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Blockchains & distributed Ledgers – ein Enabler für Digitalisierung
und verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit?
ABSTRACT
Blockchain ist im technologischen Hype-Zyklus im Tal der Tränen angelangt: Nach einigen aufregenden Jahren verbreitet sich
die Einsicht, dass nicht alles Erdenkliche mit einer Blockchain gelöst werden kann. Gleichzeitig zeigen reife Anwendungen wie
die Strom- und Gasbörse Enerchain, dass die zugrundeliegende Technologie floriert und einzelne Anwendungen durchaus
Innovations- oder gar Revolutionspotential haben.
Ein Grund für den Erfolg von Blockchains ist, dass Akteure auch dann Transaktionen abwickeln können, wenn sie einander nicht
vertrauen. Dabei brauchen sie sich auch nicht auf zentrale vertrauenswürdige Instanzen wie Banken, Kreditkartenanbieter –
oder auch den (Bundes-)Staat – zu verlassen. Just dieser Aspekt bietet Chancen für die Zusammenarbeit in einem föderalen
Modell mit zahlreichen gleichberechtigten, dezentralen Partnern. Andererseits bestehen derzeit nicht zu unterschätzende
Hürden, etwa bei der Skalierung, beim Datenschutz oder aufgrund eines niedrigen Digitalisierungsgrads.
Nach einer kurzen technologischen tour d’horizon zeigen wir in diesem AWK WISSEN anhand von drei konkreten
Anwendungsfällen – Registerführung, E-Voting und staatliche digitale Währung – mögliche Anwendungsfälle von
Blockchains für die öffentlichen Hand und thematisieren Regulierung sowie Rechtssetzung. Wir schliessen mit einer kurzen
Zusammenfassung und einigen konkreten Vorschlägen.
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WAS SIND
DISTRIBUTED LEDGERS?
Blockchains sind eine spezielle Ausprägung eines allgemeineren Konzepts: distributed Ledgers. Ein distributed
Ledger ist eine Art digitales Kassenbuch, also eine
chronologische Auflistung von Einträgen. Ein Eintrag kann
einen Handel zwischen zwei Parteien beschreiben (z.B. eine
Überweisung einer Kryptowährung) oder lediglich Daten
festhalten (z.B. Temperaturmessungen einer Kühlkette). Die
Einträge sind permanent; sie können weder verändert noch
entfernt werden. Korrekturen können nur durch Anhängen
zusätzlicher Einträge vorgenommen werden. Ein Ledger
wird also immer länger. Wenn die Einträge zu Blöcken
zusammengefasst werden, wird ein distributed Ledger als
Blockchain bezeichnet.
Der distributed Ledger wird, wie der erste Teil des Namens
bereits impliziert, in Form von gleichberechtigen und identischen Kopien an mehreren verteilten Standorten (Knoten)
verteilt geführt. Ein Konsensmechanismus stellt sicher, dass
alle Kopien des Ledgers übereinstimmen. Kryptographische
Verfahren sorgen dafür, dass die Einträge im Ledger nicht
veränderbar sind und Manipulationen leicht festgestellt
werden können.
Distributed Ledgers können in vier Typen kategorisiert werden
(Abbildung 1). Ist ein Ledger öffentlich (public), so kann ihn jeder
einsehen und prüfen. Ist er hingegen privat (private), dürfen dies

nur Berechtigte. In einem genehmigungsfreien (permissionless)
Ledger darf jeder dem Ledger neue Einträge anfügen. In einem
genehmigungspflichtigen (permissioned) Ledger können nur
Berechtigte diese Rolle einnehmen; es gibt also eine zentrale
Steuerung dieser Schreibrechte. Die bekanntesten distributed
Ledgers, wie etwa Bitcoin, sind public permissionless, d.h.
jeder kann den Ledger einsehen und Einträge anfügen.
Smart Contracts
Smart Contracts sind eine Erweiterung von distributed Ledgers
um digital signierten Code. Sie könnten beispielsweise zur
automatisierten, garantierten Abwicklung von Verträgen genutzt
werden: Bei Zahlungseingang einer gewissen Anzahl Coins
einer Kryptowährung stellt der smart Contract dem Überweiser
ein Kinoticket aus, oder überschreibt diesem zuvor definierte
Wertpapiere. Smart Contracts erben die Manipulations- und
Originalitätssicherheit des zugehörigen distributed Ledgers.

Wie oben erwähnt, gibt es einen Konsensmechanismus, dem
die Knoten folgen müssen, um einem Ledger neue Einträge
hinzuzufügen. Dieser (dezentrale) Konsensmechanismus stellt
sicher, dass bei Ergänzungen im Ledger Konsens herrscht und
ersetzt damit die vertrauenswürdige zentrale Instanz, welche
üblicherweise die Integrität der Transaktion sicherstellt. Für
genehmigungspflichtige Ledgers könnten effiziente Konsensmechanismen wie Byzantine fault tolerance angewandt
werden; bei genehmigungsfreien Ledgers wird meist gefordert,
rechenintensive Aufgaben zu lösen (proof of work). Bitcoin zeigt,
wie aufwendig diese rechenintensive Aufgabe werden kann:
Per September 2020 verbrauchte Bitcoin schätzungsweise

Abbildung 1: Einteilung von distributed Ledgers anhand der Eigenschaften bzgl. öffentlicher Verifizierbarkeit und Vergabe der Validierungsrechte.
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71 Terawattstunden Energie pro Jahr – rund 110% des jährlichen
Stromverbrauchs der Schweiz – und verursachte einen CO2Fussabdruck von 34 Megatonnen.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von distributed
Ledgers können dem AWK WISSEN «So funktioniert die Blockchain» (2018/04) entnommen werden.

WELCHEN MEHRWERT BRINGEN
DISTRIBUTED LEDGERS?

GRUNDBUCH UND ALLGEMEINE
REGISTERFÜHRUNG
Staatliche Akteure können distributed Ledgers nutzen, um das
Vertrauen der Öffentlichkeit in die staatliche Registerführung zu
erhöhen und dabei zu zeigen, dass die behördlich geführten
Register integer sind. Aus Gründen des Datenschutzes können
die Registerdaten im distributed Ledger nur in stark anonymisierter Form verwendet werden. Die Register müssen also nach
wie vor zusätzlich mit bestehenden Mitteln geführt werden.

Distributed Ledgers können einen Mehrwert bringen, wenn Vertrauen und Transparenz gesteigert werden oder Innovationen
vorangetrieben werden sollen. Dennoch sind für viele Anwendungen andere, etablierte Technologien genauso gut oder
gar besser geeignet. Tatsächlich werden distributed Ledgers
oft rein aus Marketingüberlegungen verwendet.

Die Führung des Grundbuches wird oft als idealtypische Anwendung von distributed Ledgers in der öffentlichen Verwaltung
zitiert. Denn distributed Ledgers sind inhärent unveränderbar und
somit fälschungssicher, öffentlich einsehbar und allen Beteiligten
jederzeit zugänglich – allesamt Attribute, welche sehr gut zum
Führen eines Grundbuches passen.

Anhand des Entscheidungsbaums (Abbildung 2) kann eine
rasche erste Einschätzung getroffen werden, wann und
welcher Typ von distributed Ledger angebracht ist. Der
Entscheidungsbaum basiert dabei auf den einfachen Kriterien,
ob mehrere Benutzer Daten erfassen und ob diese Benutzer
bekannt und vertrauenswürdig sind. Ausserdem berücksichtigt
der Entscheidungsbaum, ob es einen vertrauenswürdigen
und stets erreichbaren zentralen Akteur gibt und ob öffentliche
Verifizierbarkeit benötigt wird. Ergänzend muss zudem
abgewogen werden, welcher Durchsatz und welche Latenz
gefordert sind: Besonders public permissionless distributed
Ledgers sind derzeit nicht performant.

Das schwedische Grundbuchamt testete bereits 2017, wie
distributed Ledgers in Immobilientransaktionen eingesetzt
werden können, um die Integrität der Daten besser zu belegen
und Transaktionen innert weniger Tage transparent abzuwickeln. Für den Test wurde ein private permissioned distributed
Ledger eingesetzt, den alle in Schweden Ansässigen verifizieren
können, aber nur einige Berechtigte schreiben können. An einer
Transaktion sind das Grundbuchamt, die Immobilienhändler*in,
der Käufer*in und die Bank beteiligt, wobei das Grundbuchamt
als ein Beteiligter unter vielen aufgefasst wird und nicht als
vertrauenswürdiger zentraler Akteur. Die Beteiligten wickeln
die Transaktion in einer Mobile App ab, welche mittels eines

Abbildung 2: Entscheidungsbaum als Hilfestellung zum Identifizieren des geeigneten Typs von distributed Ledger (ange-passt auf Basis von «Do you
need a Blockchain?», ETH Zürich, K. Wüst et. al.). In einem ähnlichen Entscheidungsbaum des Science & Technology Directorate des US-amerikanischen
Department of Homeland Security werden ergänzend auch etablierte Technologien als Alternativen empfohlen.

3

AWK WISSEN / Blockchain

smart Contracts eine Bestätigung der Transaktion im distributed
Ledger abspeichert. Aus Gründen des Datenschutzes werden im distributed Ledger keine Inhaltsdaten wie z.B. der
elektronisch signierte Kaufvertrag, sondern nur Hashwerte
davon hinterlegt. Es sind diese Hashwerte, die als Bestätigung
der Transkation dienen. Im distributed Ledger treten zudem
die Identifikatoren der an der Transaktion beteiligten Personen,
Organisationen und Grundstücke auf. Da Inhaltsdaten weiterhin
separat geführt werden müssen, strebt diese Lösung also nicht
an, das Grundbuch in seiner Gesamtheit abzulösen, sondern
will mittels einer App ermöglichen, Transaktionen schnell,
durchgängig digitalisiert und (teilweise) öffentlich verifizierbar
abzuwickeln.
Das Vorhaben des schwedischen Grundbuchamtes entfaltete
einen sehr grossen Sekundärnutzen, da es als Treiber für die
vollständige Digitalisierung der Abläufe und die Abkehr von
physischen Archiven von Verträgen und Daten diente. Denn
dies sind die Vorbedingungen für die Umsetzung eines
vollständig digitalisierten Grundbuchs, ob mit oder ohne
distributed Ledger.
Ein zweites, etablierteres Mittel, um Datenintegrität auf öffentlich
verifizierbare Weise sicherzustellen, sind sogenannte hashlinked timestamps, also Zeitstempel, die durch Hashwerte
miteinander verknüpft sind. Diese sind seit 2012 in Estland
für das Grundbuch, das Handelsregister und das amtliche
Publikationsorgan im Einsatz und werden mittlerweile auch
in Thailand und Holland genutzt. Es handelt sich um einen
distributed Ledger, in welchem weder Inhaltsdaten noch
Identifikatoren, sondern nur Hashwerte von Transaktionen
gespeichert werden. Der Ledger dient als «digitaler defence
dust», der auf allen Daten und intelligenten Geräten, die vor
Bestechung und Missbrauch geschützt werden müssen, zu
liegen kommt.
Das Grundbuchamt kann also diesen defence dust verwenden, um die Öffentlichkeit von der Integrität der Daten
zu überzeugen und damit das Vertrauen in den Staat
beziehungsweise die öffentliche Verwaltung zu stärken.
Für diesen Anwendungszweck sind public permissioned
distributed Ledgers laut Abbildung 2 eine zweckmässige
Wahl. Die Verwendung von smart Contracts liesse zudem
die Möglichkeit offen, sie bei fortgeschrittener Reife der
Technologie für weitere Zwecke (z.B. für den Handel) einzusetzen. Wie im Abschnitt «Regulierung und Rechtssetzung»
dargestellt, stehen jedoch datenschutzrechtliche Bedenken
bei der Verwendung von Personendaten im Wege.
Auch für den umgekehrten Vertrauensbeweis – das Vertrauen
der Verwaltung in die Bewohnerinnen und Bewohner sowie
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Unternehmen – könnten distributed Ledgers zum Nachweis
der Datenintegrität verwendet werden. Beispielsweise wäre
es möglich, mehrwehrsteuerpflichtige Umsätze mit einem
distributed Ledger abzurechnen. Ein solcher Vertrauensbeweis hat den Vorteil, dass keine Personendaten verarbeitet
werden. Denn für Anwendungsfälle mit Personendaten gibt
es derzeit keine Möglichkeit, public distributed Ledgern,
so einzusetzen, dass die Vertraulichkeit von Benutzer und
Daten gewährt ist (etwa über eine feingranulare Steuerung
der Zugriffsrechte). Dies ist ein gravierender Mangel für
alle Anwendungsfälle mit schützenswerten Daten, wie sie
beispielsweise im Gesundheitswesen anfallen.

E-VOTING
Ein distributed Ledger bietet der Öffentlichkeit die Möglichkeit,
die Integrität des Wahlresultats zu verifizieren und so Vertrauen
und Transparenz zu schaffen, steht aber in Konkurrenz mit
anderen etablierten Technologien.
Gerade in einer schwachen Demokratie, in der die Bürgerinnen
und Bürger Manipulationen der Wahlergebnisse befürchten,
kann der Einsatz eines public permissioned distributed
Ledgers sinnvoll sein. Dann könnten mehrere unabhängige
Institutionen, beispielsweise die Vereinten Nationen oder
andere vertrauenswürdige Nichtregierungsorganisationen, als
konsenssicherstellende Entitäten fungieren.
Wenn die Wählerschaft E-Voting grundsätzlich misstraut, kann
auch ein distributed Ledger nur bedingt Abhilfe schaffen. Denn
auch distributed Ledgers setzen Vertrauen in die zugrundeliegende Technologie und die konkrete Implementation voraus.

Es gibt einige E-Voting-Lösungen, die auf distributed Ledgers
basieren, beispielsweise jene des US-amerikanischen Startups
Voatz. Zur Identifikation des Wählers setzt die dazugehörige
Smartphone-App biometrische Daten sowie einen Scan eines
amtlichen Ausweises ein. Jeder Wahlberechtigte erhält dann
eine gewisse Anzahl Stimmen in einem distributed Ledger,
die er den Kandidaten geben kann. Der private permissioned
distributed Ledger wird auf mindestens vier Knoten betrieben,
die im Besitz der Firma Voatz sind. Diese Lösung wurde bereits
mehrfach an produktiven Wahlen eingesetzt, beispielsweise
2018 an der Republican County Convention in Utah. Weil die
Infrastruktur überlastet war, konnten jedoch nicht alle Wähler
ihr Stimmrecht ausüben.
Eine zweite E-Voting-Lösung ist jene der Stadt Zug, die 2018
Testwahlen anhand einer private permissioned Blockchain mit
drei Knoten durchgeführt hat. Die Wähler identifizierten sich
mittels einer zuvor erstellten und amtlich validierten digitalen
Identität (E-ID). Die Testabstimmung verlief generell gut, aber
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einige Wähler konnten wegen technischen Problemen mit
der E-ID nicht teilnehmen. Die Wähler konnten die Integrität
des Wahlresultats prüfen, jedoch wird dieser Beweis durch
kryptographische Verfahren erbracht, welche unabhängig von
distributed Ledgers sind. Der Vorteil des distributed Ledgers
liegt in der Verteilung der Daten – der Konsensmechanismus
verhindert gewisse Arten von Datenkorruption oder -fälschung.
Ganz allgemein bieten distributed Ledger keine Lösungen
für die grundlegenden technischen Schwierigkeiten rund
um E-Voting: Die Authentifizierung und Anonymisierung der
Wähler müssen, wie bei einer zentralen E-Voting-Lösung,
separat sichergestellt werden. Hinzu kommt, dass gemäss
Entscheidungsbaum (Abbildung 2) die Verwendung eines
distributed Ledgers nicht zweckmässig ist, wenn man dem
Betreiber der Server zur Stimmabgabe vertraut. Im Falle
von Voatz stellt sich zudem die Frage, ob es ratsam ist, die
Durchführung von Wahlen und die Wahldaten fast gänzlich
nichtstaatlichen Akteuren zu überlassen.

STAATLICHE DIGITALE WÄHRUNGEN
Mehr als fünfzig Zentralbanken weltweit setzen sich derzeit mit
staatlich emittierten, digitalen Währungen auseinander. Manche zielen auf eine grossflächige Nutzung im Zahlungsverkehr
von Unternehmen und Privaten ab, andere auf einen auf das
Interbankengeschäft eingeschränkten Einsatz. Distributed
Ledgers sind ein Lösungsansatz unter vielen.

2016 wurde in Schweden bereits 85% der Transaktionen im
Einzelhandel ohne Bargeld abgewickelt, also entweder online,
per Karte oder mit einer App – und der Trend deutet weiterhin
auf eine Abnahme des Bargeldverkehrs hin. Die Gründe
dafür sind vielfältig: Die Entwicklung neuer, schneller, leicht
handhabbarer Technologien und damit die zunehmende

Vertrautheit der Bevölkerung, sowie die mit Bargeld verbundenen Kosten und dessen abnehmende Verfügbarkeit.
Die Schweiz durchläuft eine ähnliche Entwicklung, wenn auch
um mehrere Jahre verzögert.
Doch obschon wir viele Transaktionen digital ausführen,
verfügen wir über kein digitales staatliches Zahlungsmittel.
Bislang dient für Bürgerinnen und Bürger einzig Bargeld als
staatlich emittiertes Zahlungsmittel, denn beim Bankguthaben
auf einem Bankkonto handelt es sich um Buchgeld, welches
weder staatlich emittiert noch gesetzliches Zahlungsmittel
ist. Buchgeld untersteht im Gegensatz zu Bargeld dem Risiko,
dass die Bank Insolvenz anmelden muss und der Kunde (bis auf
die Einlagesicherung von 100‘000 CHF) seine Einlagen verliert.
Der Stellenwertverlust des Bargelds birgt also das Risiko,
dass die Allgemeinheit in Zukunft keinen Zugang zur staatlich
emittierten Währung als risikolose Anlage beziehungsweise
Zahlungsmittel mehr findet. Zudem können oder wollen nicht
alle auf Bargeld verzichten. Schliesslich werden die Systeme
zur Abwicklung elektronischer Zahlungen (insbesondere
im Interbankengeschäft, also für die Geschäftstätigkeit von
Banken untereinander) zu einem Klumpenrisiko hinsichtlich
Effizienz und Stabilität des Zahlungsverkehrs.
Aus diesen Gründen prüfen zahlreiche Zentralbanken, darunter auch jene der Schweiz, Chinas und Kambodschas und
die Europäische Zentralbank, eine Ergänzung des Bargelds
durch digitales staatliches Zentralbankengeld, eine sogenannte
central bank digital currency (CBDC). Dabei wird zwischen der
auf das Interbankengeschäft eingeschränkten Verwendung
(wholesale, z.B. für eine Erneuerung der Abwicklungssysteme
für grossvolumige Zahlungen zwischen Banken) und der
grossflächigen Nutzung durch Unternehmen und Privatpersonen
(general-purpose) unterschieden (Abbildung 3). Laut einer

Abbildung 3: Zwei Ausprägungen von digitalem staatlichem Zentralbankengeld (central bank digital currency, CBDC). Im Falle von Wholesale CBDC wird die
digitale Währung nur für das Interbankengeschäft verwendet. Beim general-purpose CBCD verwenden auch Unternehmen und Private die digitale Währung.
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Umfrage der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich planen
10% der Zentralbanken, in den nächsten drei Jahren eine generalpurpose CBDC zu lancieren.
Im Herbst 2019 hat die Schweizerische Nationalbank angekündigt, in Zusammenarbeit mit der Schweizer Börse SIX
die Einführung einer CBDC für die Verwendung im Interbankengeschäft zu prüfen. Eine breite Verwendung durch die
Öffentlichkeit steht in der Schweiz derzeit nicht im Fokus. Die
Zentralbank Frankreichs hat im Mai 2020 bekanntgegeben,
eine blockchainbasierte wholesale CBDC erfolgreich getestet
zu haben und bekundet, weitere Experimente durchzuführen.
Auch die Zentralbank Chinas arbeitet seit 2014 an einem
Projekt für eine CBDC, wobei die eingesetzte Technologie
nicht bekannt ist; bekannt ist nur, dass in China eine Vielfalt
von Patenten im Bereich von distributed Ledgers angemeldet
wurden. Laut diversen Medienberichten soll bald ein
öffentlicher Test lanciert werden. Kambodscha startete im Juli
2019 ein Pilotprojekt für eine CBDC, welches auf distributed
Ledger basiert. Die User können mit einer App in Restaurants
oder Läden bezahlen und einander Geld überweisen. Ein
mutmasslicher Treiber dieses Projekts ist die Befürchtung, dass
privat initiierte digitale Währungen (wie z.B. Libra von Facebook) die offizielle Währung, welche bereits durch den Dollar in
Bedrängnis geraten ist, weiter untergraben könnten.
Ob distributed Ledgers die richtige Technologie für eine
CBDC sind, ist offen. Im Prinzip wäre ein public permissioned
distributed Ledger geboten, da (im Gegensatz zu Bitcoin und
anderen Kryptowährungen) mit der Zentralbank ein zentraler
und vertrauenswürdiger Akteur vorhanden ist, welcher auch
steuernd eingreifen können muss, beispielsweise, um neues
Zentralbankengeld zu schöpfen. Es bedarf aber genauer
Betrachtungen zur Machbarkeit und Abwägungen zwischen
Nachvollziehbarkeit des Zahlungsverkehrs und Anonymität einer
CBDC. Denn auch wenn die User der Zentralbank vertrauen,
kann es beunruhigend wirken, wenn diese auf einfache Weise
Geld schaffen oder beschlagnahmen, Negativzinsen einführen
oder Geldflüsse verfolgen kann.

REGULIERUNG UND RECHTSSETZUNG
Es gibt im Zusammenhang mit distributed Ledgers und
smart Contracts zahlreiche offene Fragen im rechtlichen und
regulatorischen Bereich. Der Staat hat die Aufgabe, neue
Bestimmungen zu erlassen beziehungsweise die bestehenden
anzupassen. Die neuen Technologien müssen jedoch so reguliert
werden, dass genügend Raum für Innovation bleibt. Besonders
herausfordernd ist, die langwierigen legislativen Prozesse mit der
rasanten technologischen Entwicklung in Einklang zu bringen.
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Distributed Ledgers, vor allem jene des Typs public permissionless, betreten rechtliches und regulatorisches Neuland.
Entsprechend gross ist derzeit die Unsicherheit in der Anwendung und das Verlangen nach klärenden Präzisierungen des
bestehenden Rechts bzw. nach neuem Recht. Nach der
Veröffentlichung einer Auslegeordnung mit Fokus auf den
Finanzsektor hat der schweizerische Bundesrat im März 2019 eine
Vernehmlassung zur Anpassung des Bundesrechtseröffnet. Der
Bundesrat hat die entsprechende Botschaft im November 2019
verabschiedet; das Parlament hat dieser Vorlage im September
2020 ohne Gegenstimme zugestimmt. Es sind u.a. Anpassungen
im Obligationenrecht, im Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz,
im Geldwäschereigesetz, im Finanzmarktinfrastrukturgesetz und
im Finanzinstitutsgesetz vorgesehen. Das Steuerrecht wurde auch
geprüft; hier wurde befunden, dass keine speziellen Gesetzesänderungen notwendig seien. Im Gegensatz zur Schweiz hat
Liechtenstein nicht nur punktuelle Gesetzesanpassungen vorgenommen, sondern ein Blockchain-Gesetz (TVTG) verabschiedet,
welches per 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist.
Nebst den Fragestellungen im Finanzbereich sind datenschutzrechtliche Themen von besonderer Relevanz. So sehen das
schweizerische Datenschutzgesetz (DSG) sowie die europäische
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beispielweise vor, dass
der Inhaber einer Datensammlung jeder Person Auskunft geben
muss, ob, welche und weshalb Daten über sie darin enthalten
sind. Dies wirft die Frage auf, wer der Inhaber einer dezentralen
Datensammlung ist. Diese Frage ist vorwiegend für public
permissionless distributed Ledgers schwierig zu beantworten,
da keine zentrale Aufsicht vorhanden ist, die als Inhaber gedeutet werden könnte. Mögliche Inhaber sind wahlweise
die User, die Softwareentwicklerinnen, die Knoten oder die
Entitäten, welche den Konsens sicherstellen. Die französische
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) hat
als einer der ersten staatlichen Organisationen einen Vorschlag
gemacht: Der Benutzer soll Inhaber sein, also beispielsweise das
Grundbuchamt, das im Rahmen seiner Tätigkeit Personendaten in
einem distributed Ledger erfasst.
Eine weitere Frage betrifft das Recht einer betroffenen Person,
Daten löschen zu lassen. Die Löschung kann technisch nicht
umgesetzt werden, da die Datenstruktur eines distributed
Ledgers append-only ist. Die CNIL rät deshalb gänzlich vom
Erfassen von Personendaten im Klartext ab. Folglich können
in einem distributed Ledger keine Personendaten bearbeitet
werden, was viele Anwendungen verunmöglicht. Da aus
Hashwerten von Personendaten keine Rückschlüsse darauf
gezogen werden können, sind diese unproblematisch,
dies bedingt aber eine separate und sichere Haltung der
Personendaten.
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Im europäischen Raum ist für smart Contracts der Artikel 22
der DSGVO von besonderem Interesse, da dieser betroffenen
Personen das Recht gibt, nicht ausschliesslich einer automatisierten Verarbeitung unterworfen zu sein und ein direktes
Eingreifen einer Person seitens des Verantwortlichen zu
erwirken. Die CNIL empfiehlt daher, eine Möglichkeit zum
Übersteuern von smart Contracts vorzusehen. Bedauerlicherweise würde eine solche Vorkehrung die Essenz von smart
Contracts als selbstausführender, unwiderruflicher Code verneinen und dessen gewichtigsten Vorteil zunichtemachen.

ZUM SCHLUSS
Distributed Ledgers bieten eine Vielfalt von teils neuen
Möglichkeiten. Je nach Ausprägung des Ledgers ist die
Maturität noch sehr unterschiedlich: Public permissionless
distributed Ledgers bieten aufgrund ihres aktuellen technischen
Reifegrades und der fehlenden Steuerung der Zugriffsrechte
der öffentlichen Verwaltung noch wenige Einsatzmöglichkeiten. Umgekehrt sind permissioned distributed Ledgers mit
ihren zentral gesteuerten Zugriffsrechten technologisch schon
relativ reif. Sie bieten dank ihrer intrinsischen Attribute wie
Transparenz oder Fälschungssicherheit die Möglichkeit, das
Vertrauen in den Staat weiter zu stärken. Wie Beispiele aus
Schweden, Holland, Thailand oder Estland belegen, können
diese zum Erbringen eines öffentlich verifizierbaren Nachweises der Integrität von Registerdaten eingesetzt werden. Ein
solcher Einsatz bietet sich auch dann an, wenn das Vertrauen
der Öffentlichkeit in den Staat bereits gross ist. Denn erstens
kann dieses Vertrauen nie gross genug sein und zweitens
kann dieses auch abhandenkommen. Und dann ist es
möglicherweise bereits zu spät, solche Mechanismen zu
etablieren.
Distributed Ledgers bieten sich ebenso für den umgekehrten
Vertrauensbeweis an, beispielsweise im Steuerumfeld. So sind
distributed Ledgers denkbar, um die korrekte Abrechnung
der Mehrwert- oder Verrechnungssteuer zu prüfen, oder um
sicherzustellen, dass der Lohn in der Steuererklärung deklariert
ist und vom Arbeitgeber vollständig mit der Ausgleichskasse
abgerechnet wurde.
Die föderalistisch organisierten Länder wie die Schweiz eignen
sich mit ihrer dezentralen Struktur inhärent für die Verwendung
von distributed Ledgers für verwaltungsübergreifende Anwendungen, z.B. für Kooperationen mit Beteiligung aller
Kantone, allenfalls inklusive Bundesebene. Es bietet sich an,
anhand von Proofs of Concepts Erfahrungen im Kleinen zu
sammeln und diese schrittweise in grössere Anwendungen
zu überführen. So hat beispielsweise der Kanton Schaffhausen
eine blockchainbasierte Betreibungsregisterauskunft eingeführt.
Es wäre denkbar, diese Lösung auf sämtliche Kantone auszuweiten
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und eine schweizweite Betreibungsregisterauskunft zu etablieren. Selbst wenn schliesslich die Blockchain-Technologie
nicht zum Einsatz kommen sollte, hätte diese als Treiber der
Digitalisierung einen Mehrwert geschaffen.
Als Wermutstropfen bleibt, dass aus Gründen des Datenschutzes in public distributed Ledgers keine Inhaltsdaten – wie
etwa Personendaten – bearbeitet werden sollen, da weder eine
Steuerung der Zugriffsrechte noch nachträgliche Anpassungen
möglich sind. Somit können Register nicht durch einen distributed Ledger abgelöst, sondern nur ergänzt werden.
Den grössten Handlungsbedarf für die öffentliche Hand liegt im
Unmittelbaren klar im Bereich Regulierung und Rechtssetzung.
Dort kann und muss der Staat steuernd eingreifen, um Rechtssicherheit zu schaffen, ohne die unternehmerische Kreativität
zu unterbinden.
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