner Energieüberschüsse nutzen, die ohne das 

Mining ebenfalls Emissionen produziert hätten, aber nicht verwendet 

worden wären. Diese könnten subventionierend für fossile, als auch 

Erneuerbare Energieträger wirken. Ebenfalls nicht betrachtet wird 

die Produktion von Elektroschrott durch das Mining. 
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https://www.coindex.de/?utm_medium=document&utm_source=esg-report-pdf&utm_campaign=esg&utm_content=esg-report
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1089985/umfrage/co2-emissionen-der-dax-konzerne/#:~:text=Im%20Jahr%202018%20emittierten%20die,2%20Prozent%20weniger%20CO2%20ausgesto%C3%9Fen.
https://deutsche-boerse.com/dbg-de/unternehmen/30-Fakten-aus-30-Jahren-DAX-26386#:~:text=Im%20Mai%202018%20betr%C3%A4gt%20die,1.181.238%2C25%20Mio.
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-planetary-boundaries.html
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-planetary-boundaries.html
https://www.ft.com/content/b7d35803-9e77-414e-b283-2a3476c80d59
https://nyti.ms/3lj1KEE
http://atmosfair.de
https://www.atmosfair.de/wp-content/uploads/testsiegerbroschuere_webversion.pdf
https://www.atmosfair.de/en/climate-protection-projects/
https://www.atmosfair.de/de/standards/zulassung_und_standards/
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 Social, Governance & Culture  

 – Menschen bei coindex 

Kultur
Ganz nach der Blockchain-Philosophie wollen wir bei coindex mit we-

nig Hierarchie auskommen. Wir ermutigen alle Mitarbeiter:innen, Ver-

antwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und an ihren 

Aufgaben zu wachsen. Damit sich alle sicher fühlen dies zu tun, ist für 

uns Offenheit und gegenseitiges Vertrauen wichtig. 

Dreimal die Woche gibt es daher ein Meeting mit dem gesamten 

Team, bei dem die wichtigsten Entwicklungen und Entscheidungen 

kurz besprochen werden. Dort kann jedes Teammitglied sich Unter-

stützung holen oder anbieten, aber auch Fragen stellen oder eine  

Diskussion anstoßen.

Wir haben zudem regelmäßige Meetings, in denen sich das Team 

über Dinge unterhält, die nichts mit dem Tagesgeschäft zu tun haben, 

um auf einer anderen Ebene über Unsicherheiten und Probleme zu 

sprechen. Aus diesen Meetings ist eine Team-Charta entstanden, in 

der wir als Mitarbeitende Regeln für eine gut funktionierende Zusam-

menarbeit untereinander selbst definiert haben. Diese Regeln ermög-

lichen uns eine gute Zusammenarbeit mit hohen Freiheitsgraden.

Neue Möglichkeiten & Chancen
Bei coindex geht es uns vor allem darum, neue Möglichkeiten und Chan-

cen zu bieten. Das heißt, es gibt die Chancen bei uns Verantwortung 

zu übernehmen, Neues zu lernen und sich selbst weiterzuentwickeln 

oder sogar umzuorientieren. Bei uns gilt das Prinzip “Hire for attitude 

and train for skill”. Denn der beste Weg, dass wir mit coindex etwas  

Besonderes schaffen können, ist, dass unsere Mitarbeiter:innen  

motiviert sind, die Mission voranzubringen und auf dem Weg dahin sich 

selbst weiterentwickeln können und wichtige Fähigkeiten erlernen.

Chancen für Investor:innen
Nicht nur für unsere Mitarbeiter:innen bieten wir neue Chancen und 

Möglichkeiten, sondern selbstverständlich auch allen Anleger:innen. 

Über unser Angebot bei coindex ermöglichen wir allen Anleger:innen, 

unabhängig ihres Einkommens und verfügbaren Kapitals, einfach 

und langfristig in Kryptowerte zu investieren. Durch unser Indexpro-

dukt geben wir Anleger:innen die Möglichkeit, an der Wertentwick-

lung von Krypto zu partizipieren, ohne dass sie sich ein tiefgehendes 

Verständnis von den Werten erarbeiten müssen. Wir schaffen dadurch 

einen neuen, einfachen Zugang zu den Potenzialen des Krypto-Marktes. 

Des Weiteren nutzen wir unsere Kommunikationskanäle, um poten-

zielle Investor:innen in den Themen Blockchain, Krypto und Finanzbil-

dung zu fördern. Um eine breite Masse an Menschen zu erreichen und 

ihnen die Kryptowelt einfach zu erklären, arbeiten wir gemeinsam mit 

dem Musiker Montez. Wir entwickeln Formate, die Themen wie Kryp-

to und DeFi (Decentralized Finance) einfach und interessant vermitteln,  

damit sich die breite Gesellschaft eine Meinung dazu bilden kann.

Wir achten daher auch beim Produkt-Design darauf, dass es mög-

lichst barrierefrei, einfach und unkompliziert nutzbar ist, damit sich 

auch wirklich jede:r bei coindex zurechtfindet. Nutzer:innen können 

sich außerdem jederzeit bei uns im Chat oder per Mail melden, damit 

alle Fragen und Unsicherheiten schnell gelöst werden können.

coindex & Nachhaltigkeit | Social, Governance & Culture – Menschen bei coindex

https://www.coindex.de/?utm_medium=document&utm_source=esg-report-pdf&utm_campaign=esg&utm_content=esg-report
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 Auszug aus unserem Video-Angebot 

https://www.coindex.de/?utm_medium=document&utm_source=esg-report-pdf&utm_campaign=esg&utm_content=esg-report
https://www.youtube.com/watch?v=KRvqV0XEoW8&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=mBwOdZvE1W8
https://www.youtube.com/watch?v=MDKCvZI3dkI
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Peter
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Jamila
Operations & Support

Mark
Product & Design

Jasmin
Marketing & Growth

Provash
Lead Developer

Moritz
Marketing & Growth

Victoria
Support & Marketing

Paul
Design

Piotr
Frontend Developer

Alex
Fullstack Developer

Sazal
Backend Developer

Kai H. Kuljurgis | Founder & CEO
Vision + Execution + Rest

Sergio M. Pereira | Founder & CTO
Tech + Trading + Blockchain
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 Unser Team 

https://www.coindex.de/?utm_medium=document&utm_source=esg-report-pdf&utm_campaign=esg&utm_content=esg-report
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 Nachhaltig investieren  

 bei coindex 

Bei coindex kannst du in Kryptowerte investieren, aber geht das auch 

nachhaltig? Das hängt natürlich stark von deinem persönlichen Nach-

haltigkeitsbegriff ab. Bei Aktienfonds gibt es da folgende Klassifikation. 

Es gibt also verschiedene Ansätze, Nachhaltigkeit ins Investment ein-

zubinden. Zum einen gibt es die rein finanzielle Motivation. Das ist 

die “leichteste” Form der Nachhaltigkeit. Dahinter steht die Annah-

me, dass gewisse Nachhaltigkeitsrisiken auch finanzielle Risiken für 

das Investment bedeuten, diese schließt man daher aus seinem Port-

folio aus. Bei der Grundsatz getriebenen Nachhaltigkeit ist es Anle-

ger:innen aus Überzeugung wichtig, nachhaltig anzulegen. Auch dies 

teilt sich in verschiedene Ansätze auf. 

Grundsatz Getrieben

Aktiver Ansatz

Wertebasiert

Normbasiert

Best-in-Class

Anlagethemen

Passiver Ansatz

Ausschlusskriterien Aufnahmekriterien

Aktives Egagement

Finanziell motiviert

ESG-Risiko Filter

Im Sinne der Grundsatz getriebenen Nachhaltigkeit, gibt es bei uns 

bald ein neues indexbasiertes Portfolio, das mit Ausschlusskriterien 

arbeitet:

Clean-Krypto Index (exPoW)
Mit den Informationen in diesem Report, können sich Anleger:innen 

eine eigenständige und fundierte Meinung zum Thema Krypto-In-

vestment und ESG bilden. Wer dennoch auf ein Investment in ener-

gieintensive Kryptowerte verzichten möchte, kann dazu bei coindex 

zukünftig in den neuen Clean-Krypto Index investieren. Dieser Index 

schließt alle Kryptowerte aus, die den energieintensiven Proof-of-

Work Algorithmus verwenden. Dadurch ist der indirekte Energiever-

brauch durch das Investment deutlich verringert. Wir planen den 

Index noch im Jahr 2022 für Investor:innen verfügbar zu machen.

coindex & Nachhaltigkeit | Nachhaltig investieren bei coindex

https://www.coindex.de/?utm_medium=document&utm_source=esg-report-pdf&utm_campaign=esg&utm_content=esg-report


Natürlich hört unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft an dieser Stelle nicht auf. 

Wir werden die von uns verursachten Emissionen im Jahr 2022 und in allen Folgejahren

ebenfalls kompensieren. Außerdem verpflichten wir uns dazu, in unseren weiteren geschäft-

lichen Aktivitäten generell, möglichst nachhaltig und klimaneutral zu agieren. Dieser Grundsatz 

ist ab sofort fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur.

Klimaschutz und Förderung von Nachhaltigkeit können effektiv nur gemeinsam klappen. 

Wir hoffen deshalb, dass auch andere Organisationen der Branche unserem Beispiel folgen. 

Dafür planen wir eine Initiative in Zusammenarbeit mit Branchenteilnehmern, welche sich 

diesem Thema explizit widmet, damit wir gemeinsam möglichst viel positiven Impact erreichen.
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 Fazit 

coindex & Nachhaltigkeit | Fazit

https://ccaf.io/cbeci/index/comparisons


für kompensierte Treibhausgase

Zertifikat

Was bewirkt Ihr Klimaschutzbeitrag?

Mit Ihrem Klimaschutzbeitrag in Höhe von 1.012,00 Euro unterstützen Sie u.a. folgende Projekte:

coindex GmbH
kompensiert am 02.06.2022 mit atmosfair

44.000 kg CO2 Treibhausgase.

Effiziente Kochsysteme für
Familien in Nigeria

Stromerzeugung aus Senfernte-
resten in Indien

Bau von Biogasanlagen für
Haushalte in Kenia

Mit Ihrem Beitrag können 17 Kochsysteme
finanziert werden. Diese sparen 80 %
Energie ein.

Mit Ihrem Beitrag können 55 Haushalte ein
Jahr lang mit erneuerbarem Strom versorgt
werden

Mit Ihrem Beitrag kann der Bau von 3
Biogasanlagen finanziert werden.

atmosfair betreibt seine Projekte nach den im Kyoto-Protokoll verankerten Regeln des
Clean Development Mechanism (CDM) und zusätzlich dem von internationalen Umweltorganisationen

etablierten „Gold Standard“. Unabhängige, von den Vereinten Nationen zugelassene Organisationen
(z.B. TÜV) kontrollieren die tatsächliche CO2-Minderung der Projekte.

Mehr auf atmosfair.de
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 Anhang 

Anhang · Atmosfair Zertifikat für kompensierte Treibhausgase

Zertifikat für kompensierte Emissionen

https://www.coindex.de/?utm_medium=document&utm_source=esg-report-pdf&utm_campaign=esg&utm_content=esg-report
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Kontakt
coindex GmbH 

Rathausstr. 2 

33602 Bielefeld 

USt-IdNr.: DE319491030 

E-Mail: esg@coindex.de 

Telefon: +49 521 430 699 10

coindex ist ein deutsches Fintech mit Sitz in Bielefeld. coindex räumt alle bestehenden Hürden eines Investments in digitale Vermö-

genswerte wie Bitcoin aus dem Weg und ermöglicht so jedem ein professionelles Investment in Kryptowerte. Durch nutzerzentrierte 

Produkte für mittel- und langfristige Investments legt coindex die Grundlage für eine breite Adaption von Kryptowerten. Durch die 

Zusammenarbeit mit der Sutor Bank und dem lizenzierten Verwahrpartner Bankhaus von der Heydt erfüllen sowohl der Handel als 

auch die Verwahrung von Kryptowerten alle gulatorischen Anforderungen in Deutschland. 

Mit coindex investieren Nutzer:innen einfach und sicher in digitale Vermögenswerte, wie Bitcoin & Co. Auf der ersten Plattform für 

intelligente Kryptoportfolios konfigurieren Nutzer:innen in wenigen Schritten indexbasierte und individuelle Portfolios. Der coindex 

Indexalgorithmus ist PwC lizensiert.

Haftung für Links und Inhalte
Alle Rechte liegen bei der coindex GmbH. Die Inhalte wurden von coindex mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft. Da der Autor aber 

auch auf Quellen Dritter angewiesen ist und uns auch selbst Fehler unterlaufen können, kann für die Richtigkeit aller Angaben keine 

Garantie übernommen werden. coindex möchte den Lesern die Möglichkeit bieten, sich eine unabhängige und eigenverantwortliche 

Meinung zu bilden, keinesfalls jedoch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowerten oder anderen Vermögenswer-

ten abgeben. Die zur Verfügung gestellten Informationen sollen auch keine Beratung darstellen oder diese ersetzen. Es wird aus-

drücklich empfohlen, sich stets auch immer aus anderen Quellen Informationen zu beziehen. Die veröffentlichten Inhalte erheben 

weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf alleinige Richtigkeit. Wir verweisen insbesondere auf § 675 II BGB, wonach die coindex 

GmbH, unbeschadet der sich aus einem (anderen) Vertragsverhältnis, einer unerlaubten Handlung oder einer sonstigen gesetzli-

chen Bestimmung ergebenden Verantwortlichkeit, zum Ersatz des aus der Befolgung des Rates oder der Empfehlung entstehenden 

Schadens nicht verpflichtet ist. Für alle Hyperlinks gilt: Die coindex GmbH erklärt ausdrücklich, keinerlei Einfluss auf die Gestaltung 

und die Inhalte der externen gelinkten Seiten zu haben. Daher distanziert sich die coindex GmbH von den Inhalten aller externen 

verlinkten Seiten und macht sich deren Inhalte ausdrücklich nicht zu Eigen. Ein externer Link ist ein Verweis auf eine andere Seite im 

Internet, die sich außerhalb der eigenen Domain befindet.
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