KRYPTOWÄHRUNGEN
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Sobald die gestohlenen Bitcoins bewegt werden, sind die Spuren für alle
sichtbar und an der Schnittstelle zwischen Bitcoin und Euro auffindbar.
Anonymität bleibt gewahrt, solange die
Bitcoins nicht bewegt werden. Jede
Transaktion gibt einen weiteren digitalen Hinweis auf den oder die Täter.
Wer im Darknet z. B. Cannabis für 50
Euro in Bitcoins verkauft, stellt für den
Käufer eine Bitcoin-Wallet-Adresse
zum Zahlungsempfang zur Verfügung.
Der Käufer überweist und sollte die
Ware geliefert bekommen. Diese
Transaktion ist auf ewig in der
Blockchain gespeichert.

Der Diebstahl von Bitcoins würde
sich nur lohnen, wenn die Crypto-Assets so schnell wie möglich wieder zu
echtem Geld gemacht würden. Es ist
sehr schwierig, die jeweiligen Assets
wieder in Fiatgeld (z. B. Euro) zu tauschen. Auf den großen Plattformen mit
KYC (Know your Customer) ist es nicht
möglich. Auch Coinfinity, der älteste
Bitcoin-Broker Österreichs, würde direkte Überweisungen, die den Ausgang
von solchen Wallets haben, nicht akzeptieren bzw. den jeweiligen Auftraggeber bei den Behörden melden.
Bitcoins und einige andere Kryptowährungen haben weltweite Bekanntheit und sind immer mehr in Verwendung. Behörden in den Nationalstaaten
sollten sich vernetzen, um Transaktionsinformationen schneller weitergeben zu können. Damit könnten Firmen
oder Softwaresysteme einheitlich und
schnell upgedatet werden. Dies lässt
den Handlungsspielraum der Kryptodiebe stark einschränken und trägt zu
größerer Sicherheit bei.
Open Source. Einmal in Besitz der
Information der Wallet, kann jeder diese nachverfolgen. Wenn man unter
https://www.walletexplorer.com/
die
Wallet-Adresse im Suchfeld eingibt,
sieht man alle bisherigen Ein- und
Ausgänge.
Unter
dem
Link
www.blockchain.com/btc/tx/e8b406091
959700dbffcff30a60b190133721e5c39
e89bb5fe23c5a554ab05ea kann man
alle Diebstahltransaktionen einsehen.
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