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Kurzfassung
Blockchain-Anwendungen wie die Cryptowährung Bitcoin oder die Plattform Ethereum für
„smarte Verträge“ haben in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung durchlaufen. Diese
Systeme zielen darauf ab, die Notwendigkeit für interpersonelles Vertrauen mithilfe von Technik
zu eliminieren und so „vertrauensfreien“ wirtschaftlichen Austausch zu ermöglichen. Was genau
dabei unter Vertrauen verstanden wird und wie der Prozess seiner Ausschaltung genau
funktioniert, wird dabei von Befürwortern der Technik selten dargelegt. Diese Arbeit untersucht
die Bedingungen der Möglichkeit für die Ausschaltung von Vertrauen, und stellt das alternative
Modell eines vertrauensfreien Austauschs infrage. Zuerst werden die technischen Hintergründe
der Blockchain Technologie anhand der Beispiele Bitcoin und Ethereum erklärt. Der Wert von
Vertrauen in Gesellschaft und Wirtschaft wird diskutiert, aufbauend auf den Modellen von
Hobbes, Locke, Baier, Fukuyama, etc. Methoden, um Vertrauen zu modellieren, werden für eine
technische Umgebung weiterentwickelt. Vier Grundbedingungen für vertrauensfreie
wirtschaftliche Transaktionen werden vorgeschlagen: Dezentralisierung, Verständlichkeit,
Vollständigkeit und Systemvertrauen. Fälle aus Bitcoin und Ethereum werden auf diese
Grundbedingungen hin geprüft, zum Beispiel Cyber-Angriffe und Sicherheitslücken. Es wird
argumentiert, dass Blockchain-Anwendungen derzeit nicht vertrauensfrei sind, was ihrem
ursprünglichen Anspruch widerspricht. Es wird dargelegt, dass die Technik Vertrauen nicht
eliminiert, sondern diffus zerstreut, was neue Risiken für Anwender erzeugt. Die Effizienz dieses
Modells wird mit der von herkömmlichen vertrauens-basierten Systemen verglichen. Einige
Experimente werden vorgeschlagen, um die hier entwickelten Hypothesen zu überprüfen. Die
ethischen und ökonomischen Implikationen der Blockchain Technologie werden diskutiert.

II

Abstract

Abstract
Blockchain applications like the cryptocurrency Bitcoin or the „smart contracts“ platform
Ethereum have experienced fast development in recent years. These systems aim to eliminate
the need for interpersonal trust through technological means, enabling trust-free economical
exchange. However, the exact notion of trust and the process of its elimination, has not been laid
out by advocates of the technology. This paper examines the conditions for the possibility of the
elimination of trust, and questions the validity of the alternative model of trust-free exchange.
First, the technical background of blockchain technology is explained, taking Bitcoin and
Ethereum as examples. The value of trust in society and economy is discussed, based on the
models of Hobbes, Locke, Baier, Fukuyama, etc. Existing methods for modelling trust are
redefined to account for technical settings. Four preconditions for trust-free economic
transactions are proposed: decentralization, intelligibility, completeness and systemic trust.
Cases from Bitcoin and Ethereum are compared with these preconditions, e.g. prominent cyberattacks and security vulnerabilities. It is argued that blockchain applications are currently not
trust-free, contradicting the original claim. Instead of eliminating trust it is found that trust is
diffused through the technology, creating more risks for users in the process. The efficiency of
this model is compared against conventional trust-based systems. Some experiments are
suggested to test the hypotheses developed here. The ethical and economic implications of
blockchain technology are discussed.
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Einleitung: Bitcoin, Blockchains und Smart Contracts - Herausforderungen für die Ethik

1 Einleitung: Bitcoin, Blockchains und Smart Contracts Herausforderungen für die Ethik
„In Cryptography We Trust“ – „Wir Vertrauen auf die Kryptografie“, lautet der Wahlspruch von
Anhängern der Digitalwährung Bitcoin. Der Satz ist in Anlehnung und in Abgrenzung zum Satz
„In God We Trust“ zu verstehen, der auf jeder Dollar-Note abgedruckt ist. Das verdeutlicht die
Absicht, die mit Bitcoin verfolgt wird: Es geht um die Schaffung eines neuen, besseren
Geldsystems, und um die Abschaffung einer als nicht mehr zeitgemäß empfundenen Ordnung.
Zentralbanken, Geschäftsbanken, Zahlungsdienstleister wie Visa oder Mastercard: Mit all dem
verspricht die Digitalwährung zu brechen. Mit einigem Erfolg: Der Kurs eines Bitcoin steht bei
über 1100 US-Dollar, der Gesamtwert aller in Umlauf befindlichen digitalen Münzen beträgt
rund 17 Milliarden US-Dollar.
Die Öffentlichkeit diskutiert Bitcoin größtenteils deshalb, weil Kriminelle damit Drogen oder
andere illegale Waren über das Dark Web umschlagen. Das ist zweifellos richtig, doch reichen
die Auswirkungen der Technologie viel weiter. Indem Mittelsmänner oder zentrale Instanzen
wie eine Zentralbank ausgeschaltet werden, erhebt die Digitalwährung den Anspruch,
„vertrauensfrei“ zu sein. Auch im elektronischen Zahlungsverkehr zwischen Einzelnen soll
Vertrauen eliminiert werden, da Bitcoin-Überweisungen unumkehrbar sind. Was genau hierbei
unter Vertrauen verstanden wird, und was dessen Eliminierung praktisch bedeutet, bleibt
jedoch im Dunkeln.
Vertrauen ist ethisch, gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich von herausragender
Bedeutung. Staatstheorien wie jene von John Locke fußen wesentlich auf dem Vertrauen der
Bürger; Ökonomen betonen die positive, effizienzsteigernde Rolle von Vertrauen für
wirtschaftlichen Austausch und für den Wohlstand von Volkswirtschaften insgesamt. Ethiker
sehen Vertrauen als essentiell für gelingende menschliche Beziehungen. Die Technik von Bitcoin
berührt somit wesentlich die Regeln des zwischenmenschlichen Zusammenlebens und ist daher
aus philosophischer Sicht hochrelevant. Diese Arbeit hinterfragt daher den Anspruch, Vertrauen
obsolet zu machen, und stellt die Frage, ob dies prinzipiell gelingen kann.
Die Beantwortung dieser Fragen wird dringender, da die Technik rasant voranschreitet. Bitcoin
ist nur die erste von vielen Anwendungen, die auf der Technologie der Blockchain beruht – dies
ist ein dezentrales, öffentliches Hauptbuch, in dem wirtschaftliche Transaktionen sehr sicher
gespeichert werden können. Mit dieser Technik lässt sich mehr realisieren als „nur“ Geld –
beispielsweise zielt das mit Bitcoin verwandte Ethereum-Projekt darauf ab, ganze Verträge
zwischen Individuen auf einer Blockchain zu speichern. Diese Verträge sind in Form von
Computerprogrammen niedergelegt und werden als „smarte Verträge“ bezeichnet. Im Gegensatz
7
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zu klassischen Verträgen sollen „smarte Verträge“ ihre Umsetzung gleich selbst erzwingen. Bei
einem Vertragsverstoß würde also kein Richter entscheiden, wie der Vertrag auszulegen ist –
sondern ein vorab festgelegter Algorithmus. Dieses Prinzip dehnt den Anspruch der
Vertrauensfreiheit noch aus: Ethereum erhebt den Anspruch, wirtschaftliche Transaktionen
zwischen Individuen vollständig vertrauensfrei zu regeln und einen Vertrauensbruch mithilfe
von Technik unmöglich zu machen.
Gemeinsam ist Systemen wie Bitcoin oder Ethereum meist eine grundsätzlich kritische Haltung
gegenüber staatlichen Strukturen oder gemeinsamen gesellschaftlichen Werten. Das alte System
wird als etwas betrachtet, das mithilfe von Technik ersetzt werden soll. An die Stelle
herkömmlicher formaler Regeln einer Gesellschaft, ausgedrückt durch Verträge oder Gesetze,
tritt das Prinzip „Code is Law“, die Herrschaft des Programmcodes. Ein Großteil der modernen
Ethik wäre ohne staatliche Strukturen aber nicht vorstellbar. Denker der Aufklärung sehen im
Aufkommen gemeinsamer Institutionen den Ausgang des Menschen aus dem Naturzustand, der
vom Recht des Stärkeren geprägt ist, hin zu einem System, das für alle Bürger Rechte garantiert.
Die Frage ist, ob sich so ein gerechtes System allein mithilfe von Technik realisieren lässt. Die
Technologie der Blockchain wirft also fundamentale Fragen für moderne Gesellschaften auf.
Nicht alle diese Fragen können in dieser Arbeit geklärt werden. Hier soll das Verhältnis
zwischen Blockchain-Anwendungen und dem Wert des Vertrauens beleuchtet werden. Warum
können sich Blockchain-Anwendungen auf Vertrauen auswirken und von was hängt dies ab?
Und wie ist die Minimierung von zwischenmenschlichem Vertrauen moralphilosophisch zu
bewerten? Dabei werden zunächst die technischen Funktionsweisen von Bitcoin und Ethereum
exemplarisch dargestellt. Anschließend wird der Wert des Vertrauens aus philosophischer,
institutioneller, ethischer und wirtschaftlicher Sicht diskutiert. Den Kern der Arbeit bildet die
Frage, welche Voraussetzungen ein technisches System erfüllen muss, um als vertrauensfrei zu
gelten. Es geht also um die Bedingung der Möglichkeit von Vertrauensfreiheit, gewissermaßen
um die Wurzel der Ansprüche von Bitcoin und Ethereum. Diese Grundbedingungen werden mit
der Ausgestaltung der Technik und den Erfahrungen von Nutzern abgeglichen. Dabei zeigt sich,
dass es in der Praxis äußerst schwierig ist, Vertrauen aus wirtschaftlichen Prozessen heraus zu
drängen. Insbesondere die hohe Effizienz von Vertrauen in wirtschaftlichen Abläufen scheint
bislang gegen eine vorschnelle Abschaffung von Vertrauen mithilfe von Technik zu sprechen.
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2 Technischer Hintergrund
Die technische Funktionsweise von Systemen wie Bitcoin und Ethereum sowie der
zugrundeliegenden Technologie, der Blockchain, ist sehr komplex und kann daher hier nicht in
allen Details erläutert werden. Ziel dieses Abschnittes ist es, die Technik ausreichend tiefgehend
darzustellen, um im Folgenden die philosophische Fragestellung angemessen beantworten zu
können. Zunächst wird die Funktionsweise von Bitcoin erläutert, der ersten funktionierenden
Cryptowährung, sowie kurz der historische Kontext ihrer Entstehung. Grundlage von Bitcoin ist
die Technologie der Blockchain, die ebenfalls anhand von Bitcoin erläutert wird. Anschließend
folgt eine Erklärung der Funktionsweise von Ethereum. Dieses System basiert wie Bitcoin
ebenfalls auf der Blockchain als Grundlage, geht aber funktional über eine Digitalwährung
hinaus und ermöglicht beispielsweise die Programmierung sogenannter smarter Verträge
(smart contracts). Die dargestellten Projekte – Bitcoin und Ethereum – stellen somit zwei
Extreme auf der Skala der Blockchain-Welt dar: Bitcoin als zeitlich gesehen erste und technisch
relativ primitive Implementation der Blockchain-Technologie mit einem singulären Zweck: der
Schaffung einer digitalen Währung. Ethereum als technisch sehr versierte Weiterentwicklung
der Bitcoin-Technologie, die erst einige Jahre später entstanden ist und noch immer in der
Entwicklung begriffen ist, mit einer weitaus umfassenderen Funktionalität, die weitere
Anwendungen ermöglicht.

Abbildung 1 – stark vereinfachte schematische Darstellung von Blockchain-Anwendungen. Diese
lassen sich beispielsweise nach Turing-Vollständigkeit (Komplexität der möglichen Programmierung)
9
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und der Art des Konsens-Verfahrens gliedern. Auf der rechten Seite wäre eine Untergruppierung
nach Konsens-Verfahren ebenfalls möglich. Peercoin stellt die erste Cryptowährung dar, die auf das
„Beweis durch Anteil“-Verfahren (Proof of Stake) zurückgreift, das Ethereum ebenfalls anstrebt.

2.1 Bitcoin und die Blockchain
Dezentralisierte Cryptowährungen ziehen seit einigen Jahren erhebliches Interesse auf sich. Die
zeitlich erste dieser Cryptowährungen ist Bitcoin, wobei dieser Begriff mehrdeutig ist: Erstens
bezeichnet Bitcoin ein Netzwerk von über das Internet mittels des Bitcoin-Protokolls
verbundenen Computern, zweitens eine Einheit der Währung, die über dieses Netzwerk
realisiert wird und drittens die Währung selbst.
Das Konzept für Bitcoin wurde 2008 in einem über das Internet unter dem Pseudonym Satoshi
Nakamoto veröffentlichten White Paper dargelegt.1 Wenig später folgte der Quellcode für eine
Client-Software, d.h. eine Implementierung des Konzepts in Form eines ausführbaren
Programms. Am 3. Januar 2009 entstanden die ersten 50 Bitcoin-Einheiten, der sogenannte
genesis block. Die erste Transaktion zwischen zwei Benutzern fand zwischen Satoshi Nakamoto
und Hal Finney statt, einem Kryptografie-Experten.2 Die erste dokumentierte kommerzielle
Transaktion war die Bestellung einer Pizza im Jahr 2010 für 10.000 Bitcoin. Mittlerweile gibt es
eine zunehmende Anzahl von Händlern und Firmen, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren.
Der Wert von Bitcoin ist seit 2009 stark gestiegen, unterlag aber zwischendurch großen
Schwankungen. Ende 2013 erreichte die Cryptowährung den bisherigen Höchststand mit einem
Wechselkurs von etwa 1200 US-Dollar pro Bitcoin. Gegenwärtig wird ein Bitcoin für rund 1100
US-Dollar gehandelt, Bitcoin erreicht damit eine Marktkapitalisierung von 17,81 Milliarden USDollar.3
Anders als klassische Währungen wie der US-amerikanische Dollar oder der Euro greift Bitcoin
nicht auf eine zentrale Instanz wie eine Zentralbank oder Geschäftsbanken zurück, um neues
Geld zu schöpfen und den Zahlungsfluss im Netzwerk zu überwachen. Stattdessen werden
Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk von den Teilnehmern selbst verwaltet, mittels eines
festgelegten

Konsens-Protokolls.

Die

Währung

ist

somit

unabhängig

von

einem

vertrauenswürdigen Mittelsmann wie einer Bank.4
Der Zustand des Netzwerks wird bei Bitcoin durch eine Serie von Nachrichten repräsentiert, die
Transaktionen genannt werden. Transaktionen dienen dazu, Werte von einem Nutzer auf den
1

Antonopoulos, S. 3
De Filippi, S. 6
3
http://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/, Stand: 21.02.2017
4
Luu, S. 1
2
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anderen zu übertragen. Eine Transaktion enthält eine Reihe Dezimalwerte von Inputs (woher
stammen die Beträge) und eine Reihe von Outputs (wohin gehen die Beträge). Dabei gibt es im
Netzwerk keine abgelegten Benutzernamen, Kontostände oder Identitäten von Bitcoin-Nutzern.
Bitcoin zu „besitzen“ bedeutet, einen privaten kryptografischen Schlüssel zu kennen, der den
Zugriff auf bestimmte Outputs erlaubt. Ein korrespondierender öffentlicher kryptografischer
Schlüssel dient effektiv als Adresse, an die Bitcoin übertragen werden können. Hierbei sind
keine Realnamen oder andere Informationen zur Identifikation erforderlich. Allerdings muss
beispielsweise verhindert werden, dass ein und derselbe Input an zwei verschiedene Outputs
gesendet werden kann. Dies wird als Double Spend Problem bezeichnet. Bitcoin löst diese
Schwierigkeit, indem alle Transaktionen in einem dezentralen Hauptbuch gespeichert werden,
der Blockchain. Dieses Konstrukt wird durch neue Transaktionen kontinuierlich erweitert. Alle
Teilnehmer des Netzwerks speichern eine vollständige Kopie der Blockchain auf ihrer
Festplatte. Dieses Hauptbuch legt also fest, wer was besitzt. Teilnehmer des Netzwerks einigen
sich mittels eines Konsens-Protokolls auf den exakten Zustand der Blockchain. Gemäß der
vorherrschenden Einteilung in der Informationstechnik lässt sich das Bitcoin-Netzwerk somit
als verteiltes System betrachten, ähnlich dem Bittorrent-Netzwerk.
Eine Blockchain ist im Wesentlichen eine Kette miteinander verbundener Datenblöcke, die
Daten von Transaktionen bestimmter Variablen in einem bestimmten Zeitraum enthalten. Jeder
Datenblock in dieser geordneten Liste verweist auf den jeweils vorhergehenden Block.
Visualisiert wird eine Blockchain häufig als vertikaler Stapel, in dem die Blöcke aufeinander
liegen, der allererste Block ganz unten, der jeweils letzte oben.5
Ein Unterschied zu anderen Datenstrukturen besteht darin, dass eine Blockchain nicht an einem
physischen Ort gespeichert ist (zum Beispiel einem Server), sondern dezentral verteilt auf vielen
Festplatten, also in Form eines Netzwerks. Alle sogenannten vollen Teilnehmer dieses
Netzwerks speichern alle Daten der Blockchain, und alle arbeiten nach einem vorgegebenen
Protokoll daran, die Blockchain zu erweitern, also ihr neue Blöcke hinzuzufügen. Diese Rechner
werden auch Miner genannt. Die Rechner konkurrieren durch ein kryptografisches Verfahren
untereinander darin, neue Blöcke zu erstellen. Je nach Blockchain-Protokoll fällt dieser
Wettbewerb und seine Belohnung anders aus.6

5
6

Antonopoulos, S. 159
Czepluch et al., S. 13
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Alle getätigten Transaktionen von Bitcoin sind in Form von Blöcken in der Bitcoin-Blockchain
niedergelegt. Ein einzelner Block enthält durchschnittlich 500 Transaktionen. Der Block selbst
ist eine Art Container-Datenstruktur, deren Aufbau stets gleich ist:7
Tabelle 1: Aufbau eines Blocks des Bitcoin-Protokolls
Größe

Feld

Beschreibung

4 Bytes

Block Size

Größe des Blocks in Byte

80 Bytes

Block Header

Metadaten, zum Beispiel zur
Identifizierung des Blocks

1-9 Bytes (VarInt)

Transaction Counter

Wie viele Transaktionen im
Block enthalten sind

Variabel

Transaktionen

Alle Transaktionen dieses
Blocks

Der Block Header enthält beispielsweise die schon erwähnte Referenz auf den vorhergehenden
Block, zudem dient er der Identifizierung des Blocks selbst: Ein einzelner Block innerhalb der
Bitcoin-Blockchain lässt sich mithilfe einer Hash-Funktion eindeutig identifizieren. Hierbei wird
auf den Block Header zwei Mal der SHA-256-Algorithmus angewandt, dabei entsteht eine 32
Byte lange Zahl, der Block Hash oder Block Header Hash, der meist in hexadezimaler Form
dargestellt wird – eine Art eindeutiger Fingerabdruck.8
Alle rund 16,18 Millionen bislang in Umlauf befindlichen Bitcoin9 sind durch ein im BitcoinProtokoll festgelegtes Verfahren, das Mining entstanden. Der Prozess dient dazu, alle offenen
Transaktionen abzuwickeln und sie in Form eines öffentlich einsehbaren Blocks in die
Blockchain einzubinden. Transaktionen, die Teil der Blockchain werden, heißen bestätigt
(confirmed) – die neuen Besitzer der mithilfe des Blocks übertragenen Bitcoin können diese
dann ihrerseits ausgeben. Zugleich hat das Mining die Funktion der Geldschöpfung, da jeder
Block eine festgelegte Summe neuer Bitcoin enthält, die zur Belohnung dem Finder des Blocks
bereitgestellt werden.10 Auch beim Mining wird auf den SHA-256-Algorithmus zurückgegriffen,
der als kryptografisch äußerst sicher gilt.11
Das Mining funktioniert wie eine Art Puzzle. Entscheidend im Hinblick auf die Fragestellung ist,
dass der Prozess unabhängig von einer zentralen Autorität funktioniert und dennoch Sicherheit
7

Antonopoulos, S. 160, ebenso folgende Tabelle
Antonopoulos, S. 161
9
http://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/, Stand: 21.02.2017
10
Antonopoulos, S. 173
11
NIST, S. 1 - 11
8
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realisiert, in Form eines Konsens, auf den sich alle Teilnehmer einigen können.12 Das Protokoll
hierzu wird bei Bitcoin auch als Nakamoto Konsens bezeichnet.13 Im Wesentlichen aggregieren
die Miner zunächst sehr viele unbestätigte Transaktionen, die sie über das Netzwerk empfangen
haben und konstruieren daraus einen candidate block, einen Kandidatenblock. Dabei
überprüfen die Rechner jede Transaktion nach vorgegebenen Regeln zunächst auf ihre
Richtigkeit (zum Beispiel die Syntax der Transaktion und ihre Herkunft) – dies soll zum Beispiel
verhindern, dass ein und dieselbe Transaktion plötzlich an zwei Empfänger geht und somit ein
Bitcoin zwei Mal parallel ausgegeben werden kann.14
Ist der Prototyp des Kandidatenblocks fertig konstruiert, versuchen die Rechner, einen fertigen
Block zu „minen“ (schürfen), indem sie eine Lösung für den Proof-of-Work-Algorithmus finden,
der auf der Hash-Funktion SHA-256 basiert. Hierbei wird der vorläufig konstruierte Block
Header wiederholt dem SHA-256-Algorithmus unterworfen, solange, bis der resultierende 256
bit lange Hash eine Zielvorgabe erfüllt: Der Wert muss unterhalb einer bestimmten Schwelle
liegen. Die kryptografische Sicherheit von Hashing-Algorithmen kommt dadurch zustande, dass
die Eingabe eines beliebig langen Wertes einen Output-Wert von einer konstanten Länge
produziert (bei SHA-256 sind es 256 bit). Jeder spezifische Input produziert beim Durchlauf des
SHA-256-Algorithmus genau einen Hash, der schnell von anderen überprüft werden kann – wie
ein Fingerabdruck zur Identifikation einer Person. Es ist jedoch so gut wie unmöglich, einen
anderen Input zu finden, der den gleichen Output produziert – so wie es beinahe unmöglich ist,
einen zweiten Menschen mit dem selben Fingerabdruck zu finden. Ändert man nur ein Zeichen
des Inputs des SHA-256-Algorithmus, kommt ein Output heraus, der sich völlig vom ersten
unterscheidet. Ebenso ist es unmöglich, einen Input so auszuwählen, dass ein gewünschtes
Ergebnis (zum Beispiel ein Wert unterhalb einer Schwelle) herauskommt. Genau dies wird
jedoch beim Proof-of-Work-Verfahren gefordert. Daher sind die Miner dazu gezwungen,
verschiedene Inputs durchzuprobieren. Hierbei wird der Block Header mithilfe eines
kryptografischen Nonce (einer Zufallszahl) als Input stets leicht abgewandelt, bis der
gewünschte Output, eine Zahl unterhalb eines bestimmten Werts, herauskommt. Dieser
Schwellenwert dient als Schwierigkeitsgrad und wird dynamisch angepasst, sodass im
Durchschnitt etwa alle zehn Minuten ein neuer Block entsteht – unabhängig von der aktuellen
gesamten Rechenpower des Bitcoin-Netzwerks.15 Sobald ein Miner erfolgreich eine Lösung für
das kryptografische Rätsel gefunden und somit einen neuen Block erstellt hat, meldet er seine
Lösung sofort an das Netzwerk. Die Teilnehmer können den neuen Block mithilfe des HashingAlgorithmus sehr schnell überprüfen und somit unabhängig voneinander validieren. Erst dann
12

Antonopoulos, S. 177
Bonneau, S. 3
14
Antonopoulos, S. 178 - 179
15
Antonopoulos, S. 188 - 190
13
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wird der Block in die Blockchain integriert. Der erfolgreiche Miner erhält einen festgelegten
Betrag neuer Bitcoins, die als sogenannte coinbase-Transaktion im neu entdeckten Block
enthalten ist. Dies dient als Anreiz für das Mining und als Belohnung für korrektes Verhalten im
Netzwerk.16 Anfangs enthielt jeder neue Block 50 Bitcoin. Etwa alle vier Jahre bzw. nach jeweils
210 000 Blöcken halbiert sich dieser Betrag. Momentan liegt die Auszahlung bei 12,5 Bitcoin pro
neuem Block. Diese Halbierungen begrenzen die Summe aller Bitcoin, die jemals entstehen
können, absolut auf 21 Millionen, was Bitcoin zu einer deflationären Währung macht.17
Das Mining sorgt für die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks und seiner Transaktionen, es
ermöglicht das Aufkommen eines netzwerkweiten Konsens ohne zentrale Steuerung. Das
Nakamoto-Konsens-Protokoll gilt daher als Kerninnovation von Bitcoin und entscheidend für
den Erfolg der Währung. Jeder Teilnehmer kann versuchen, Transaktionen zu einem Block
zusammenzufassen. Das Proof-of-Work-Verfahren sorgt dafür, dass ein Konsens entsteht,
welcher dieser Kandidaten-Blocks der nächste in der Kette sein wird.18 Mit Luhmann
gesprochen (vgl. 3.3 Vertrauen und Technik) ist das Mining Voraussetzung dafür, dass Nutzer
Systemvertrauen in Bitcoin empfinden. Daher lautet ein Wahlspruch von Bitcoin-Anhängern „In
Cryptography we Trust“19 – in Anlehnung und im Kontrast zu dem Satz „In God We Trust“, der
auf jeder Dollarnote abgedruckt ist.
Der Konsens, der mit dem Mining realisiert wird, ist emergent - er wird also nicht explizit
erreicht, etwa durch ein Wahlverfahren, sondern kommt durch die asynchrone Interaktion
Tausender voneinander unabhängiger Knoten zustande, die den gleichen Regeln – festgelegt im
Bitcoin-Protokoll – folgen.20
Umgekehrt ist es sehr schwierig für einen potenziellen Angreifer, den einmal hergestellten
Konsens infrage zu stellen. Da jeder Block mithilfe eines Hash-Werts auf den vorhergehenden
verweist, würde die Manipulation eines früheren Blocks sofort auffallen und die Neuberechnung
aller folgenden Blocks erzwingen, was eine hohe Rechenleistung erforderte. Je länger ein
bestimmter Block also zurückliegt, umso unveränderlicher und somit sicherer ist er. Die
Blockchain lässt sich daher mit Schichten einer geologischen Formation vergleichen: Die
Oberfläche kann noch leicht umgegraben werden, aber je tiefer man kommt, umso stabiler sind
die Schichten. 21

16

Bonneau, S. 4
Antonopoulos, S. 174
18
Bonneau, S. 4
19
https://bitcointalk.org/index.php?topic=6455.0, letzter Aufruf: 23.04.2017
20
Antonopoulos, S. 177
21
Antonopoulos, S. 160
17
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Die Cryptowährung Bitcoin kann als erste von vielen Anwendungen der Blockchain-Technologie
betrachtet werden. Während einzelne Bitcoin nicht vervielfältigt werden können, kann das
zugrundeliegende Verfahren der Blockchain sehr wohl geklont werden, zum Beispiel in der
Form anderer Cryptowährungen wie Litecoin, Dogecoin, Freicoin, Zerocoin.22 Im Prinzip werden
dabei vier Eigenschaften ähnlich wie bei Bitcoin realisiert: 23
1) Die unabhängige Verifikation jeder Transaktion durch jeden vollen Teilnehmer des
Netzwerks, anhand einer festgelegten Liste Kriterien.
2) Die

Aggregation

der

Transaktionen

in

neue

Blöcke,

gekoppelt

mit

einem

kryptografischen Sicherheitsverfahren.
3) Die unabhängige Verifikation der Blöcke durch die Knoten und Einbindung in eine
dezentrale Kette.
4) Die Festlegung der Knoten auf die jeweils längste Kette, die am meisten kumulierte
Rechenpower aufweist.
Zur Vereinfachung werde ich diese vier Eigenschaften im Folgenden unter dem Begriff
Blockchain oder Blockchain-Technologie zusammenfassen.

2.2 Ethereum und Smart Contracts
Das Ethereum System nutzt ebenfalls die Blockchain als zentrale Technologie, geht jedoch über
die Funktionsweise einer Digitalwährung hinaus. Ethereum wird seit November 2013 mit dem
Ziel entwickelt, eine „allgemeinere“ Blockchain-Plattform zu schaffen. Dazu wird das KonsensVerfahren nach dem Vorbild Bitcoins mit einer Turing-vollständigen Rechenkapazität
kombiniert, die reichhaltigere Programme erlaubt. Ziel ist ein Blockchain-Grundgerüst ähnlich
einem Betriebssystem, auf dem Anwendungen mit ganz verschiedenen Zwecken laufen können.
Die Entwickler vergleichen vorherige Blockchain-Protokolle mit monofunktionalen Werkzeugen
wie einem Taschenrechner. Demgegenüber sei Ethereum „das Smartphone der Blockchains“ –
eine universelle Plattform, für die sich Anwendungen als Apps programmieren ließen.24
Die Ethereum-Blockchain wurde 2015 veröffentlicht, die Entwicklung des Systems ist jedoch
noch nicht abgeschlossen. Insgesamt sind dafür fünf Phasen vorgesehen – Olympic, Frontier,
Homestead, Metropolis und Serenity. Aktuell befindet sich das System in der Homestead-

22

Antonopoulos, S. 216
Antonopoulos, S. 177
24
Buterin, S. 2
23
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Phase.25

Die

Software-Grundlagen

von

Ethereum

werden

hauptsächlich

von

einer

Entwicklergemeinschaft unter dem Dach der in der Schweiz registrierten Stiftung „Ethereum
Foundation“ programmiert.26 Die Anwendungen für Ethereum werden wiederum von weiteren
Entwicklern geschaffen, die kommerzielle oder nicht-kommerzielle Interessen verfolgen.
Insbesondere ist das Ziel der Entwickler der Ethereum-Systems, eine Infrastruktur für smarte
Verträge (Smart Contracts) zu schaffen. Ein smarter Vertrag ist ein Programm, das auf der
Blockchain gespeichert ist und dessen korrekte Ausführung durch das Konsens-Protokoll der
Blockchain-Technologie erzwungen wird. Ein Vertrag kann jede in der Ethereum-eigenen
Programmiersprache Solidity mögliche Anweisung enthalten. Zum Beispiel kann ein solches
Programm eine Transaktion auslösen, wenn ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist – zum
Beispiel der Eingang einer Anzahlung auf eine
Ethereum-Adresse. Somit lassen sich mit Ethereum
eine Fülle von Anwendungen realisieren, zum
Beispiel

Finanzderivate,

Testamente

oder

Glücksspiel. Halbjährlich kommen derzeit rund 15
000 neue smarte Verträge hinzu.27
Ein smarter Vertrag ist in der einfachsten Definition
ein Vertrag, der seine Erfüllung selbst erzwingt. 1994
prägte der Informatiker Nick Szabo den Begriff: „Ein
smarter
Vertrag
ist
ein
computerisiertes
Abbildung 2: Ethereum-Logo in der
Transaktionsprotokoll, das die Bedingungen eines
Homestead-Version
Vertrags ausführt.“ Die Ziele eines solchen Designs
seien

es,

die

gemeinsamen

Vertragsbedingungen

zu

erfüllen

(zum

Beispiel

Zahlungsvereinbarungen oder Vertragserfüllung), Ausnahmefälle bei der Vertragsanwendung zu
vermeiden und den Bedarf an vertrauenswürdigen Mittelsmännern zu minimieren.28 Die
Minimierung von Vertrauen liegt der Idee also bereits zugrunde. Der Vertrag soll seine
Umsetzung selbst erzwingen können, Vertrauen zwischen den Teilnehmern wird somit obsolet,
so die Behauptung.
Allerdings fehlten lange die technischen Möglichkeiten, um so einen selbsterfüllenden Vertrag zu
realisieren, insbesondere ohne vertrauenswürdigen Mittelsmann, also zum Beispiel einen
Zahlungsdienstleister oder einen zentralen Server. Dies ändert sich mit der Blockchain. Das
25

http://www.ethdocs.org/en/latest/introduction/the-homestead-release.html#milestones-of-the-ethereumdevelopment-roadmap (abgerufen am 21.02.2017)
26
https://ethereum.org/foundation (abgerufen am 21.02.2017)
27
Luu, S. 1
28
Szabo, S. 1
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Versprechen ist, dass diese Technik durch eine Kombination aus Dezentralisierung, Transparenz
und feste Regeln immun gegenüber äußeren Einflüssen ist und nur das tut, wofür sie geschaffen
wurde, sodass ein Vertrauensbruch unmöglich wird. Ebenso soll es unmöglich sein, einen einmal
auf der Blockchain abgelegten smarten Vertrag zu manipulieren oder ganz zu widerrufen. Dies
schränkt auch mögliche Interventionen von Seiten staatlicher Akteure wie der Polizei oder
Gerichten erheblich ein.
Der Erfinder von Ethereum und Chef-Entwickler Vitalik Buterin definiert einen smarten Vertrag
als „Mechanismus, der digitale Vermögenswerte und zwei oder mehr Parteien involviert, wobei
einige oder alle Parteien Vermögensgegenstände eingeben und Vermögensgegenstände
automatisch unter den Parteien neu verteilt werden, anhand einer Formel, die auf bestimmten
Daten beruht, die zum Zeitpunkt der Vertragsinitiierung noch nicht bekannt sind.“29 Bei
Ethereum wird ein solcher Smart Contract dezentral auf einer Blockchain abgelegt. Möglich wird
das durch die Turing-Vollständigkeit des Ethereum-Systems, also der Verfügbarkeit sämtlicher
auf einer universellen Turingmaschine berechenbaren Funktionen. Bitcoin hingegen ist nicht
turing-vollständig, es lassen sich zum Beispiel keine Schleifen programmieren. Bei der
Cryptowährung ist das ein Sicherheitsmerkmal, das vor allem die Platzierung „logischer
Bomben“ verhindern soll, die zum Beispiel einen Prozess unendlich lange am Laufen halten und
das Netzwerk lähmen.30 Ethereum hingegen ermöglicht in der speziell konzipierten
Programmiersprache Solidity komplexere Programme und Schleifen. Dies ist auch nötig, da in
smarten Verträgen häufig Wenn-Dann-Bedingungen abgeglichen werden müssen.
Auf der Ethereum-Blockchain existieren im Wesentlichen zwei Klassen von Entitäten: externally
owned Accounts (EOA) und contracts. EOAs sind vergleichbar mit öffentlichen Adressen bei
Bitcoin. Bei Ethereum ist es jedoch auch möglich, Vermögenswerte von einem EOA zu einem
contract zu transferieren. Die contracts selbst können dann gemäß ihrem Programmcode
weitere Operationen ausführen.31 Die Ethereum Blockchain lässt sich also als Blockchain mit
eingebauter Programmiersprache auffassen. Auf dieser Blockchain sind die contracts dezentral
abgelegt - sie können eine interne Datenbank aufrechterhalten, Code ausführen und
untereinander kommunizieren. Alle Berechnungen in Form einer stapel-basierten BytecodeSprache übernimmt die Ethereum Virtual Machine (EVM), eine Art dezentralisierter Computer.
Auf Ethereum-Basis realisiert ist ein smarter Vertrag somit ein Stück Programmcode, den die

29

https://blog.ethereum.org/2014/05/06/daos-dacs-das-and-more-an-incomplete-terminology-guide/
(abgerufen am 23.04.2017)
30
Buterin / Ethereum Foundation, Introduction to Bitcoin and Existing Concepts - Scripting
31
Buterin / R3 Consortium, S. 3
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EVM auf der Blockchain ausführen kann. Nachdem der Code auf der Blockchain abgelegt wurde,
kann er aufgerufen und verwendet werden. 32
Ziel von smart contracts ist meist der Austausch digitaler Vermögenswerte. Wenn diese Werte
an einen smarten Vertrag übergeben wurden, kann nur dessen Programmcode die Werte an eine
weitere Partei überweisen. smarte Verträge haben in diesem Sinne keine Besitzer. Sie agieren
nur nach den ihnen mitgegebenen Regeln. Das bedingt eine sehr starke Position dieser
Programme, sie werden dadurch zu einem hohen Grad unabhängig von äußeren Einflüssen.
Damit wird es laut den Entwicklern möglich, einen „vertrauensfreien Handel“ zwischen
verschiedenen Parteien zu ermöglichen. Zum Beispiel könnte einem smarten Vertrag die
folgende Regel eingeschrieben werden: „Wenn dieser smarte Vertrag innerhalb von 24 Stunden
die Daten A erhält, so schickt er dem Sender von A dafür die Daten B und leitet A an den
Programmierer des smarten Vertrags weiter. Anderenfalls erhält der Programmierer die Daten
B zurück.“ Dieses Beispiel stellt ein einfaches Verwahrsystem dar – sobald eine Bezahlung A
eingetroffen ist, wird dafür B freigegeben. A und B könnten beispielsweise Einheiten einer
Cryptowährung sein, aber auch andere Informationen.
Der Treibstoff für die Speicherung auf der Blockchain und die Ausführung von Berechnungen
mithilfe der EVM wird Ether genannt, die interne Verrechnungseinheit von Ethereum. Da auch
ein Wechselkurs zum US-Dollar besteht, kann Ether auch als Cryptowährung gesehen werden. Je
nach Komplexität ist mehr oder weniger Ether für eine Berechnung erforderlich.33 Ether wird
nach einem ähnlichen regelbasierten Verfahren wie bei Bitcoin von Minern, also den
teilnehmenden Rechnern des Ethereum-Netzwerks, geschürft.34 Derzeit35 funktioniert Ethereum
über ein Proof-of-Work-Verfahren ähnlich des Mining-Verfahrens von Bitcoin; die Entwickler
haben aber angegeben, auf ein sogenanntes Proof-of-Stake-Modell umstellen zu wollen, das auf
der Verteilung von Crypto-Einheiten (statt Rechenpower) innerhalb des Netzwerks beruht.36

32

Czepluch, S. 15 - 16
Czepluch, S. 17
34
Buterin / Ethereum Foundation, Ethereum – Blockchain and Mining
35
Februar 2017, „Homestead“ Version
36
https://blog.ethereum.org/2015/08/01/introducing-casper-friendly-ghost/ (abgerufen am 1.03.2017)
33
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3 Konzeptualisierung und Relevanz von Vertrauen
3.1 Überblick
Um zu klären, inwieweit die Behauptung zutrifft, Blockchain-Systeme wie Bitcoin und Ethereum
seien „vertrauensfrei“, muss zunächst geklärt werden, wie der Begriff des Vertrauens überhaupt
eingegrenzt

werden

kann.

Dies

kann

beispielsweise

philosophisch,

soziologisch,

staatstheoretisch oder wirtschaftlich erfolgen. Für alle diese Bereiche hat Vertrauen eine
herausragende Bedeutung. Für die Ethik ist beispielsweise die Frage relevant, ob und unter
welchen Bedingungen man anderen vertrauen sollte oder wie der Bruch von Vertrauen
normativ zu bewerten ist. Das dabei zugrundeliegende Menschenbild entscheidet zu einem
großen Teil, wie die Antwort auf diese Fragen ausfällt. Aus Sicht der Gesellschaft lässt sich
fragen, wie Vertrauensbruch verhindert oder bestraft werden sollte, welche gesetzlichen Regeln
notwendig sind, um Vertrauensverhältnisse zwischen Menschen zu regeln. Unterschiedliche
Kulturen

haben

hierauf

ganz

unterschiedliche

Antworten

gefunden.

Politisch

und

staatstheoretisch ist die Frage relevant, unter welchen Bedingungen Menschen einem Staat
vertrauen und wie dieses Vertrauen das Gemeinwesen formt. Für den Erhalt des Staats und das
Gemeinwohl ist dieses zugrundeliegende Vertrauen essentiell. Ökonomisch lässt sich Vertrauen
zwischen Wirtschaftsteilnehmern beispielsweise unter dem Aspekt der Effizienz betrachten:
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Geschäftspartnern ist meist einfacher,
effizienter und daher gewinnbringender als eine von Misstrauen geprägte. Volkswirtschaftlich
gesehen ist Vertrauen somit ein Faktor für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und damit
ebenfalls von hohem Interesse. Im Hinblick auf die Fragestellung ist auch die Verortung von
Vertrauen im Umfeld von Technik sehr wichtig – also die Frage, inwieweit Vertrauen in
technische Artefakte überhaupt möglich ist oder ob hier andere Mechanismen greifen. Die
technikphilosophische Betrachtung von Vertrauen ist bislang jedoch kaum ausgeprägt, was eine
Einordnung auf diesem Gebiet besonders schwierig macht.
Wegen der Allgegenwart von Vertrauen in sozialen, politischen, technischen und ökonomischen
Zusammenhängen kann kein vollständiges oder gar exaktes Bild von Vertrauen gegeben werden.
Die Abschnitte dieses Kapitels sollen vielmehr zeigen, wie vielschichtig Vertrauen ist und wie
vielfältig die Perspektiven sind, um Vertrauen wissenschaftlich zu analysieren. Nicht nur dieser
jeweilige Blickwinkel bedingt ein unterschiedliches Bild von Vertrauen. Auch unterliegt eine
Eingrenzung von Vertrauen stets bestimmten Grundannahmen beispielsweise zur menschlichen
Natur, und kann somit nur unter solchen Prämissen erfolgen. Das bedeutet auch, dass eine
eindeutige Definition, auf die sich alle einigen können, prinzipiell nicht möglich ist.
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Dennoch ermöglichen es die Beispiele des Kapitels, zu einer qualifizierten Einschätzung zu
kommen, welche Merkmale für Vertrauensverhältnisse sehr wahrscheinlich wesentlich sind. Die
so gewonnenen Grundannahmen bilden für die nachfolgende Argumentation zu BlockchainTechnologien den Ausgangspunkt.
Der Schwerpunkt des Kapitels liegt auf der ökonomischen Bewertung von Vertrauen. In den
Wirtschaftswissenschaften gibt es nicht nur eine umfassende Diskussion zur wirtschaftlichen
Bedeutung von Vertrauen in unterschiedlichen Gesellschaften. Einige Ökonomen haben auch
den Versuch unternommen, Vertrauen zu modellieren. Das ermöglicht es, dieses bislang so
flüchtige Phänomen zu quantifizieren und erlaubt damit Vergleiche zwischen vertrauensvollen
Situationen und vertrauensfreien. Da Blockchain-Systeme eine Vertrauensfreiheit postulieren,
sind Quantifizierung und Vergleich für die Bewertung dieser Technik entscheidend.

3.2 Vertrauen aus philosophischer, sozialer und institutioneller Perspektive
3.2.1

Rationaler Egoismus und Vertrauen

Die Beschäftigung mit Vertrauen erfolgt in der Philosophie lange Zeit implizit, d.h. ohne den
Begriff des Vertrauens selbst explizit zu definieren. Dies geschieht beispielsweise im Kontext
von Gerechtigkeit und der Frage, ob es nötig ist, gerecht zu sein.
So erzählt Platon in seinem politischen Hauptwerk „Die Republik“ die Geschichte vom Ring des
Gyges. Sie ist in Form eines Dialogs zwischen Sokrates und Glaukon, Platons älterem Bruder
aufgeschrieben. Der Schafhirte Gyges, so erzählt Glaukon, findet in einer Höhle einen goldenen
Ring, der ihn unsichtbar macht, sobald er ihn anlegt. Gyges ist fasziniert von der Macht, die ihm
der Ring gibt. Er geht zum Hofe des Königs von Lydien, dessen Untertan er ist, wird mithilfe des
Rings unsichtbar und verführt die Königin. Anschließend bringt er den König um und nimmt sich
das Königreich für sich. Glaukon fragt, was geschehen würde, wenn es zwei solche Ringe gäbe,
und ein „gerechter“ Mann den einen nehmen würde und ein „ungerechter“ den anderen. Glaukon
behauptet, dass es niemanden gäbe, „der von solch eiserner Natur ist, dass er unumstößlich
gerecht bleibt“ – ein jeder würde also von so einer Macht verführt werden so wie Gyges. Laut der
Geschichte ist es nur die Angst vor Entdeckung und vor Strafe, die von solch bösen Taten
abhält.37 Ob es gerecht zugeht oder nicht, hängt also laut Platon von den äußeren Zuständen ab.
Denn jeder sei im Grunde seines Herzens auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Unter welchem
Umständen kann und sollte man anderen dann vertrauen? Die Antwort von Glaukon lautet, man
sollte einander nur vertrauen, wenn man überzeugt ist, dass andere sich ausreichend vor
37

Platon, Buch II, [359 A]ff.
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Entdeckung und Strafe fürchten, damit sie es nicht wagen, zu stehlen oder andere zu verletzen.
Jemandem zu vertrauen impliziert somit, etwas preis zu geben und sich verwundbar zu machen.
Davon rät Glaukon ab. Der Geschichte liegt damit die Annahme zugrunde, dass es kein Interesse
an Gerechtigkeit und Moral als Werte an sich gibt und somit bei Fehlen geeigneter
Randbedingungen Misstrauen ratsam ist.38 Dieses negative Menschenbild, kombiniert mit der
Forderung nach Mechanismen der Überwachung könnte allerdings in einer gefährlichen Spirale
aus gegenseitiger Aufrüstung münden – dickere Türschlösser, Kameras, Bewaffnung.39 Niccolò
Machiavelli baut auf diesem negativen Menschenbild gezielt auf und empfiehlt in seinem
Hauptwerk „Il Principe“, dass Herrscher sich den brutalen Fürsten Cesare Borgia zum Vorbild
nehmen – also lügen, betrügen, täuschen und Gegner aus dem Weg räumen, um sich die Macht
zu sichern.40 Auch Machiavelli geht von einer Spirale des Eigeninteresses aus und leitet daraus
ab, dass ein Herrscher alles dafür tun muss, um sich an die Spitze dieser Spirale zu setzen – der
Brutalste und Gerissenste setzt sich durch.41
Wie ließe sich eine solche Eskalation vermeiden? Mit dieser Frage beschäftigt sich Thomas
Hobbes 1651 in „Leviathan“. Er beschreibt den Ausgangszustand des Menschen als
Naturzustand, in dem ein „Krieg aller gegen alle“ (Bellum omnium contra omnes) herrsche.
Menschen würden hauptsächlich von Leidenschaften gesteuert, behauptet Hobbes – wenn zwei
Männer das gleiche haben wollten, würden sie natürlicherweise zu Feinden werden. In einem
solchen Zustand sei das Leben „einsam, arm, garstig, brutal und kurz“, also nicht sehr
lebenswert.42 Dennoch gebe es im Naturzustand keine Ungerechtigkeit an sich. Denn da es keine
Gesetze gebe, gebe es auch keine Verstöße gegen sie. Ungerechtigkeit im Sinne einer bösen Tat,
die geahndet werden kann, gebe es nicht. In einem solchen Zustand sei der Mensch sogar gut
beraten, andere zu betrügen und seinen eigenen Vorteil zu maximieren.43 Hobbes Ziel ist es,
diesen Naturzustand zu überwinden. Er befürwortet dafür eine höhere, gemeinsame Gewalt,
ausgestattet mit absoluter Macht, die Menschen vor einander schützt und Gesetze schafft, also

38

Es handelt sich hierbei nicht um Platons eigene Position, vielmehr dient Glaukons Geschichte als
Gegenposition zu Platons Auffassung. Glaukon argumentiert dafür, dass es wichtiger ist, gerecht zu scheinen als
gerecht zu sein. Demgegenüber versucht Platon im Folgenden zu zeigen, dass es nichts Wichtigeres gibt als die
Gerechtigkeit der Seele unabhängig von äußeren Gegebenheiten. So heißt es in Buch X, [612B]: „wir haben bei
der Gerechtigkeit an und für sich, ohne alle Rücksicht auf Belohnung, gefunden, dass sie für den Hauptteil des
Menschen, die Seele, das Beste sei, dass sie gerecht handeln müsse, mag der Mensch nun den Gygesring haben
oder nicht“
39
Bailey, S. 2
40
Machiavelli, S. 64 - 76
41
Bailey, S. 2
42
Hobbes, S. 373
43
Hobbes, S. 357 - 365
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einen Staat, den Hobbes Leviathan nennt.44 Erst dieser führe im Krieg aller gegen alle zu einem
Waffenstillstand, der Kooperation und Vertrauen untereinander ermögliche.
Mit diesem Modell legt Hobbes die Grundlagen für eine explizite Beschäftigung mit dem Thema
Vertrauen. Allerdings werden die Bedingungen des Entstehens dieses Vertrauens nur
unbefriedigend geklärt. So legt Hobbes dar, dass der Vertragsschluss zwischen zwei Parteien
immer dann auf Vertrauen angewiesen ist, wenn die vereinbarten Leistungen zeitlich versetzt
ausgetauscht werden. Vertrauen selbst ist aber nur möglich, wenn die vertragsschließenden
Parteien eine unabhängige Zwangsgewalt akzeptieren, die im Zweifelsfall den Bruch einer
Vereinbarung mit Sanktionen belegen. Die Parteien befinden somit nicht selbst darüber, wann
ein Vertrauensverhältnis als erfüllt oder gebrochen zu gelten hat. Hier bleibt unklar, wie die
dritte Instanz zu diesem Urteil kommen kann, und wie genau die Subjekte sich darauf einigen,
einen solchen Souverän einzusetzen. Auch könnten die verhängten Strafen nicht immer gerecht
sein oder nicht immer denjenigen treffen, der tatsächlich ein Vergehen begangen hat.45
Hobbes Argumentation ist zudem eng mit dem Gedanken des „rationalen Egoismus“ verbunden:
Dies ist die Annahme, dass der Mensch im Grunde vor allem danach strebt, seinen eigenen
Nutzen zu maximieren. Verträge und Akteure zu ihrer Durchsetzung sind deshalb notwendig,
weil dadurch der Naturzustand überwunden und der individuelle Vorteil maximiert wird.46
Allerdings entfällt durch die Einsetzung eines Souveräns wiederum die Notwendigkeit, in einer
Vertrauenssituation Verwundbarkeit zu offenbaren. Somit stellt sich die Frage, ob es sich bei
einem vertragsförmigen Austausch nach Hobbes überhaupt um eine Vertrauenssituation
handelt. Mit der Frage, wie genau eine übergeordnete Instanz in das Vertrauensverhältnis
zwischen zwei Parteien eingreift, haben viele Modelle des vertragsförmigen Vertrauens zu
kämpfen.47

3.2.2

Vertrauen in der Staatstheorie John Lockes

Während bei Hobbes der absoluten Macht des Staates eine zentrale Rolle zukommt, ist für die
Gesellschaftstheorie John Lockes, dargelegt in den „Two Treatises of Government“ 1689,
Vertrauen zentral. Bereits der Schritt vom Naturzustand zur Zivilgesellschaft sei enorm von
Vertrauen geprägt. Denn im Naturzustand habe der Einzelne selbst die Macht, alles zu tun, um
sich selbst und sein Umfeld zu erhalten, sowie die Macht, gegen andere vorzugehen, die gegen
dieses Gesetz verstoßen. Warum sollte man diese Macht aufgeben, um eine Gesellschaft zu
44

Hobbes, S. 488
Hartmann, S. 10 - 11
46
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bilden? Laut Locke glaubten Menschen an die Absicht der Gemeinschaft, die Nachteile des
Naturzustands mithilfe unparteiischer Urteile auszugleichen. Damit wird der Gesellschaft die
Fähigkeit zugetraut, den individuellen Besitz zu schützen und Recht zu sprechen. Allerdings
besteht eine Gefahr: Falls die Gemeinschaft, der man den Naturzustand geopfert hat, unter die
Kontrolle eines Tyrannen kommt, der willkürlich regiert, würden die Menschen den Tag
verfluchen, an dem sie ihre Rechte abgetreten haben. Daher erfordert der Schritt Vertrauen,
denn die Menschen setzen sich einem Risiko aus.48
Ist der Schritt zu einer gemeinsamen Regierung und Gesetzen getan, bleibt Vertrauen ein
wichtiger Faktor in der Staatsführung. Locke argumentiert, dass nicht jeder Rechtsakt jedes
Gesetz bis auf den Buchstaben genau achten muss. Stures Befolgen aller Regeln könne der
Gesellschaft sogar schaden, falls neue Situationen eintreten, für die das Gesetz keine Vorgaben
mache. Gute Verwaltung hänge von der Weisheit und Besonnenheit der Exekutive ab und von
durchdachten Gesetzen der Legislative. Es sei aber unmöglich, dass die Regierung alle künftigen
Ereignisse vorhersehen und diese in Form von Gesetzen niedergelegt werden könnten. Die
Exekutive hat laut Locke deshalb ein gewisses Vorrecht bei Entscheidungen, eine „Prärogative“,
um im öffentlichen Interesse zu handeln – ohne die Vorgabe von Gesetzen und manchmal sogar
dagegen.49 Dies sei Beweis für das Vertrauen, das Bürger der Exekutive entgegenbrächten.50 Die
Anwendung der Prärogative beschränkt Locke auf die Abwehr von Gefahren für die Gesellschaft.
Vom Volk wird dies laut Locke akzeptiert, solange das Exekutivhandeln allgemein-ethisch erfolgt
und die Regierung den Vertrauensspielraum nicht ausreizt:51
„Ein guter Fürst, der des in seine Hände gelegten Vertrauens eingedenk ist und für das Wohl
seines Volkes sorgt, kann nicht zu viel Prärogative haben. Ein schwacher und schlechter
Fürst dagegen, der diese Gewalt nehmen will als ein ihm Kraft seines Amtes gehöriges
Vorrecht, das er ausüben darf nach seinem Belieben, um ein von dem öffentlichen Wohl
verschiedenes Interesse zu schaffen und zu fördern, gibt dem Volk Anlass, sein Recht zu
fordern und diese Gewalt zu beschränken.“52
Vertrauen ist also eine zwingende Notwendigkeit, um die politische Gesellschaft und die
Regierung zu bilden und zu erhalten. Umgekehrt führe ein Mangel an Vertrauen gegenüber der
Regierung zu deren Auflösung, betont Locke. Wird das öffentliche Vertrauen verraten, verwirkt
die Regierung damit ihre Legitimität. Hieraus leitet Locke auch das Recht ab, gegen eine
Regierung zu rebellieren, die gegen das Gemeinwohl handelt. Das bedeutet, dass die
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Staatsgewalt letztlich vom Volk ausgeht und durch das Gemeinwohl legitimiert ist. Auch die
Legislative als Urheberin der Gesetze sei nur eine „treuhänderische Macht“. Durch die Ausübung
von Vertrauen ist es die Gemeinschaft, die bestimmt, ob der Sozialvertrag erhalten bleibt.

3.2.3

Entwicklung zu einer modernen Auffassung von Vertrauen, erstes Fazit

In der Staatstheorie John Lockes zeichnet sich bereits eine Abkehr vom Menschenbild des
rationalen Egoismus ab, die sich in einer positiveren Bewertung von Vertrauen niederschlägt. So
nehmen Denker der Aufklärung wie John Locke, David Hume oder Immanuel Kant eher eine
allgemeine Sympathie zwischen den Menschen an statt eine natürliche Gegnerschaft. Locke und
Kant gehen sogar von einem gemeinsamen Sinn für Moral aus. Dadurch können sie an
Vertrauenssituationen beteiligten Personen prinzipiell positive Absichten zuschreiben. Im
Normalfall werden diese gemäß dieser Sichtweise keine betrügerischen Absichten verfolgen,
weil der gemeinsame Sinn für Moral stärker ist als Leidenschaften und Eigeninteressen. Locke
kann Vertrauen dadurch zu einem wichtigen Bindeglied seiner politischen Theorie machen.
Allgemein lassen sich Vertrauenssituationen als risikobehaftet charakterisieren. Hierbei geht die
moderne Ethik weitgehend von einem positiv besetzten Risiko aus. So bezeichnet Bailey
Vertrauen als „Sprung des Glaubens“, dass andere uns Gutes wollen.53 Annette Baier definiert
Vertrauen als „akzeptierte Verwundbarkeit gegenüber den möglichen, aber nicht erwarteten
schlechten Absichten (oder Mangel an guten Absichten) eines anderen zu einem selbst“.54
Bewusstes Vertrauen heiße demnach, sich diesem Risiko bewusst zu werden, aber in der
Zuversicht, dass es sich um ein „gutes Risiko“ handele. Damit einher gehe das Nachdenken
darüber, warum man dieses Risiko eingeht, was man gewinnen und verlieren kann.55 In der
Psychologie gilt Vertrauen für die meisten kooperativen menschlichen Aktivitäten für völlig
unverzichtbar. „Es könnte die wichtigste Zutat für die Entwicklung und den Erhalt glücklicher,
gut funktionierender Beziehungen sein“, schreibt Simpson.56
Eine positive Wirkung wird für den Einzelnen somit in der Möglichkeit für erfüllte Beziehungen
gesehen, überhaupt als Grundbedingung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. So definiert
der Soziologe Niklas Luhmann Vertrauen als „Mechanismus der Reduktion sozialer
Komplexität“ und damit als elementaren Bestandteil des sozialen Lebens. Ohne jegliches
Vertrauen könne ein Mensch morgens sein Bett nicht verlassen, meint Luhmann. Unbestimmte
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Angst, lähmendes Entsetzen befielen ihn.57 Ein Mangel an Vertrauen würde somit den
menschlichen Handlungsspielraum erheblich einschränken – beispielsweise könnten wichtige
medizinische Eingriffe nicht mehr vorgenommen werden, oder notwendige Investitionen
ausbleiben. Gesamtgesellschaftlich gesehen könnte ein solcher Mangel an Vertrauen auf der
individuellen Ebene schwerwiegende Folgen haben:
„Ein

System

–

ökonomisch,

legal

oder

politisch

–

erfordert

Vertrauen

als

Eingangsbedingung. Ohne Vertrauen kann es in ungewissen oder riskanten Situationen
keine unterstützenden Handlungen stimulieren. Gleichzeitig können die strukturellen und
operationalen Eigenschaften eines solchen Systems Zuversicht zur Erosion bringen und
dadurch eine der wesentlichen Bedingungen des Vertrauens untergraben.“58
Die

Folge

wäre

ein

Teufelskreis

aus

weniger

Vertrauen,

eingeschränkten

Handlungsmöglichkeiten, geringerer Zuversicht und wiederum weniger Grundvertrauen.
Die Abschnitte 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.3 zusammenfassend, lassen sich somit einige wichtige
Merkmale von Vertrauen hervorheben:
•

Indem man vertraut, macht man sich selbst verwundbar, man gibt etwas preis. Es
hängt stark vom Menschenbild ab, wie diese Preisgabe bewertet wird. Die Annahme
eines rationalen Egoismus führt zu einer negativen Einschätzung dieses Risikos (vgl.
Glaukon, Machiavelli). Die Annahme von gemeinsamen moralischen Regeln macht das
eingegangene Risiko kalkulierbar oder lässt das Risiko selbst als positiv erscheinen.

•

Vertrauen bedeutet, eine positive Einstellung bei denjenigen anzunehmen, denen
man vertraut, oder allgemein gegenüber Mitmenschen.

•

Vertrauen ist ein Mechanismus, um das Sozialleben einfacher und sicherer zu
machen.

3.3 Vertrauen und Technik
Die Blockchain, Ethereum und Smart Contracts sind neben einer abstrakten Idee auch
technische Artefakte. Eine wichtige Frage ist daher, ob Vertrauen in solche Artefakte prinzipiell
möglich ist. Baier betont den Unterschied zwischen Vertrauen (trust) und Verlässlichkeit
(reliance), der auch im Hinblick auf Technik sinnvoll ist. Vertrauen selbst ist unter Menschen
allgegenwärtig, selbst gegenüber Fremden – wenn man zum Beispiel im Zug einschläft, vertraut
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man implizit darauf, dass unbekannte Mitreisende einen nicht ausrauben. Wird Vertrauen
gebrochen, so ist die angemessene Reaktion laut Baier, verletzt zu sein. Anders bei dem Fall,
wenn man sich auf jemanden nur verlässt. Baier nennt das Beispiel Immanuel Kants, der dafür
bekannt war, jeden Tag um vier Uhr nachmittags seinen Spaziergang anzutreten. Die Nachbarn
Kants verlassen sich auf seine Disziplin und Pünktlichkeit, und stellen ihre Uhren danach, wenn
er sein Haus verlässt. Taucht er einmal nicht auf, weil er verschlafen hat oder krank ist, so sind
sie womöglich enttäuscht, doch ihr Vertrauen wurde nicht gebrochen. Das hätte vorausgesetzt,
dass Kant von der Neigung seiner Nachbarn weiß und sie akzeptiert.59 Zu vertrauen setzt somit
implizit voraus, dass dieses Vertrauen gebrochen werden kann. Es erfordert somit moralische
Subjekte, denen Verantwortung zugerechnet werden kann.
Nach dieser Sicht ist Vertrauen in ein technisches Artefakt also unmöglich – denn dieses weiß
nichts von dieser Erwartungshaltung. Vertrauen entgegenbringen kann man unter Umständen
dem Programmierer, dem Mechaniker, dem Hersteller, dass er ein vernünftiges Produkt baut
und dem Anwender nichts Böses will. Auf die Technik selbst kann man sich nur verlassen. Ich
kann einem Uhrenverkäufer vertrauen, dass er mich nicht übervorteilt und mir nach bestem
Wissen ein funktionierendes Produkt verkauft. Geht die Uhr dennoch kaputt oder funktioniert
nicht richtig, bin ich zwar enttäuscht, dass dieses teure Werkzeug nicht so funktioniert hat, wie
es sollte. Aber weder die Uhr noch ihr Verkäufer oder Hersteller haben mein Vertrauen
gebrochen.
Bei einem einzelnen technischen Artefakt für sich betrachtet mag es logisch sein, dass der Begriff
Vertrauen darauf nicht angewendet werden kann, komplizierter wird es jedoch bei der
Einbettung von Technik in soziale Systeme, also ihre Funktion beispielweise als
Kommunikationsmedium. Luhmann erklärt dies am Beispiel von Geld. Dem Geldschein für sich
genommen als technisches Produkt bringt man selbstverständlich kein Vertrauen entgegen,
wohl aber seiner Funktionsweise als universelles Tauschmittel. „Der einzelne muß davon
ausgehen können, daß er mit dem Geldsymbol auch wirklich die Möglichkeiten in der Hand hält,
die es verspricht.“60 Wer auf die Kontinuität einer Vielfalt von Verwendungschancen vertraue,
„setzt im Grunde voraus, daß ein System funktioniert, und setzt sein Vertrauen nicht in bekannte
Personen,

sondern

in

dieses

Funktionieren.“

Luhmann

spricht

hier

von

einem

„Systemvertrauen“, das sich durch fortlaufende Erfahrungen von selbst aufbaue – in dem Fall
durch die erfolgreiche Verwendung von Geld.61
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Betrachtet man Technologie eingebettet in soziale Praktiken, so ließe sich mit Luhmann von
einem „Systemvertrauen“ in Technologie sprechen. Luhmann beschreibt Geld also bereits als
dezentralisiertes Vertrauensverhältnis, als funktionales Äquivalent für andere Formen des
Vertrauens. Wer Geld habe, brauche anderen nicht zu vertrauen, da Geld die Funktion der
Risikoabfederung übernehme. „Das generalisierte Vertrauen in die Institution des Geldes ersetzt
dann jene unzähligen einzelnen und schwierigen Vertrauenserweise, die nötig wären, um den
Lebensbedarf in einer kooperativen Gesellschaft sicherzustellen, durch einen Globalakt.“62
Blockchain-Technologien wie Bitcoin lassen sich ebenfalls als ein solcher Globalakt auffassen.
Jedoch stellen sie wegen ihres netzwerkartigen Aufbaus soziotechnische Systeme dar und sind
somit nicht völlig neutral im Hinblick auf Vertrauen und Vertrauensbruch. Digitale Netzwerke
sind für antisoziales Verhalten sogar besonders anfällig, da ihre öffentliche Infrastruktur leicht
von Dritten für eigennützige Zwecke ausgenutzt werden kann – wie beispielsweise das
massenhafte Versenden von Emails zu Werbezwecken über das Internet belegt. Fukuyama
nennt das Internet in seiner Anfangsphase daher „in einem kritischen Sinne eine Gemeinschaft
geteilter Werte“. Die Effizienz des Netzwerks hänge wesentlich von einem hohen
Vertrauensniveau sowie der Existenz gemeinsamer Normen für ethisches Verhalten ab.63
Allerdings stellt sich nicht erst bei der Nutzung einer Technologie, sondern bereits bei ihrem
Design die Frage nach ihrer Neutralität und somit ihrer Abhängigkeit von interpersonellen
Vertrauensverhältnissen. So bezeichnet Langdon Winner den Prozess der technischen
Entwicklung als „durch und durch voreingenommen“ und Technologien als „Mittel, um Ordnung
in der Welt herzustellen“. Der größte Entscheidungsspielraum, wie diese Ordnung aussehen
werde, bestehe bei der Einführung eines neuen technischen Systems, diese Auswahl werde dann
zunehmend fixiert. In diesem Sinn seien technische Innovationen vergleichbar mit
gesetzgeberischen Akten, die einen langfristigen Rahmen für die politische Ordnung herstellen.
Zudem argumentiert Winner, dass viele Technologien selbst inhärente politische Züge tragen. So
erfordere die Atombombe wegen ihrer tödlichen Eigenschaften aus sich heraus eine Kontrolle
durch eine zentralisierte, streng hierarchische Befehlskette.64
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vertrauen bei technischen Systemen stets dann eine
Rolle spielt, wenn Menschen an der Entwicklung oder Steuerung von Technik beteiligt sind –
also fast immer.
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3.4 Vertrauen im wirtschaftlichen und ökonomischen Denken
3.4.1

Neoklassische Ökonomie und Transaktionskostentheorie

Vertrauen ist wirtschaftlich gesehen von herausragender Bedeutung, wie bereits John Stuart Mill
1891 betont: „Der Vorteil der Menschheit, in der Lage zu sein einander zu vertrauen,
durchdringt jeden Spalt und jeden Winkel des menschlichen Lebens.“65 In einigen Ländern
Europas bestehe das Haupthindernis für die Abwicklung von Geschäften darin, dass es nicht
genügend Personen gebe, denen man große Summen Geld zur Verwaltung anvertrauen könne.
Auf

der

anderen

Seite

schaffe

eine

erarbeitete

Vertrauenswürdigkeit

zwischen

Geschäftspartnern substanzielle Vorteile. So verliefen unzählige Geschäfte in englischen Städten,
ohne dass dabei jemals ein schriftliches Dokument ausgetauscht werde – ihre eigene Integrität
erspare den Händlern somit langfristig enorm viel Zeit, Probleme und Ausgaben, etwa für
hochbezahlte Anwälte. Trotz oder gerade wegen der Wichtigkeit von Vertrauen hält Mill dieses
für „unkalkulierbar“ in einem rechnerischen Sinn. Zugleich betrachtet er Vertrauen bereits unter
dem Aspekt der Effizienz eines Wirtschaftssystems. 66
Umgekehrt vermutet Arrow 1972, dass die Abwesenheit von Vertrauen zu Ineffizienz führt: „So
gut wie jede kommerzielle Transaktion enthält ein Element des Vertrauens, ganz gewiss jede
Transaktion die über eine zeitliche Periode ausgeführt wird.“ Es könne plausibel angenommen
werden, dass ein Großteil der wirtschaftlichen Rückständigkeit in der Welt sich durch den
Mangel an gegenseitigem Zutrauen erklären lasse.67
Um Vertrauen im ökonomischen Kontext zu diskutieren, ist es nötig, Grundannahmen der
neoklassischen Wirtschaftstheorie zu verwerfen. Im neoklassischen Modell spielt Vertrauen
keine Rolle, da von einem perfekten Markt ausgegangen wird: Alle Teilnehmer dieser
Marktwirtschaft sind darauf bedacht, ihren eigenen Vorteil zu maximieren. Akte der Täuschung
oder das Zurückhalten relevanter Informationen sind in diesem Modell nicht möglich, da eine
perfekte Informationssituation innerhalb des Marktes angenommen wird.

Unter dieser

Prämisse der vollständigen Transparenz des Marktes ergibt sich die Möglichkeit für unehrliches
Verhalten nicht. Somit ist auch kein Vertrauen erforderlich, um diese Möglichkeit unehrlichen
Verhaltens auszubalancieren. Ausgehend von diesem Modell und der Prämisse des rein rational
agierenden Homo oeconomicus ist es daher unmöglich, soziale Aspekte des Wirtschaftssystems
wie Vertrauen zu analysieren.68 Dieser Aspekt ist auf viel Kritik gestoßen. Es gebe eine verfehlte
Tendenz, so Francis Fukuyama, die Wirtschaft als Facette des Lebens mit eigenen Gesetzen zu
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betrachten, losgelöst vom Rest der Gesellschaft. Auf diese Weise betrachtet werde die Wirtschaft
zu einem Reich, in dem Individuen nur zusammen kommen, um ihre eigennützigen Bedürfnisse
zu erfüllen, bevor sie sich wieder in ihr „echtes“ Sozialleben zurückzögen.69
Für Fukuyama wird dabei übersehen, dass Kultur das menschliche Handeln auf eine Vielzahl
entscheidender Arten prägt, darunter auch das wirtschaftliche Verhalten. Die neoklassische
Perspektive sei daher nicht nur ungeeignet, das politische Leben mit beherrschenden Emotionen
wie Stolz oder Scham zu erklären – sie könne selbst viele Aspekte des wirtschaftlichen Lebens
nicht ausreichend erfassen. Das Grundproblem sieht Fukuyama in einem unvollständigen
Menschenbild. In den meisten Fällen würden Menschen zwar eigennützige Motive verfolgen,
aber in ausreichend vielen anderen strebten sie auch nach „nicht-utilitaristischen“ Zielen,
beispielsweise im Kontext von Gemeinschaften wie ihrer Familie, oder im Verbund von Teams
am Arbeitsplatz.70
Eine Alternative zum neoklassischen Paradigma ist die Transaktionskostentheorie, die von
anderen Grundannahmen ausgeht und damit den Eingang sozialer Faktoren in ökonomische
Modelle ermöglicht. Erstens geht die Transaktionskostentheorie nach Williamson von einer
begrenzten Rationalität menschlicher Akteure aus: Demnach streben Marktteilnehmer zwar
danach, rational zu handeln, können dies aber immer nur innerhalb bestimmter Grenzen tun. Es
„fehlt ihnen an Hyperrationalität, aber sie sind weder nichtrational oder irrational“.71 Ihre
Kapazität, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten, speichern und wieder abzurufen ist
demnach limitiert. Ein Ergebnis dieser kognitiven Zuschreibung ist, dass es mit Kosten
verbunden ist, Informationen zu erlangen und alle Konsequenzen und Eventualitäten einer
wirtschaftlichen Transaktion zu bedenken. Es dauert Zeit und erfordert Energie, Informationen
einzuholen und alle Auswirkungen im Markt oder in der eigenen Organisation zu bedenken. Die
Kosten dieser Kalkulation können sogar so groß sein, dass Akteure sie gar nicht erst anstellen,
also darin scheitern die Folgen wirtschaftlichen Handelns vorherzusehen. Andere Eventualitäten
sind prinzipiell unvorhersehbar (z.B. die „höhere Gewalt“ von Naturkatastrophen), ihnen
können unendliche Transaktionskosten zugeschrieben werden.72 Eine Auswirkung der
begrenzten Rationalität ist, dass alle komplexen Verträge notwendigerweise unvollständig sind,
also nur einen Teil aller Möglichkeiten einer komplexen Interaktion zwischen Marktteilnehmern
abdecken können.
Zweitens

berücksichtigt

die

Transaktionskostentheorie

die

Möglichkeit

eines

opportunistischen Handelns, das sich aus dem angenommenen Eigeninteresse von
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Wirtschaftsteilnehmern ergibt. In Routinefällen verhalten sich Akteure demnach gutmütig: In
diesen Fällen handeln sie so wie sie es ankündigen. Doch es gibt Ausreißer.73 In diesen Fällen
versuchen opportunistische Akteure, einzelne Informationen gegenüber Handelspartnern
selektiv zu enthüllen, verzerren oder verbergen, um eigene Vorteile zu erlangen, wenn sie für
dieses Verhalten keine oder nur geringe Strafe befürchten müssen. Für die Vertragspartner ist es
wiederum mit Kosten verbunden, herauszufinden, wer opportunistisch handelt und wer nicht.
Transaktionen sind auch unterschiedlich komplex und damit unterschiedlich anfällig für
Opportunismus. Die Transaktionskosten hängen damit wesentlich von der Unsicherheit einer
Transaktion ab, die sich wiederum aus der jeweiligen imperfekten Informationssituation und
dem opportunistischen Verhalten anderer ergibt.74
Williamson

argumentiert,

dass

sich

aufgrund

dieser

Situation

bestimmte

Organisationsstrukturen gebildet haben, wie zum Beispiel Hierarchien und Bürokratie innerhalb
von Firmen, um Transaktionskosten niedrig zu halten und die Einhaltung von Verträgen zu
erzwingen.75 Größere Firmen können zudem kleine Marktteilnehmer einfach kaufen, um den
gegnerischen Opportunismus auszuschalten und so Transaktionskosten zu senken.76 Allerdings
wird kritisiert, dass dieses Modell – obwohl es bereits wichtige soziale Faktoren enthält - noch
nicht die beobachtete Vielfalt wirtschaftlicher Kooperation erklären vermag. So könnten die
Kosten für die Überwachung von einigen Verträgen höher sein als der Nutzen des Austauschs,
ökonomische Akteure würden somit gegenseitig vorteilhafte Geschäfte gar nicht erst eingehen.
Wirtschaftliche Aktivität bliebe somit relativ beschränkt.77
Daher wird argumentiert, dass ein Großteil ökonomischer Aktivität zwischenmenschlichen
Faktoren unterliegt, wie etwa etablierten und stabilen persönlichen Netzwerken und
Beziehungen.78 Menschen seien zwar einerseits selbstsüchtig, strebten aber zugleich danach,
Teil von größeren Gemeinschaften zu sein.79 Diese sozialen Beziehungen erzeugen gemäß dieser
Argumentation ein Grundmaß an Vertrauen. Dieses Vertrauen wird hier als Schlüssel betrachtet,
um die Transaktionskosten des Austauschs zu senken. Wenn man Transaktionen im Kontext der
Transaktionskostentheorie als Reibung betrachtet, so kann man Vertrauen als Schmiermittel
sehen, um das Risiko für opportunistisches Verhalten zu regulieren.80
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3.4.2

Möglichkeiten der Modellierung von Vertrauen

Nachdem Vertrauen mithilfe veränderter Grundannahmen Eingang in die ökonomische
Diskussion gefunden hat, lässt sich überlegen, wie es modelliert oder sein Wert berechnet
werden kann. Situationen des Vertrauens werden allgemein als risikobehaftete Situationen
betrachtet (vgl. 3.2.3 Entwicklung zu einer modernen Auffassung von Vertrauen, erstes Fazit).
Diese akzeptierte Verwundbarkeit geht mit der Erwartung eines konkreten Nutzens einher und
enthält ein Element der Unsicherheit, was das Verhalten anderer betrifft. Es ist dabei sinnvoll,
Vertrauen auf eine bestimmte Handlung zu beziehen: A vertraut B, X zu tun (was nicht
ausschließt, dass A B misstraut, Y zu tun). Somit ist Vertrauen verwandt mit, aber etwas anderes
als die generelle Vertrauenswürdigkeit einer Person/Organisation. Vertrauen besteht zudem
nur, wenn Akteure eine Wahl haben. Eine Kooperation unter Zwang ist eben keine akzeptierte
Verwundbarkeit (vgl. Baier), sondern eine erzwungene. In diesem Fall ist Vertrauen nicht
erforderlich, um das Handeln der Beteiligten zu erklären.81
Diese Elemente formalisiert Coleman zu einer Gleichung, die das Kalkül von Akteuren bei der
Entscheidung beschreibt, ob sie vertrauen oder nicht vertrauen:82

𝐺∗𝑝 > 1−𝑝 ∗𝐿

(3.1)

Wobei G den potenziellen Nutzen beschreibt,
p die Wahrscheinlichkeit (p ∈ [0;1]) eines ehrlichen Verhaltens des anderen Akteurs
L den potenziellen Verlust
Eine wirtschaftliche Transaktion wird demnach eingegangen, wenn der erwartete Nutzen bei
ehrlichem Verhalten höher ist als der erwartete Verlust bei unehrlichem Verhalten. Wichtig ist
an dieser Stelle, dass Nutzen/Verlust im Kontext von Vertrauen etwas sehr Subjektives bedeuten
kann. Es kann sich um einen rein monetären oder sachlichen Nutzen handeln, aber auch andere
Güter betreffen, wie sie etwa Fukuyama betont, etwa die Akkumulation von sozialem oder
kulturellem Kapital, oder uneigennützige Hilfeleistung als Zweck an sich.83 Der Lohn der
„Vertrauens-Transaktion“ kann sogar darin bestehen, dass die soziale Bindung zum anderen
Akteur selbst gestärkt wird. Das erschwert potenziell die Messbarkeit von G und L. Auch der
Wert von p ist nicht fixiert, da er eine Erwartung zukünftigen Handelns betrifft und somit sehr
subjektiv ist.
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Formel (3.1) lässt sich erweitern, um die Kosten für die Überwachung und die Erzwingung von
Sanktionen (S) miteinzubeziehen:84

(𝐺 − 𝑆) ∗ 𝑝 > 1 − 𝑝 ∗ 𝐿

(3.2)

Auch unter der Berücksichtigung der Kosten von Überwachung und Sanktionserzwingung (S)
wäre gemäß der klassischen Transaktionskostentheorie ein Maß an Vertrauen notwendig, unter
der beschriebenen Annahme, dass alle komplexen Verträge notwendigerweise unvollständig
sind, also nicht alle Eventualitäten abdecken. Somit bleibt ein Grad der Unsicherheit und damit
des Risikos bestehen. (3.2) lässt sich erweitern, um auch Blockchain-Systeme abzudecken (siehe
5.1 Vertrauen und Vertrauensfreiheit im Kontext von Blockchains).
Dies ist selbstverständlich nur eine Möglichkeit unter vielen, interpersonelles Vertrauen
ökonomisch zu modellieren. Ein weiteres Beispiel hierfür ist das Modell von Zak et al., das die
Situation von Verbrauchern i beschreibt. Gemäß den Annahmen dieses Modells gehen die
Verbraucher regelmäßig Investitionen ein und sind dabei gegenüber den Händlern dieser
Investments einem Risiko ausgesetzt, da die Händler ihren Informationsvorsprung zu ihren
Gunsten ausnutzen könnten. Hierbei gelangen Zak et al. zu einer negativen Definition von
Vertrauen (H):85
3

𝐻, = 1 −

4

𝑒,0 𝑑𝜇 0

(3.3)

𝑒,0 beschreibt hier die Zeit, die vom Konsumenten investiert wird, den Profit eines Investments
zu überprüfen,

𝜇

stellt einen Faktor zur Berechnung der Gesamtmenge an Konsumenten und

verfügbarer Zeit dar. Somit wird Vertrauen H als aggregierte Zeit definiert, die Akteure nicht
dazu verwenden, die Aktionen von anderen zu überprüfen. Diese Zeit kann von den
Konsumenten gemäß diesem Modell stattdessen in die Produktion von Gütern investiert
werden. Im Gegensatz zu (3.1) bzw. (3.2) betrachtet (3.3) nicht das Vertrauensverhältnis
zwischen einzelnen Akteuren, sondern stellt eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung dar.
Wie von Arrow, Fukuyama, Mill etc. dargelegt, wirkt sich Vertrauen ökonomisch gesehen
dadurch positiv aus, dass es die Kosten für Überwachung und Erzwingung von Sanktionen senkt
und somit die Transaktionskosten insgesamt niedriger liegen. Ein höheres interpersonelles
Vertrauen wirkt somit förderlich für die Effizienz eines Wirtschaftssystems und damit auch sehr
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wahrscheinlich für den Wohlstand. Empirisch wurde eine positive Korrelation zwischen einem
hohen Vertrauensniveau in einzelnen Volkswirtschaften und deren Wachstum nachgewiesen.86
Es bestehen also einerseits Vorteile auf der individuellen Ebene als auch gesamtwirtschaftlich.

3.4.3

Vertrauen, Effizienz und Wohlstand

Das führt zu der Frage, wie genau in einer Gesellschaft Vertrauen entsteht und sich dieses
wiederum auf das ökonomische System auswirkt. Als allgemeine Regel macht Fukuyama fest,
dass Vertrauen dann erwächst, wenn Gemeinschaften eine Reihe moralischer Werte teilen,
sodass gegenseitige Erwartungen von üblichem und ehrlichem Verhalten entstehen. Der
partikulare Charakter dieser Werte sei dabei weniger entscheidend als die Tatsache, dass sie
überhaupt geteilt werden.87 Hat sich eine Gemeinschaft auf solche Normen verständigt und die
Grundlagen für Vertrauen sind somit gegeben, könnten Unternehmen deutlich effektiver und
somit preiswerter wirtschaften. Eine solche Gesellschaft sei organisatorisch innovativer, „da ein
hohes Maß an Vertrauen es ermöglicht, dass eine große Bandbreite an sozialen Beziehungen
entsteht“. Im Gegensatz dazu können Personen, die sich gegenseitig nicht vertrauen, nur unter
Zuhilfenahme eines Systems formaler Regeln und Regulierungen kooperieren, die man
aushandeln,

einklagen

und

umsetzen

muss.

Dieser

rechtliche

Apparat

erhöht

die

Transaktionskosten. Misstrauen in einer Gesellschaft wirkt daher wie eine Art Steuer auf
jedwede ökonomische Aktivität, eine Steuer, die Gesellschaften mit hohem Vertrauen nicht
bezahlen müssen. 88
Als „hoch-vertrauens, gruppenorientierte Gesellschaft“ charakterisiert Fukuyama neben Japan
und den USA auch Deutschland, vor allem in Bezug auf Arbeitsplätze in der deutschen Industrie.
Die Arbeiter vertrauten ihren Vorgesetzten und Kollegen deutlich stärker als in anderen
europäischen Ländern – dies führe zu einem flexibleren und auch egalitäreren Arbeitsumfeld.
Fukuyama sieht im deutschen betrieblichen Ausbildungssystem ein Merkmal für ein allgemein
hohes Vertrauensniveau im Land. So sei es möglich, dass ein Arbeitnehmer in der deutschen
Industrie durch Ausbildungsprogramme zum Ingenieur aufsteigt, ohne eine Universität besucht
zu haben.89 Indem die Fähigkeiten von Arbeitern systematisch ausgebaut werden, können
Vorgesetzte ihnen mehr Verantwortung übertragen und müssen sie weniger stark überwachen
oder ihnen feste Regeln vorgeben. Vertrauen führt somit dazu, dass Verantwortung auf eine
niedrigere

Hierarchieebene

verlagert

werden

kann

und

sich

dort

professionelle
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Verhaltensstandards entwickeln, die oktroyierte Regeln ersetzen können. Dies wird noch
dadurch unterstützt, dass Vorarbeiter oder Meister in einem Betrieb häufig selbst als Lehrling
angefangen haben und mit den Arbeitsprozessen somit genau vertraut sind. Dies erleichtert es
den Angestellten, Vertrauen zu Vorgesetzten zu entwickeln und umgekehrt. Das in sie gesetzte
Vertrauen bestärkt Arbeiter wiederum darin, einen größeren Sinn in ihrer Arbeit als den reinen
Gelderwerb zu sehen und sich mit ihrer Firma zu identifizieren. Insgesamt führe dieses stärkere
Vertrauen zu einer besseren Einbindung der Belegschaft, beispielsweise in Form von
Betriebsräten, was wiederum weniger erbitterte Arbeitskämpfe als in anderen Staaten wie etwa
dem Vereinigten Königreich zur Folge habe.90 Aus ökonomischer Sicht könnte es also Vorteile
haben, in einer relativ regel-freien Umgebung operieren zu können.91
Dabei taucht ein gewisser Widerspruch auf. Basiert nicht die moderne Geschäftswelt wesentlich
auf festen Regeln, auf einem System von Verträgen und Gesetzen? Und dient dieses System nicht
genau dazu, dass Geschäftsleute nicht mehr auf enges Vertrauen angewiesen sind, so wie es in
Ökonomien mit familiär geprägten Strukturen der Fall ist? Gerade hoch entwickelte
Industriegesellschaften haben eine umfangreiche Gesetzgebung für wirtschaftliche Zwecke
entwickelt, die Eigentumsrechte, Haftungsfragen, vertragliche Pflichten genauestens regelt. Man
könnte also argumentieren, dass wirtschaftsgesetzgeberischer Fortschritt darin besteht,
informelle moralische Verpflichtungen durch transparente, rechtliche Regeln zu ersetzen.92 So
besteht für Max Weber die Essenz des modernen wirtschaftlichen Lebens im Aufkommen von
Bürokratie und Verträgen – mit letzteren sind vor allem „zweckgebundene Verträge“ gemeint,
die lediglich auf einen spezifischen Austausch abzielen statt beispielsweise Statusverträge wie
die Ehe. Auch die Entwicklung eines gewerblichen Rechtsschutzes (IP) oder eines Systems von
Handelsgesetzen

scheint

darauf

abzuzielen,

ursprünglicher

erscheinende

Vertrauensverhältnisse zu ersetzen.93
Um diesen Widerspruch aufzulösen ist es hilfreich, eine solche moderne Welt ohne Vertrauen zu
betrachten. Alles müsste in langen Verträgen geregelt, jedes Schlupfloch dabei bedacht werden.
Die Ausgaben für Anwälte wären enorm. Glauben zwei miteinander handelnde Parteien aber
zumindest an eine grundlegende Ehrlichkeit des Gegenübers, wird vieles einfacher. Es ist nicht
mehr nötig, sich gegen jede Abweichung abzusichern, es gibt weniger Streit, lange
Vertragsverhandlungen und teure Gerichtsprozesse. Fukuyama argumentiert daher, dass
moderne Institutionen – hier sind vor allem formale Regeln gemeint – zwar eine notwendige,
aber keine ausreichende Bedingung für den modernen Wohlstand und die soziale Wohlfahrt
90
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sind. Vielmehr müssten diese mit traditionellen sozialen und ethischen Gewohnheiten
kombiniert werden, um vernünftig zu funktionieren. Dieses „Felsgestein von sozialen und
kulturellen Gewohnheiten“ werde häufig bei der ökonomischen Betrachtung übersehen.
Verträge erlauben es Fremden zwar, miteinander zu handeln auch ohne einander zu vertrauen,
aber der Prozess verläuft deutlich effizienter, wenn Vertrauen zusätzlich vorhanden ist.94
Üblicherweise gibt es, so Fukuyama, ein inverses Verhältnis zwischen Regeln und Vertrauen: Je
stärker Akteure sich auf Regeln verlassen, um Interaktionen zu regulieren, umso weniger
vertrauen sie sich und umgekehrt. Über einen gewissen Punkt hinaus sei die Hörigkeit
gegenüber Regeln dann kein Zeichen rationaler Effizienz mehr, sondern von „sozialer
Dysfunktion“.95 Ein Beispiel ist das Verhältnis zwischen Arbeitern in der US-Autoindustrie in den
1970ern/1980ern und ihren Arbeitgebern. Ein Abkommen der Gewerkschaft United Auto
Workers (UAW) und Ford von 1982 bestand aus vier Bänden, jedes 200 Seiten dick, daneben
weitere Schriftstücke, um Arbeitsregeln in der Fabrik festzulegen. Insbesondere regelten die
Übereinkommen die genaue Jobbeschreibung jeder Position in der Fabrik. Einzelnen
Arbeitnehmern wurde explizit verboten, auch nur kurzfristig auf einer anderen Position
einzuspringen, selbst wenn die Zeit und die Fähigkeiten dazu vorhanden waren. Auch
Beförderungen waren detailliert geregelt und orientierten sich vor allem an der Dauer der
Beschäftigung, nicht an den individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter. Konflikte konnten selten
informell beigelegt werden, hierfür wurde ein Beschwerdesystem auf vier Ebenen geschaffen,
das nach formalisierten Kriterien urteilte.96 Fukuyama begründet die Existenz dieses sehr
regelbasierten Vorgehens vonseiten der Gewerkschaften und Arbeitgeber mit einem geringen
Vertrauen zwischen beiden Gruppen infolge einer sehr hohen Arbeitsteilung.
Diese Theorie der Zerstückelung von Arbeitsprozessen nach möglichst rationalen Kriterien geht
u.a. auf den Ingenieur Frederick W. Taylor und dessen Buch „The Principles of Scientific
Management“ zurück. Erklärtes Ziel Taylors war die Maximierung der Arbeitseffizienz in einer
Fabrik mithilfe möglichst detaillierter Anweisungen für die Arbeiter, bis hin zur effizientesten
Bewegung ihrer Arme am Fließband. Alle Entscheidungen, was die Produktion betraf, waren
somit den Managern vorbehalten. Die einzige Forderung an die Mitarbeiter war Gehorsam. Die
Botschaft an die Arbeiter ist dabei, dass ihnen keine Verantwortung anvertraut wird, und ihre
Pflichten äußerst detailliert dargelegt sind. Laut Fukuyama reagierten die Gewerkschaften der
US-Autoindustrie auf dieses Misstrauen, indem sie von den Arbeitgebern ebenfalls ein sehr
genaues Regelwerk ihrer Pflichten und Verantwortung verlangten. Wenn die Arbeitgeber nicht
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den Mitarbeitern vertrauten, warum dann umgekehrt? So kann eine Spirale des Misstrauens
entstehen, was zu immer mehr Regeln führt und die Produktivität lähmen kann.97
Umgekehrt kann ein hohes Vertrauensniveau im industriellen Kontext möglicherweise positiv
auf die Produktivität einwirken und gesamtwirtschaftlich einen gesunden Kreislauf in Gang
setzen. Der positive Einfluss verschiedener politischer Maßnahmen auf das Vertrauensniveau in
Gesellschaften wurde empirisch bestätigt. Als effizient für die Steigerung von Vertrauen und
somit des Wohlstands gelten beispielsweise die Stärkung von Institutionen, der Ausbau
verpflichtender Schulbildung, die Stärkung von Bürgerrechten und der Pressefreiheit sowie die
Reduktion von Ungleichheit.98 Knack et al. haben die wirtschaftlichen Auswirkungen von
interpersonellem Vertrauen modelliert und kommen zum Ergebnis, dass das Vertrauensniveau
einer Gesellschaft von fünf Einflussgrößen abhängt:
1. formale Institutionen, die Verträge erzwingen
2. soziale Normen, die von Betrug abhalten
3. eine soziale und ökonomische Heterogenität, die Informationsasymmetrien beeinflusst
4. Wohlstand
5. Einkommen
Diese fünf Faktoren könnten 70 Prozent der Variation des interpersonellen Vertrauens zwischen
einzelnen Ländern erklären.99
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4 Die

gegenwärtige

Vertrauenskrise

und

Blockchains

als

Lösungsvorschlag
Die Diagnose einer Vertrauenskrise und deren vermeintliche Lösung ist die raison d'être für die
Entwicklung der ersten funktionierenden Digitalwährung Bitcoin und somit für die Technologie
der Blockchain als Basis für smarte Verträge und weitere als vertrauensfrei bezeichnete
Anwendungen. So bemerkt der Erfinder von Bitcoin unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto in
einem Forumsbeitrag im Februar 2009, also kurz nach dem Start von Bitcoin:
„Das Grundproblem von konventioneller Währung ist all das Vertrauen, das nötig ist, damit
sie funktioniert. Der Zentralbank muss vertraut werden, dass sie die Währung nicht
entwertet, doch die Geschichte von Fiat-Währungen100 ist voll von Brüchen dieses
Vertrauens. Banken muss vertraut werden, dass sie unser Geld behalten und es elektronisch
übertragen, aber sie verleihen es in Wellen von Kreditblasen mit kaum einem Bruchteil an
Reserven. Wir müssen ihnen mit unserer Privatsphäre vertrauen, müssen ihnen vertrauen,
dass Identitätsdiebe nicht unsere Konten plündern. (...) Mit E-Währung basierend auf einem
kryptografischen Beweis, ohne Notwendigkeit, einer dritten Partei als Mittelsmann zu
vertrauen, kann Geld sicher sein und Transaktionen mühelos.“101
Mit Luhmann könnte man also von einer Erschütterung des „Systemvertrauens“ sprechen, eine
Diagnose die auch von internationalen Organisationen wie der OECD in den vergangenen Jahren
gestellt worden ist. Demokratien seien auf dem Rechtsstaatsprinzip gebaut, aber auch auf
Vertrauen, erklärte der OECD-Generalsekretär Donald Johnston 2003. Doch sei das öffentliche
Vertrauen in Freihandel, in die Geschäftswelt, in Wissenschaft und Technologie erodiert und
müsse wiederhergestellt werden. Die Erschütterung des Vertrauens sei eine Bedrohung für die
Wirtschaft und für die Entwicklung von Gesellschaften. Es sei ironisch, dass sich Misstrauen
ausgerechnet im Informationszeitalter so rasant ausbreite.102
Vertrauen lässt sich beispielsweise durch breitangelegte soziologische Befragungen von Bürgern
messen. So legen Langzeitdaten aus dem General Social Survey in den USA nahe, dass USAmerikaner sich im Durchschnitt heute gegenseitig weniger vertrauen als vor 40 Jahren. Diese
Entwicklung wird von einem Abfall des öffentlichen Vertrauens in die Regierung begleitet. Laut
Ortiz-Ospina liegt das Vertrauen der US-Bürger in ihre Bundesregierung im Jahr 2015 auf einem
historischen Tiefstand. Auch in den übrigen OECD-Staaten ist das Vertrauen in öffentliche
100
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Institutionen zwischen 2006 und 2014 gesunken, von 44 Prozent auf 38 Prozent. Dabei scheint
es insgesamt eine Korrelation zu geben zwischen dem interpersonellen Vertrauen und dem
Vertrauen in öffentliche Institutionen. Am höchsten ist das Vertrauen in der Schweiz sowie in
skandinavischen Ländern, also Staaten mit einem sehr hohen Lebensstandard und hoch
entwickeltem Gemeinwesen.103
Auf das Internet bezogen werden ähnliche Urteile gefällt. Das Internet sei ursprünglich auf
Vertrauen gebaut gewesen, bemerken die Autoren eines IBM-Forschungsberichts zum „Internet
of Things“ (IoT). In der „Post-Snowden-Ära“, also nach den Enthüllungen Edward Snowdens
über die Praktiken des US-Geheimdienstes NSA, sei jedoch klar, „dass Vertrauen in das Internet
vorbei ist“. IoT-Lösungen als zentralisierte Systeme mit vertrauenswürdigen Partnern zu
gestalten, sei „eine Art Fantasie“. Vertrauen sei mit existierenden Ansätzen sehr schwer zu
programmieren und zu garantieren, da zentralisierte Systeme sehr häufig Einfallstore für
Regierungen oder Hersteller böten, um unautorisierten Zugriff auf Nutzerdaten zu erlangen.
Privatsphäre und Anonymität müssten daher fundamental anders realisiert werden als
bislang.104 Die Blockchain sei die Technologie, die als Rahmen für solch ein dezentralisiertes
System dienen könne. Indem die Blockchain Transaktionen mithilfe eines dezentralisierten
Konsens

bestätige,

eliminiere

sie

den

Bedarf

an

Vertrauen

und

ermögliche

„vertrauenslose“ Transaktionen.105
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5 Können Blockchain-Systeme Vertrauen eliminieren?
5.1 Vertrauen und Vertrauensfreiheit im Kontext von Blockchains
Wie in 2 Technischer Hintergrund dargelegt, zielen Blockchain-Technologien wie Bitcoin oder
Ethereum darauf ab, Vertrauen in wirtschaftlichen Transaktionen zu eliminieren oder stark zu
minimieren. Dies wird durch einen emergenten Konsens innerhalb des Netzwerks erreicht, der
ohne zentrale Strukturen (z.B. zentrale Server) funktioniert, sondern nur anhand vorgegebener
Regeln des jeweiligen Netzwerk-Protokolls, die asynchron von den Knoten des Netzwerks
abgearbeitet werden. Gekoppelt wird dies mit Dezentralisierung und Transparenz der
Transaktions-Daten auf der Blockchain.
Welche Vertrauensverhältnisse sind von diesem technischen Schritt betroffen? Man muss
zunächst unterscheiden zwischen Bitcoin als System, das als singuläre Anwendung die
Realisierung einer Digitalwährung hat, und Systeme zur Realisierung smarter Verträge wie
Ethereum, deren Anwendungsfälle im wesentlichen das ganze Spektrum herkömmlicher
Verträge abdecken können. Allgemein sind im Rahmen von Blockchain-Technologien zwei
Vertrauensverhältnisse betroffen:
V1) Das Vertrauen zwischen mindestens zwei Wirtschaftsteilnehmern untereinander,
die eine konkrete Transaktion miteinander eingehen.
V2) Das Vertrauen zwischen Wirtschaftsteilnehmern und einer dritten Instanz, die für
das Vertrauensverhältnis der Parteien untereinander vormals konstituierend war
(beispielsweise eine Zentralbank für das Geldsystem und dessen Teilnehmer).
Im Folgenden betrachte ich die beiden Systeme Bitcoin und Ethereum zunächst idealisiert, das
heißt ausgehend von ihrer ursprünglichen Konzeption her – das soll die Ansprüche im Hinblick
auf Vertrauensverhältnisse nach V1) und V2) verdeutlichen. In 5.2 bis 5.7 überprüfe ich diese
Ansprüche auf ihre Ausgangsbedingungen und ihre praktische Umsetzung.
Den Kern der folgenden Betrachtung bilden einzelne Transaktionen auf der Blockchain. Bei
Bitcoin regelt eine Transaktion den Austausch eines digitalen Vermögenswerts und ist damit
vergleichbar mit einer Überweisung. Bei Ethereum regelt eine Transaktion ebenfalls den
Austausch von Vermögenswerten, ist allerdings komplexer, da Transaktionen bei Ethereum
auch Nebenbedingungen umfassen können. Ihre Semantik und Syntax sind also komplexer als
bei Bitcoin. Auch bei Ethereum regelt eine Transaktion aber die Interaktion zwischen
wirtschaftlichen Teilnehmern. Damit ist der Begriff „Transaktion“ der kleinste gemeinsame
Nenner von so unterschiedlichen Blockchain-Anwendungen wie Bitcoin und Ethereum. Zugleich
lässt sich eine Transaktion auch in der klassischen Ökonomie als kleinste Einheit des
39
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wirtschaftlichen Austauschs betrachten. Das ermöglicht die Anwendung der in 3.4.2 dargelegten
ökonomischen

Modelle

zu

vertrauensvollen

Geschäftsbeziehungen

auf

Blockchain-

Transaktionen.
Zu beachten ist, das ich rein von zwischenmenschlichen Vertrauensverhältnissen ausgehe und
somit annehme, dass Vertrauen in ein technisches Artefakt (abgesehen von den soziotechnischen Aspekten) aufgrund der humanethischen Dimension von Vertrauen nicht möglich
ist (vgl. 3.3 Vertrauen und Technik).
Bitcoin
Je nach Anwendung überwiegt V1) oder V2) bzw. deren Minimierung. So steht bei Bitcoin die
Eliminierung des Vertrauens zu einer dritten Instanz im Vordergrund, also V2). Wie beschrieben
erfolgt die Steuerung der Geldmenge bei Bitcoin unabhängig von der Kontrolle einer
Zentralbank oder anderer zentraler Instanzen. Auch die Überwachung und Sicherung der
einzelnen Transaktionen durch zentrale Instanzen (in klassischen Geldsystemen ist dies Aufgabe
der Geschäftsbanken), fällt bei Bitcoin weg.
Einzelne Transaktionen in Bitcoin können allerdings weiterhin Vertrauen im Sinne von V1)
erfordern. Beispielsweise können zwei Parteien A und B vereinbaren, dass A nach Zahlung einer
bestimmten Summe Bitcoin an B von B eine bestimmte Ware X erhält. Während B sich der
Echtheit der übermittelten Währungseinheiten selbst sicher sein kann (dies wird garantiert
durch den emergenten Konsens im Netzwerk), muss A B weiterhin vertrauen, dass B die
vereinbarte Ware nach Zahlungseingang übergibt. Im Hinblick auf V2) erreicht Bitcoin somit
idealerweise eine vollständige Eliminierung von Vertrauen, im Hinblick auf V1) überhaupt keine.
Ethereum
Die smarten Verträge im Ethereum-System betreffen dagegen sowohl V1) als auch V2) stark und
sind somit im Hinblick auf Vertrauensverhältnisse umfassender als Bitcoin. So gibt das Yellow
Paper von Ethereum, das die Technik des Systems skizziert, als Ziel aus, Transaktionen zwischen
Individuen zu ermöglichen, „die sonst keine Mittel dazu hätten, sich gegenseitig zu vertrauen“.
Als Gründe für diesen Mangel werden geografische Distanz, Interaktionsschwierigkeiten,
Inkompatibilität, Unwillen, Unsicherheit, Unbequemlichkeit, zu hohe Kosten, Inkompetenz oder
die Korruption existierender Rechtssysteme auf einer oder beiden Seiten genannt. Indem man
ein System schaffe, von dem man gesichert annehmen könne, dass Vereinbarungen damit
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autonom umgesetzt werden, könne man diese Schwierigkeit lösen und dieses Hilfsmittel
bereitstellen.106
Geschäftsbeziehungen im Ethereum-System hätten somit Attribute, die man nicht in der realen
Welt finde, zum Beispiel eine Unbestechlichkeit im Urteil (incorruptibility of judgment). Diese
rühre natürlicherweise von einem „uninteressierten algorithmischen Übersetzer“ her. Als
weiteres einzigartiges Merkmal wird die Transparenz der Entscheidungsprozesse genannt,
ermöglicht durch das transparente Register in Form der Blockchain. In „menschen-basierten
Systemen“ (human-based systems) sei hingegen nie vollständig nachvollziehbar, wie ein Urteil
zustande komme, weil die natürliche Sprache notwendigerweise vage sei, Informationen fehlten
oder Vorurteile bestünden. Allgemein soll mit Ethereum „ein System bereitgestellt [werden], mit
dem Nutzer die Garantie haben, dass sie unabhängig davon, mit welchen Individuen, Systemen
oder Organisationen sie interagieren, sie dies mit absoluter Zuversicht tun können, was die
möglichen Folgen betrifft und wie diese Folgen zustande kommen.“107
Ethereum regelt somit V1), also die Vertrauensverhältnisse zwischen Wirtschaftsteilnehmern
untereinander. Gleichzeitig bestehen Auswirkungen auf V2), darauf deuten Formulierungen wie
„die

Korruption

existierender

Rechtssysteme“

hin.

Die

genauen

Auswirkungen

auf

Vertrauensverhältnisse zu dritten Instanzen werden im Yellow Paper nicht näher ausgeführt,
oder welche dritten Instanzen überhaupt gemeint sind. Folgt man der Argumentation und dem
Bild der Weiterentwicklung herkömmlicher Verträge zu smarten Verträgen, so dürften alle
Institutionen gemeint sein, die üblicherweise mit der Regelung, Überwachung und
Sanktionierung von Verträgen befasst sind: Gerichte, Juristen, die exekutive und legislative
Staatsgewalt, usw. Außerdem vermutlich bestimmte Instanzen, die zur Absicherung
geschäftlicher Transaktionen dienen, wie beispielsweise Versicherungen. Das heißt auch
gegenüber V2) besteht ein sehr umfangreicher Anspruch.
Das System, also ein smarter Vertrag, soll somit immun gegenüber solchen äußeren Einflüssen
werden, da er nur das ausführt, für das er programmiert wurde. Wood nimmt im Yellow Paper
Ethereums eine Abgrenzung zwischen „human-based systems“ und dem Ethereum-System vor,
das er als „kryptografisch sichere, transaktions-basierte Zustands-Maschine“ definiert
(cryptographically secure, transaction-based state machine). Angestrebt wird somit eine
Maschine, also eine technische Erfindung, welche die Notwendigkeit für menschliches Vertrauen
minimiert.

106
107

Wood, S. 1
Wood, S. 1
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Dies geschieht dadurch, dass überhaupt kein Raum mehr für einen Vertrauensbruch gelassen
wird. Der Code des Smart Contracts soll diesen Spielraum einfach nicht mehr zulassen. Mit
Platon oder Hobbes könnte man argumentieren, dass hier eine neue Macht auf den Plan tritt, die
das Betrügen völlig unmöglich macht. Platon stellte sich diese Macht als ausgeklügeltes
Rechtssystem Athens vor, das Betrug in der Praxis vorbeugt, Hobbes als Staat mit absoluter
Macht. Hinter diesen Systemen stehen jedoch Menschen, die einen Rechtsbruch beurteilen und
bestrafen. Der Rechtsbruch ist nach wie vor möglich, aber wegen der zu erwartenden Strafe
einfach nicht empfehlenswert.
Bei smarten Verträgen ist dies nicht mehr der Fall, sie stellen im Hinblick auf Vertrauenssysteme
etwas qualitativ Neues dar. Der Code selbst wird sowohl zum Gesetz - exemplifiziert durch die
Proklamation „Code is Law“108 – aber auch zu seinem eigenen Vollstrecker. So ist es in
Ethereums Programmiersprache Solidity möglich, smarte Verträge so zu schreiben, dass sie
beispielsweise Gelder eines Käufers so lange zurückhalten, bis eine bestimmte Bedingung erfüllt
ist – zum Beispiel die Lieferung einer (analogen oder digitalen) Ware.
In diesem Sinne ist das Ethereum-System vertrauensfrei: Es spielt für die Abwicklung eines
Geschäfts schlicht keine Rolle mehr, ob sich Teilnehmer vertrauen oder nicht. Diese Frage ist
irrelevant geworden, da der Kooperationsmechanismus des Vertrauens durch ein technisches
Artefakt ersetzt worden ist, welches seine Funktion wie ein Uhrwerk erzwingt. In diesem Bild
entspräche ein Smart Contract einem einzelnen Zahnrad der Uhr; das Blockchain-Netzwerk dem
Uhr-Mechanismus als Ganzem. Mit Baier gesprochen (vgl. 3.3 Vertrauen und Technik) könnte
man sagen, dass Vertrauen (trust) zu Verlässlichkeit (reliance) geworden ist. Man verlässt sich
auf das System der Blockchain als Bedingung der Möglichkeit für Kooperation. Die drei
Wesensmerkmale von Vertrauen (vgl. 3.2.3 Entwicklung zu einer modernen Auffassung von
Vertrauen, erstes Fazit) werden somit in der Welt von Ethereum obsolet: Man ist nicht mehr
verwundbar, da man nichts mehr preis gibt; man braucht nicht mehr von einer positiven
Grundeinstellung anderer auszugehen, um mit ihnen zu kooperieren; es bedarf keines
Vertrauens mehr, um soziale Interaktionen zu vereinfachen.

Formalisierung
Wie in 3.4.2 Möglichkeiten der Modellierung von Vertrauen beschrieben, lässt sich Vertrauen
unter ökonomischen Gesichtspunkten formalisieren. Gleichung (3.2) kann nun erweitert
werden, um auch Blockchain-Bedingungen abzudecken. Vereinfachend gehe ich hier von einer
108

dieser Anspruch taucht sehr häufig in Bezug auf Blockchain-Systeme auf,
https://ethereumclassic.github.io/blog/2016-09-09-code-is-law/, abgerufen am 11.04.2017

siehe

z.B.
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Transaktion auf der Blockchain aus, das heißt im Fall von Bitcoin eine Überweisung, im Fall von
Ethereum eine Interaktion mit einem smarten Vertrag. Wie oben erläutert, lassen BlockchainSysteme unter Idealbedingungen keinen Spielraum mehr für einen Vertrauensbruch.
Unehrliches Verhalten spielt keine Rolle mehr, da diese Option durch ein technisches Artefakt
verhindert bzw. irrelevant gemacht wird.
Zum Zwecke der Argumentation gehe ich davon aus, dass diese Vermutung zutrifft. Somit lässt
sich p (Wahrscheinlichkeit für ehrliches Verhalten des Transaktionspartners) eliminieren.
Zugleich tritt die Verlässlichkeit des technischen Artefakts an die gleiche Stelle, wodurch sich
schreiben lässt:

𝐺 − 𝑆5 ∗ 𝑟 > 1 − 𝑟 ∗ 𝐿

(5.1)

Beschrieben wird hier eine einzelne Transaktion auf einer beliebigen Blockchain, wobei r die
Verlässlichkeit, d.h. die Wahrscheinlichkeit für das korrekte Funktionieren des Artefakts
beschreibt, (1-r) die Wahrscheinlichkeit eines technischen Versagens. G stellt den potenziellen
Nutzen der Transaktion dar, L den möglichen Verlust bei einem technischen Versagen. B steht
für Blockchain. 𝑆5 repräsentiert somit die Kosten für die Überwachung und Erzwingung der
Funktionsweise der Blockchain-Anwendung für eine Transaktion – im Fall von Bitcoin wären
das die Transaktionskosten (in Bitcoin) einer Bitcoin-Überweisung, im Fall von Ethereum wären
es die Kosten (in Ether) für die Berechnung der Auswirkungen eines smarten Vertrags. Eine
Transaktion wird somit eingegangen, wenn die linke Seite der Gleichung größer ist als die
rechte.
Zu beachten ist hier, dass mit Bitcoin-Überweisung allein die Übermittlung des digitalen Werts
gemeint ist, nicht jedoch die Erfüllung damit verknüpfter Abmachungen (z.B. die Übermittlung
einer Ware oder Erfüllung einer Dienstleistung im Gegenzug). Eine Ethereum-Transaktion ist
hingegen umfassender, da sie auch die Erfüllung weiterer Bedingungen regeln kann und damit
den Anspruch erhebt, eine geschäftliche Transaktion vollständig zu regeln.
Nun der Vergleich zwischen Blockchain-Bedingungen B (Überwachung und Erzwingung durch
technisches Artefakt) und den „klassischen“ Bedingungen A der Überwachung von Verträgen
(z.B. herkömmliches Rechtssystem):

𝐺 − 𝑆7 ∗ 𝑝 > 1 − 𝑝 ∗ 𝐿

(5.2)

Damit Gleichung (5.1) (Blockchain) gegenüber (5.2) (klassisch) immer im Vorteil ist, ist nötig,
dass
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𝑟 > 𝑝 ∧ 𝑆5 < 𝑆7

(5.3)

Trifft nur eine dieser Bedingungen zu, die andere jedoch nicht, hängt es vom Wert der einzelnen
Faktoren ab, welches Modell günstiger ist. Entscheidend ist also der Unterschied im Grad der
technischen Verlässlichkeit und menschlicher Ehrlichkeit sowie die Differenz zwischen
Blockchain-Kosten und Kosten für die Erzwingung/Überwachung herkömmlicher Verträge.
Wie in 3.4 Vertrauen im wirtschaftlichen und ökonomischen Denken dargelegt, senkt Vertrauen
auf der Ebene einzelner wirtschaftlicher Akteure die Transaktionskosten und wirkt
volkswirtschaftlich betrachtet effizienzsteigernd. Höheres interpersonelles Vertrauen in einem
Land kann somit einen höheren Grad an Wohlstand bedingen.109
Unter dem Aspekt der Effizienz betrachtet, der für den Erfolg von technischen Innovationen
wesentlich ist, muss ein Blockchain-System diesen klassischen Effizienz-Vorteil des Vertrauens
somit schlagen – das heißt die Transaktionskosten auf andere Weise senken, zum Beispiel durch
eine sehr energiesparende Arbeitsweise des technischen Artefakts, oder eine geringe Quote
technischen Versagens. Da dieser effizienzsteigernde Vorteil von Vertrauen kulturell gesehen
unterschiedlich ausfällt, dürften in Ländern mit niedrigem interpersonellen Vertrauen oder
Vertrauen zu Institutionen wie einer Zentralbank bessere Startbedingungen für BlockchainAnwendungen bestehen.
Erschwerend kommt hinzu, dass der Grad der Minimierung von Vertrauen häufig nicht genau
von Seiten der Entwickler von Blockchain-Systemen angegeben wird, also unklar ist, ob es sich
um eine vollständige Eliminierung von Vertrauen handelt oder nur um eine teilweise
Minimierung. Denkbar ist daher unter Realbedingungen eine Mischform zwischen Vertrauen
und Verlässlichkeit. Das heißt, auch unter Einbeziehung der Blockchain-Technologie wäre
weiterhin ein Element des zwischenmenschlichen Vertrauens notwendig, einen Teil der
Abfederung würde aber das technische Artefakt übernehmen. Formal:

𝐺 − 𝑆5 ∗ 𝑟 + 𝐺 − 𝑆7 ∗ 𝑝 >

1−𝑟 + 1−𝑝

∗𝐿

(5.4)

Wobei (5.4) eine Addition aus (5.1) und (5.2) darstellt. Diese Gleichung gibt aber noch nicht den
genauen Anteil der Vertrauensreduktion durch das technische Artefakt wider. Hierzu kann ein
weiterer Faktor T eingeführt werden:

𝑇 𝐺 − 𝑆5 ∗ 𝑟 + 1 − 𝑇 𝐺 − 𝑆7 ∗ 𝑝
> 𝑇 1 − 𝑟 + (1 − 𝑇) 1 − 𝑝
109

∗𝐿

(5.5)

Zak, S. 296 - 297
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Wobei T den Grad der technischen Vertrauensminimierung beschreibt (T ∈ [0;1]),
(1-T) den Grad des restlichen menschlichen Vertrauens.
Im Falle einer vollständigen Eliminierung von Vertrauen durch das technische Artefakt wäre
somit T = 1, damit würden automatisch die Faktoren SA, und p eliminiert.

Grundbedingungen für Vertrauensfreiheit
Im Folgenden soll geklärt werden, wie die relative Verteilung von Vertrauen und Verlässlichkeit
in Blockchain-Systemen genau aussieht. Dazu wird zunächst eine vollständige Eliminierung von
Vertrauen betrachtet, und welche Anforderungen hierfür nötig sind, um diesen idealisierten
Zustand zu erreichen.
Damit die Aussage stimmt, dass bei der Abwicklung einer Blockchain-Transaktion keinerlei
zwischenmenschliches Vertrauen nötig ist, müssen mindestens vier Bedingungen erfüllt sein:
A) Es besteht eine ausreichende Dezentralisierung im Netzwerk, sodass man davon
sprechen kann, dass kein Mittelsmann mehr existiert und somit kein Vertrauen in diesen
nötig ist.
B) Alle Transaktionsteilnehmer sind in der Lage, den Programmcode der Transaktion und
seine Konsequenzen zu verstehen.
C) Die Transaktion funktioniert exakt so wie beabsichtigt und ist vollständig. Vollständig
bedeutet in diesem Sinne, dass es keine Fälle gibt, die als Betrug bewertet werden
können.
D) Es gibt ein ausreichendes „Systemvertrauen“ in die Funktionsweise des jeweiligen
Blockchain-Systems, sodass man von einem Globalakt sprechen kann, der individuelle
Vertrauenserweise ersetzt.
Sind

alle

Bedingungen

erfüllt,

könnte

man

von

Ethereum

bzw.

Bitcoin

als

„vertrauensfreiem“ System sprechen – die in dieser Arbeit gegebenen Definitionen und
Annahmen von Vertrauen und Technik vorausgesetzt. Allerdings bestehen auch zwischen
Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Bedingungen große Unterschiede, die im Folgenden
mitbetrachtet werden.
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5.2 Annahme A: Dezentralisierung
Blockchain-Technologien

fußen

wesentlich

auf

einer

ausreichenden

Verteilung

der

Rechenleistung im Netzwerk, das heißt einer oder wenige Knoten sollten nicht einen zu hohen
Anteil an der gesamten Rechenleistung kontrollieren. Diese Eigenschaft der Dezentralisierung
ist einerseits wichtig für die grundlegende Sicherheit des Netzwerks. Ein einmal auf einem
Blockchain-System hergestellter Konsens kann im Wesentlichen nur durch einen 51-ProzentAngriff rückgängig gemacht werden – in diesem Fall müsste ein Angreifer mehr als 50 Prozent
der Rechenleistung des Netzwerks kontrollieren, um Transaktionen nach seinem Willen zu
manipulieren. Zweitens ermöglicht die Dezentralisierung bei Blockchain-Technologien den
Verzicht auf zentrale Instanzen wie eine Zentralbank. Es ist somit eine notwendige Bedingung,
damit man ein Blockchain-System als vertrauensfrei bezeichnen kann.
Die Frage, ob A erfüllt ist, lässt sich empirisch klären, indem man die Verteilung der
Rechenleistung im Netzwerk betrachtet.
Bitcoin
Zentraler Anreiz für das Mining, also das Beisteuern von Rechenleistung zum Bitcoin-Netzwerk
und somit das Abwickeln von Transaktionen, ist die Aussicht auf eine Belohnung in Form von
neu geschöpften Bitcoin. Die wesentlichen limitierenden Faktoren beim Mining sind die
Leistungsfähigkeit der verwendeten Hardware, gemessen in Millionen Hash pro Sekunde
(MHash/s), sowie die Kosten für Elektrizität, um diese Hardware zu betreiben. Der Wechselkurs
zu anderen Währungen bestimmt dabei die Wirtschaftlichkeit des Mining: Ist der Wert eines
Bitcoin geringer als die Energiekosten um ihn zu erzeugen, so wirkt dies abschreckend auf den
Mining-Prozess.110
Ursprünglich konnten Bitcoin auf einzelnen Desktop-Rechnern geschürft werden. Mit steigender
Schwierigkeit des Hashing-Algorithmus haben Miner jedoch begonnen, sich in sogenannten
Mining-Pools

zusammenzuschließen.

Vereinfacht

gesagt

vereint

ein

Mining-Pool

die

Rechenleistung aller Teilnehmer und verteilt erfolgreich geschürfte Bitcoin anteilsmäßig auf die
Mitglieder. Dies sorgt für einen gleichmäßigeren Strom an Auszahlungen. Allerdings werden die
meisten Pools zentral verwaltet, meist für eine kleine Gebühr.111 Das heißt, dass die Mitglieder
des Mining-Pools dem Betreiber vertrauen müssen, dass er die Mittel sorgfältig verwaltet und
Belohnungen gerecht auszahlt. In der Praxis ist dies durch bestimmte Protokolle geregelt, doch
bestehen für den Betreiber Möglichkeiten zum Betrug, etwa indem er Belohnungen heimlich auf
ein eigenes Konto umleitet - Vertrauen ist hier somit eine notwendige Bedingung für das
110
111

O’Dwyer et al, S. 3
Bonneau, S. 5
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Funktionieren der Pools. Zudem kommt über die Pools wieder ein Mittelsmann ins Spiel.

Abbildung 3 Verteilung der Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk innerhalb von vier Tagen, ausgehend
vom 6.04.2017, laut blockchain.info

Etwa 2013 hat die Rechenleistung, die in solchen Pools organisiert ist, erstmals die Mehrheit am
Bitcoin-Netzwerk erreicht.112 Dieser Prozess der Zentralisierung verschärft sich durch einen
weiteren Faktor, den Einsatz zunehmend effizienter Hardware wie Field Programmable Gate
Arrays (FPGAs) und Application Specific Integrated Circuits (ASICs). ASICs können den HashingAlgorithmus schneller und bei geringerem Energiebedarf durchführen. Die hohen Kosten der
Hardware – ein aktueller ASIC kann über 2000 US-Dollar kosten113 – haben zu einer
Professionalisierung des Mining geführt, bei dem immer weniger Anbieter mithalten können.
Zudem verlagert sich der Prozess zunehmend dorthin, wo die Kosten für Elektrizität am
niedrigsten sind. Juni 2016 wurden 70 Prozent der Bitcoin-Rechenleistung von vier MiningPools in China kontrolliert. Diese Anbieter haben enorm viel Macht, die weitere Entwicklung des
Systems zu beeinflussen. Zum Beispiel haben die Betreiber dieser Pools praktisch ein Vetorecht
gegenüber Änderungen am Bitcoin-Protokoll. Zudem bündeln die Betreiber nicht nur

112

Bonneau, S. 5
https://www.bitmaintech.com/productDetail.htm?pid=0002016052907243375530DcJIoK0654
Aufruf: 6.04.2017)
113

(letzter

47

Können Blockchain-Systeme Vertrauen eliminieren?
Rechenleistung von anderen Privatpersonen, sondern besitzen selbst häufig einen großen Teil
der Hardware ihres Mining-Pools.114
Ethereum
Ethereum ist ein junges Projekt und daher gibt es hierzu wenig langfristige Evidenz zum Grad
der Zentralisierung/Dezentralisierung. Da Ethereum gegenwärtig ebenfalls auf einem Proof-ofWork-Algorithmus basiert, sind die skizzierten Prozesse analog zu Bitcoin – der Anreiz des
Mining wird im Wesentlichen durch den Gegenwert von Ether in US-Dollar bestimmt. Sind die
Energiekosten, um ein Ether zu erzeugen, höher als der Gegenwert in konventioneller Währung,
wirkt dies abschreckend auf den Mining-Prozess. Es ist zwar nicht determiniert, aber es besteht
die Gefahr, dass Ethereum einen ähnlichen Zentralisierungsprozess durchläuft wie Bitcoin.
Bereits jetzt kontrollieren fünf Pools 72,1 Prozent der gesamten Rechenleistung des EthereumNetzwerks, darunter zwei chinesische 35,1 Prozent.115

Abbildung 4 Verteilung der Ethereum-Hashrate am 6.04.2017 laut etherchain.org

Dadurch wird es notwendig, bestimmten Mittelsmännern zu vertrauen, die Kontrolle über die
Rechenleistung ausüben. Eine Gefahr, der man sich zum Beispiel aussetzt und die dadurch
Vertrauen erfordert, ist, dass die Pool-Betreiber den privaten Schlüssel für den Zugriff auf das
gemeinsame Konto verlieren könnten und somit Werte verlorengehen. Auch wächst die Gefahr,
114

Popper, S. 1
https://etherchain.org/statistics/miners (abgerufen am 6.04., 11.04. und 17.04.2017, um einen
Durchschnittswert für die führenden Pools zu bestimmen. Die beiden chinesischen Pools sind f2pool und
ethfans)
115
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dass Smart Contracts nicht mehr ausgeführt werden wie im Code festgelegt: Einzelne Anbieter
könnten Allianzen bilden, die mehr als 50 Prozent der Hashrate kontrollieren und somit
eigennützige Änderungen in der Blockchain erzwingen.
Schlussfolgerungen
Annahme A kann somit sowohl für Bitcoin als auch Ethereum zurückgewiesen werden. Es
ist zwar technisch nicht notwendig, aber ökonomisch sinnvoll, dass sich auch in BlockchainSystemen, die auf Mining als zentralen Anreiz setzen, Mittelsmänner herausbilden. In diese
Mittelsmänner ist ein gewisses Vertrauen zwingend erforderlich – und zwar nicht nur von
Mitgliedern der Mining-Pools selbst, sondern beispielsweise auch von Vertragsteilnehmern
eines smarten Vertrags, die keine eigene Rechenleistung für die Blockchain beisteuern: Denn
nicht nur die Neuschöpfung von Ether, sondern auch die Abwicklung der VertragsTransaktionen selbst verläuft zu einem großen Teil über zentralisierte Strukturen wie MiningPools. Das Problem ist somit für Ethereum gegenüber Bitcoin sogar verschärft.
Eine geografische Zentralisierung aufgrund von ökonomischen Faktoren, wie bei Bitcoin in
Richtung China zu beobachten, könnte zudem politische Risiken für die Netzwerke an sich
erzeugen. Denn eine ausreichende geografische Dezentralisierung ist die Grundvoraussetzung
für die Unantastbarkeit einer Blockchain durch Autoritäten wie Regierungen. Somit bestehen
durch Zentralisierungsprozesse auch Risiken für Annahme D, das Systemvertrauen in
Blockchains.

5.3 Annahme B: Verständlichkeit von Transaktionen
Damit das Umfeld einer Blockchain-Transaktion als vertrauensfrei eingestuft werden kann, ist es
nötig, dass die Transaktion als Programm so funktioniert wie beabsichtigt. Benutzer müssen sich
darauf verlassen können, dass die Technik zur Eliminierung des zwischenmenschlichen
Vertrauens funktioniert – erst dann kann Vertrauen in Personen ersetzt werden durch eine
Verlässlichkeit in Technik im Sinne von Baier (vgl. 3.3 Vertrauen und Technik).
Die Frage ist, wie diese Verlässlichkeit oder Sicherheit in der Praxis hergestellt wird und von
was es abhängt, dass man sich auf eine bestimmte Technik verlässt. Einerseits wohl durch
Erfahrung: Ein Auto, mit dem ich schon oft gefahren bin, kann ich besser in Bezug auf sein
Fahrverhalten und die Grenzen seiner Belastung einschätzen als ein mir unbekanntes Gefährt.
Andererseits dadurch, dass ich als Anwender die Technik selbst verstehe: Bei einem Regal, das
ich selbst angebracht habe, kann ich am ehesten einschätzen, wie viel Gewicht es trägt. Bei
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einem Kaufvertrag, den ich gründlich gelesen habe, kann ich abschätzen, mit was ich es zu tun
habe – im Gegensatz zu einem, in dem es vor unverständlichem Kleingedruckten wimmelt.
Bitcoin
Alice schickt einen Betrag X an Bob – dies ist der häufigste und einfachste Anwendungsfall von
Bitcoin. Wenn man allein von diesem Zweck ausgeht, dürfte die Verständlichkeit von BitcoinTransaktionen funktional betrachtet hoch sein. Das heißt ein Anwender sollte durchaus in der
Lage sein, die funktionalen Auswirkungen einer Transaktion zu begreifen. Ob das gleiche
Verständnis auch für den technischen Prozess der Transaktion selbst gilt, darf bezweifelt
werden, erscheint aber auch nicht sehr wichtig. Schließlich kennt ein Nutzer eines OnlineBanking-Systems

auch

nicht

dessen

Funktionsweise

genau.

Entscheidend

sind

die

Auswirkungen der Transaktion auf den Besitzstand der Teilnehmer.
Allerdings sind Bitcoin-Transaktionen nicht auf die Form „Alice bezahlt Bob“ beschränkt. Eine
Transaktion in Bitcoin kann bestimmten Konditionalbedingungen unterliegen, die in einem
sogenannten locking script, d.h. in einem in der Transaktionsstruktur gespeicherten Skript,
festgelegt werden und mit einem unlocking script freigeschaltet werden, d.h. die Outputs der
Transaktion lösen. Eine Transaktion kann zum Beispiel die Lösung einer mathematischen
Gleichung erfordern, um Gültigkeit zu erlangen. Außerdem können in der Bitcoin-eigenen
Befehlssprache script komplexere Transaktionen erdacht werden, die beispielsweise die
Signatur mehrerer Parteien erfordern, um Outputs freizuschalten, d.h. den Besitz über die in den
Transaktionen enthaltene Summe Bitcoin zu erlangen. Diese komplexeren Fälle sollen hier nicht
näher betrachtet werden, sondern nur die einfachste Form von Bitcoin-Transaktionen.
Für diese sehr simplen Transaktionen und einen versierten technischen Nutzer vorausgesetzt,
kann man vernünftigerweise annehmen, dass B für Bitcoin gilt. Bei komplexeren
Transaktionen kann dies bereits wieder angezweifelt werden.
Ethereum
Die Skriptsprache, in der Bitcoin-Transaktionen geschrieben sind, genannt Script, ist Turingunvollständig, es können beispielsweise keine Schleifen damit programmiert werden. Im
Bitcoin-System dient dies als Sicherheitsmerkmal, um das Platzieren von Endlosschleifen im
Netzwerk zu verhindern. Somit haben Bitcoin-Skripte eine beschränkte Komplexität und
vorhersehbare Ausführungszeiten.116
Die Komplexität von smarten Verträgen im Ethereum-System ist dagegen deutlich größer. Die
Ethereum-Programmiersprache Solidity ist ausdrücklich Turing-vollständig und ermöglicht
116
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sämtliche

auf

einer

universellen

Turingmaschine

berechenbaren

Operationen.

Die

resultierenden Programme, die smarten Verträge, können somit weitaus komplexer sein,
vergleichbar mit der Komplexität von ausführbaren Anwendungen und Apps für Endgeräte wie
PCs oder Smartphones.117
Kann man als Anwender smarte Verträge ohne weiteres verstehen, in all ihren Konsequenzen?
Smart Contracts und andere komplexe Blockchain-Programme sind bislang hoch-experimentell.
Luu et al. fanden in einer Analyse bei 8519 smarten Verträgen bestimmte semantische Fehler,
die sich möglicherweise dazu ausnutzen lassen, Vermögenswerte zu entwenden.118 In der
Entwickler-Gemeinde selbst wird davon ausgegangen, dass die „Sicherheitslandschaft“ von
smarten Verträgen sich stetig wandeln wird, da neue Bugs und Sicherheitslücken auftauchen
und Best-Practice-Lösungen erst noch entwickelt werden. In einem Entwickler-Leitfaden heißt
es: „Es ist unmöglich im Vorfeld zu wissen, ob Ihr Code sicher ist.“119 Wenn nicht einmal die
Architekten eines smarten Vertrags abschätzen können, ob das System funktioniert und was
seine Auswirkungen sind, wie soll das der Anwender eines solchen Vertrags können, der in der
Regel über deutlich weniger technisches Fachwissen verfügt?
Der Leitfaden zur Entwicklung von smarten Verträgen nimmt vor allem deren Programmierer in
die Pflicht. Nötig sei eine neue „Philosophie der Entwicklung“: Programmierer müssten sich auf
ein Scheitern vorbereiten und beispielsweise Pfade für Upgrades und Verbesserungen in einen
smarten Vertrag einbauen, im Notfall die Ausführung eines Vertrags sogar pausieren. Sie
müssten Belohnungen aussetzen für das Finden von Bugs, den Vertrag in einer vorsichtigen Art
und Weise veröffentlichen und genauestens im Auge behalten, auf dem neuesten Stand
bezüglich Sicherheitstechniken und existierenden Angriffen auf smarte Verträge bleiben.120
Die Verlässlichkeit herzustellen ist also keine einmalige Angelegenheit im Sinne des „Code is
Law“-Prinzips, sondern ein Prozess. Ein Prozess für Profis, die Zeit und Interesse daran haben,
diese Vorschläge umzusetzen, die in keiner Weise bindend sind. Das läuft darauf hinaus, dass
Anwender eines smarten Vertrags beinahe zwingend dessen Programmierern vertrauen
müssen. Denn diese könnten die Schwächen eines Programms durch ihren Wissensvorsprung
auch für eigene Zwecke missbrauchen. Nötig ist also die Annahme einer positiven Einstellung
der Erschaffer der smarten Verträge gegenüber ihren Anwendern – ein wesentliches Merkmal
von Vertrauen.
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Ein bestehender Ansatz, um diese Sicherheitsprobleme zu lösen und somit die Technik
verlässlich zu machen ist der Einsatz von Auditoren. Dies sind Fachleute, die den Code
begutachten und auf Sicherheitslücken hin untersuchen. Für diesen Sicherheitscheck gibt es
bislang keine Anleitung oder Dokumentation, es ist auch unklar, wer zum Auditor werden kann
und wer nicht. Die Auditoren orientieren sich an bekannten Sicherheitslücken und untersuchen
den Code darauf hin. Auch diesen Gutachtern muss vertraut werden, und zwar in besonderem
Maße, da es bislang kein System gibt, um sie bei Verfehlungen – beabsichtigt oder unbeabsichtigt
- zur Rechenschaft zu ziehen.
Sowohl im Hinblick auf die Programmierer als auch auf die Auditoren lässt sich von einer
Professionalisierung sprechen, die dazu dient, die Verlässlichkeit der Technik herzustellen und
die Konsequenzen von smarten Verträgen zu durchdenken. Der Code funktioniert also nicht für
sich selbst losgelöst von sozialen Prozessen. Vielmehr wird sein Funktionieren durch den
kontinuierlichen Einsatz von Personen gewährleistet. In diese Personen ist Vertrauen
erforderlich. Annahme B kann somit für Ethereum zurückgewiesen werden.
Schlussfolgerungen
Die

Transaktionskostentheorie

geht

davon

aus,

dass

wirtschaftliche

Teilnehmer

notwendigerweise über unvollständige Informationen verfügen, und dass es mit Kosten
verbunden ist, diese Informationen zu erlangen. Aufgrund der „begrenzten Rationalität“ von
Akteuren können diese häufig nicht alle Konsequenzen von wirtschaftlichen Transaktionen
überblicken, oder sogar ganz daran scheitern, diese Kalkulation überhaupt anzustellen.
Wirtschaftlicher Austausch beinhaltet somit zwingendermaßen ein Element der Unsicherheit.
Dies zeigt sich im Vergleich von Bitcoin zu Ethereum deutlich. Nur unter sehr eng gesteckten
Rahmenbedingungen kann man eine perfekte Informationssituation annehmen, bei Bitcoin etwa
für die simpelsten Formen von Transaktionen. Bei komplexeren Systemen von Bedingungen und
Schleifen, wie sie smarte Verträge darstellen, gilt dies bereits nicht mehr. Würden Akteure
versuchen, diese Programme zu durchdenken, stießen sie schnell an ihre Grenzen, oder die
Transaktionskosten würden enorm steigen (es kostet Zeit und Energie, viele komplizierte
Programmzeilen zu lesen). Laien sind hier besonders im Nachteil. Daher macht es für sie
ökonomisch Sinn, die Transaktionskosten mithilfe von Vertrauen zu senken, und die Aufgabe
der Überwachung der Technik beispielsweise an Auditoren oder Programmierer zu übergeben.
Allgemein lässt sich festhalten: Je komplexer der Code, umso mehr Vertrauen zu Dritten ist
notwendig, und umso weniger ist B erfüllt.
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5.4 Annahme C: Vollständigkeit
Vollständigkeit ist hier so definiert, dass eine Transaktion exakt so funktioniert wie beabsichtigt
und es keine Situation gibt, die als Betrug bewertet werden kann. Diese postulierte Eigenschaft
von Blockchain-Systemen trägt einen deterministischen Zug: Alle Auswirkungen einer
Transaktion sind von vornherein festgelegt, es gibt keinen Raum mehr für menschliche Urteile.
So soll ein geschlossenes, unbestechliches System entstehen, das Vertrauen von vornherein
ausschließt – weil es keine Möglichkeit für einen Vertrauensbruch gibt. In Bezug auf Formel
(5.5) bedeutet das, dass T und r möglichst maximiert werden sollen, sodass p für das Ergebnis
keine Rolle spielt.
Kann diese Eigenschaft in der Praxis realisiert werden? Die Antwort hängt stark davon ab, wo
genau die Systemgrenzen gezogen werden – das heißt wie weit man die Auswirkungen von
Blockchain-Code fasst.
Bitcoin
Die Grenzen des deterministischen Anspruchs von Bitcoin sind gemäß der ursprünglichen
Konzeption121 recht fest umrissen: Es geht um die Abwicklung elektronischer Zahlungen. Als
Mangel des bestehenden Zahlungsverkehrs im Internet macht Bitcoin-Erfinder Nakamoto aus,
dass im bestehenden „vertrauens-basierten System“ keine „vollständig unumkehrbaren
Transaktionen“ möglich seien. Dies wird nicht näher erläutert, vermutlich geht es beispielsweise
um geplatzte Zahlungen, etwa infolge einer zu hohen Kreditkartenbelastung. Ein gewisser
Prozentsatz an ausgefallenen Zahlungen sei daher unvermeidlich, was für Händler ein Problem
darstellt.

Aufgrund der Umkehrbarkeit von Zahlungen steige der Bedarf für Vertrauen,

argumentiert Nakamoto.
Mit Bitcoin sollen erstens solche unumkehrbaren Transaktionen realisiert werden – das heißt
ein einmal übertragener Geldbetrag soll vom Absender nicht zurückgeholt werden können.
Zugleich soll das Double-Spend-Problem gelöst werden, d. h. der Absender soll die gleiche
digitale Münze nicht an zwei verschiedene Empfänger senden können. Bei physischem Geld wird
das durch Sicherheitsmerkmale in Münzen und Scheinen gewährleistet, bei Bitcoin durch die
Eigenschaften der Blockchain-Technologie (vgl. 2.1 Bitcoin und die Blockchain).
In der Praxis tauchen hierbei Schwierigkeiten für Anwender auf. Die Sicherheit von
Transaktionen kommt durch ihre Einbindung in der dezentralen Blockchain-Datenbank
zustande. Dafür müssen Transaktionen zunächst von anderen Knoten im Netzwerk empfangen,
mit den Regeln des Protokolls abgeglichen und dann als Teil eines Blocks in die Blockchain
121
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eingebunden werden. Ein Block entsteht durchschnittlich alle 10 Minuten, wobei die
Standardabweichung von diesem Mittelwert 15 Minuten beträgt, das heißt es kann bis zur
Bestätigung einer Transaktion auch deutlich länger dauern.122 Diese zeitliche Verzögerung ist für
viele Anwendungen unpraktisch. Beispielsweise wäre es unmöglich, mehrere Minuten an der
Supermarktkasse zu warten, bis eine Bezahlung mit Bitcoin in der Blockchain eingebunden und
somit bestätigt ist.
Aus Zeitgründen warten viele Händler, die Bitcoin akzeptieren, die Bestätigung des Blocks nicht
ab, sondern akzeptieren bereits die Übertragung einer Transaktion im Bitcoin-Netzwerk von
einem Knoten zum anderen als Sicherheit, was lediglich wenige Sekunden dauert.123 Solche
unbestätigten Transaktionen als Zahlung zu akzeptieren birgt jedoch Risiken für den Empfänger.
Karame et al. konnten zeigen, dass Händler sich beim Akzeptieren von sehr schnellen BitcoinZahlungen einem nicht zu vernachlässigenden Risiko für Double-Spend-Attacken aussetzen. Das
heißt der Kunde könnte den übertragenen Betrag zugleich an einen anderen Händler oder ein
eigenes Konto überweisen, sodass eine Überweisung im

Nachhinein platzt.124 Die

Unumkehrbarkeit von Transaktionen wäre in diesem Fall nicht mehr gewährleistet.
Ein weiteres Problem ist die mangelnde Skalierbarkeit der Bitcoin-Blockchain. Eine Kopie der
gesamten Transaktions-Historie wird auf jedem vollständigen Knoten des Bitcoin-Netzwerks
gespeichert, gegenwärtig benötigt die Bitcoin-Blockchain rund 110 Gigabyte Speicherplatz. Der
Speicherplatzbedarf wächst jeden Monat um rund vier Gigabyte.125 Da nicht alle Anwender von
Bitcoin (das heißt Personen, die Bitcoin nutzen, um Transaktionen zu empfangen und zu
senden) eine vollständige Kopie speichern und kontinuierlich aktualisieren möchten, lassen
viele ihren Besitz an Bitcoin von externen Anbietern wie Coinbase126 oder Blockchain.info127
verwahren. Das heißt sie übertragen den privaten Schlüssel für eigene Transaktionen an diese
Anbieter und erhalten mithilfe eines Passworts Zugriff darauf. Die Anbieter erzeugen so ein
virtuelles Bitcoin-Konto, ein sogenanntes Wallet, das für Endnutzer bequemer zu verwalten ist.
Während die führenden Anbieter ihre Sicherheitsvorkehrungen in den letzten Jahren ausgebaut
haben, werden weniger gut geschützte Anbieter immer wieder Opfer von Hacker-Attacken, bei
denen Bitcoin-Vermögenswerte verloren gehen.128 Diesem Problem fallen regelmäßig auch
Bitcoin-Börsen zum Opfer, auf denen Bitcoin in US-Dollar, Euro etc. und umgekehrt getauscht
werden kann. Bei den beiden größten Diebstählen (Mt.Gox, 700 Mio. US-Dollar Verlust / Bitfinex,
122
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66 Mio. US-Dollar Verlust) handelte es sich jeweils um „Inside Jobs“, das heißt der Betreiber oder
einer der Angestellten der Börsen stahl die ihm übergebenen Vermögenswerte.
Es stellt sich die Frage, ob Wallets und Börsen noch unter dem Aspekt der Vollständigkeit
betrachtet werden sollten. Schließlich handelt es sich hier nicht um einzelne Transaktionen, die
technisch nicht so funktioniert haben wie beabsichtigt. Vielmehr haben Bitcoin-Nutzer selbst
entschieden, Vermögenswerte an Dritte zu übergeben und diesen zu vertrauen. Die Anwender
haben die Kernidee von Blockchain-Technologien sozusagen selbst ausgehebelt. Es hängt also
davon ab, wo genau man die Systemgrenzen der Eigenschaft Vollständigkeit zieht. Bei einzelnen
Transaktionen mögen die Auswirkungen unter Normalbedingungen transparent und
kalkulierbar sein. Über die reine Transaktion hinaus betrachtet lässt sich der deterministische
Anspruch nicht mehr aufrechterhalten. Ökonomisch ist es durchaus sinnvoll, dass sich
Drittanbieter im Bitcoin-Ökosystem entwickeln – so wie es in der klassischen Wirtschaftswelt
auch Finanzdienstleister gibt. Allerdings ist die Vollständigkeit der Transaktionen dann nicht
mehr gewährleistet. In jedem Fall gab und gibt es eine Vielzahl von Fällen zwischen BitcoinAkteuren, die klar als betrügerisch bewertet werden können. Ein solcher Vertrauensbruch setzt
wiederum Vertrauen als Eingangsbedingung voraus.
Ethereum
Ethereum

nimmt

für

sich

in

Anspruch,

wirtschaftlichen

Austausch

und

somit

Vertrauensverhältnisse weit umfassender zu regeln als dies beispielsweise bei Bitcoin der Fall
ist (vgl. 5.1 Vertrauen und Vertrauensfreiheit im Kontext von Blockchains). Daraus folgt, dass
auch der deterministische Anspruch von Ethereum-Transaktionen umfangreicher und
komplexer ist. Nicht nur für einen reinen Austausch von Vermögenswerten von A zu B soll das
Prinzip der Vollständigkeit gelten, sondern auch für eventuelle Bedingungen X, Y, Z, die in der
Programmsprache Solidity festgelegt werden.
Für Ethereum und Solidity bemängelt der Informatiker Emin Sürer von der Cornell University,
dass es sehr großer Sorgfalt bedürfe, damit einen robusten und sicheren smarten Vertrag zu
programmieren. Dies sei vergleichbar damit, Quellcode für einen Nuklearreaktor zu schreiben.
Solidity und Ethereum seien darauf nicht ausgelegt – zum Beispiel fehlten Features, um die
Sicherheit eines aktiven Vertrags upzugraden, oder um Zustände zu verhindern, von denen der
Vertrag sich nicht mehr erholen könne.129 Es gibt bereits vereinzelte Beispiele für smarte
Verträge, die nicht so funktionieren wie beabsichtigt oder die versehentlich virtuelles Geld im
Wert von Tausenden US-Dollar weggesperrt haben. In solchen Fällen gibt es keine Möglichkeit,
einen fehlerhaften smarten Vertrag zu reparieren. Luu et al. sprechen von einer „semantischen
129
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Lücke“ zwischen den Annahmen von Programmierern über die zugrundeliegende Semantik der
Ausführung smarter Verträge, und der tatsächlichen Semantik des Smart Contract Systems. Das
heißt die angenommene Bedeutung und die tatsächliche Bedeutung der Programmzeilen
unterscheiden sich.130
Andere Experten vermuten, dass Modellierungsfehler, komplexe Interaktionen zwischen
Verträgen untereinander und andere Ursachen auch bei anderen Verträgen dazu führen
könnten, dass diese nicht die Intentionen der Erbauer erfüllen.131 Genau diese hier als
Vollständigkeit bezeichnete Funktionsweise ist jedoch Bedingung für ein vertrauensfreies
System.
Angesichts von Angriffen mit hohen Schadenssummen (vgl. 5.6 Fallbeispiel: Der Hack der
„DAO“ in der Ethereum-Blockchain) wird in der Community über die Einführung von
„Fluchtrouten“ für smarte Verträge nachgedacht. Es bedürfe eines Mechanismus, um
unvorhergesehene Konsequenzen von Verträgen zu beheben und toxische Verträge ganz von der
Blockchain zu beseitigen.132 Doch wie dieser Mechanismus aussehen soll ist offen, und vor allem
wer diesen Mechanismus steuert. In jedem Fall würde es erfordern, das „Code of Law“-Mantra
zu überdenken und somit die Unantastbarkeit der Blockchain.
Eine weitere Schwachstelle betrifft die Auswirkungen smarter Verträge abseits der Blockchain,
also in der Realwelt. Beispielsweise könnte ein smarter Vertrag die Eigentumsverhältnisse eines
ans Internet angeschlossenen Geräts regeln, etwa eines modernen Autos. Ein solcher
(hypothetischer) Vertrag könnte vorsehen, dass der Käufer oder Pächter des Autos dem
Verkäufer jeden Monat eine bestimmte Summe Ether über einen smarten Vertrag als
Ratenzahlung zukommen lässt. Bleibt die Zahlung aus, geht das Auto wieder in den Besitz des
Verkäufers über. Hierzu ist es notwendig, dass das Gerät mit dem smarten Vertrag gekoppelt
wird, beispielsweise mithilfe eines physischen Schlosses am Auto, das mit dem smarten Vertrag
verknüpft wird und bei Missachtung der Vertragsbedingungen dem Käufer den Zutritt verwehrt.
Ein Schloss an einem Auto lässt sich jedoch mit Gewalt überwinden, unterliegt also nicht den
gleichen Sicherheitsmechanismen wie Blockchain-Code. Andere smarte Verträge erfordern
externe Datenquellen als Input. Beispielsweise gibt es Prognosemärkte in Form von smarten
Verträgen, auf denen man auf bestimmte Ereignisse wetten kann133 – zum Beispiel den Ausgang
eines Fußballspiels oder einer Wahl. Diese Programme erfordern eine gesicherte Verbindung
zur Außenwelt, um die notwendigen Informationen als Input zu liefern. Hier stellt sich erstens
die Frage, welche Verbindungen zur Außenwelt als vertrauenswürdig eingestuft werden (zum
130
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Beispiel welche Nachrichtenseiten, Portale für Aktienkurse, Sportseiten). Zudem könnten diese
externen Informationsquellen, auf welche viele smarte Verträge angewiesen sind, manipuliert
oder die Verbindung gekappt werden.
Es lässt sich also argumentieren, dass an den Verbindungen zur Außenwelt die Vollständigkeit
und der Determinismus des Programmcodes endet. Für den Anspruch smarter Verträge,
wirtschaftliche

Transaktionen

vollständig

abzudecken,

ist

eine

vollständige

Informationssituation jedoch Voraussetzung.
Der Determinismus ist daher theoretisch wie praktisch rein auf den virtuellen Raum und
virtuellen Vermögensaustausch beschränkt, und weist selbst dort große Schwachstellen auf.
Deshalb lässt sich Annahme C für Ethereum anzweifeln. In der Theorie mag es möglich sein,
bei extremer Sorgfalt einen perfekten smarten Vertrag zu programmieren, der keinen Raum für
unerwünschtes Verhalten lässt. In der Praxis gibt es zumindest Ausnahmen davon.
Schlussfolgerungen
Es zeigen sich Analogien zwischen den Annahmen B und C: Beide gelten nur unter sehr engen
Rahmenbedingungen, die in der Praxis häufig nicht gegeben sind. Dies gilt sowohl für Bitcoin
wie Ethereum – wobei Bitcoin-Transaktionen aufgrund der geringeren Komplexität weniger
anfällig für Fehlfunktionen sind.
In jedem Fall zeigen existierende Beispiele, dass der Anspruch der Vollständigkeit häufig in der
Praxis nicht eingelöst wird, dadurch lässt sich C für beide Systeme stark bezweifeln.
Um den Anspruch einzulösen, wäre in jedem Fall neben äußerster Sorgfalt eine zeitliche
Verzögerung

notwendig,

um

Transaktionen

auf

der

Blockchain

abzusichern.

Diese

Zeitverzögerung wirkt sich wiederum negativ auf die Effizienz des Systems aus. Somit besteht
ein inhärenter Zielkonflikt zwischen Effizienz und Sicherheit der Technik.

5.5 Annahme D: Systemvertrauen
Annahme D könnte man möglicherweise als gegeben ansehen, schließlich lässt allein die
Existenz und Nutzung von Ethereum und Bitcoin darauf schließen, dass Nutzer der
grundlegenden Funktionsweise der jeweiligen Blockchain-Technologie vertrauen. Die Frage ist,
wie gesichert dieses Systemvertrauen ist und von was es abhängt: allein von der Technologie,
von sozialen Entscheidungsprozessen oder von beidem? In diesem Abschnitt beziehe ich mich
ausschließlich auf Bitcoin; die Frage nach dem Systemvertrauen in Ethereum wird gesondert
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anhand eines konkreten Falls unter 5.6 Fallbeispiel: Der Hack der „DAO“ in der EthereumBlockchain behandelt.
Allgemein fußt das Systemvertrauen in Blockchain-Systeme auf der Annahme einer
weltanschaulichen Neutralität der Technologie, die als „Herrschaft des Code“ umschrieben
wird.134 Zunächst ist fraglich, ob eine Technik selbst neutral sein kann. Winner verneint dies und
nennt zwei Arten, wie Artefakte politische Eigenschaften haben. Erstens kann ein technisches
Gerät oder System durch „Erfindung, Design oder Anordnung“ einen Weg darstellen, die
„Angelegenheiten einer bestimmten Gemeinschaft zu regeln“.135 Auf die Blockchain-Technologie
trifft dies zu – die Erfinder begründen ihre Existenz mit Schwächen des bestehenden politischen
oder wirtschaftlichen Systems. Die Blockchain soll diese Schwächen wettmachen bzw. durch
bessere Rahmenbedingungen ersetzen (vgl. 4 Die gegenwärtige Vertrauenskrise und
Blockchains als Lösungsvorschlag) . Die Ziele der Technik sind also politisch. Zweitens nimmt
Winner an, dass in manchen Techniken „hartnäckige Eigenschaften“ stecken, die „stark,
vielleicht unvermeidbar, mit institutionalisierten Mustern von Macht und Autorität verknüpft
sind“.136 Technik selbst trägt also politische Züge insofern, dass sie aufgrund ihrer
Beschaffenheit einen ganz bestimmten politischen Rahmen zu ihrer Steuerung erfordert. Als
„hartnäckige Eigenschaften“ von Blockchains könnte man die Dezentralisierung und
Unveränderlichkeit von Daten nennen, erreicht durch das Mining und das Konsens-Protokoll
nach Nakamoto (vgl. 2.1 Bitcoin und die Blockchain). Winners Argumentation läuft darauf
hinaus, dass Technologie einen politischen Rahmen erfordert beziehungsweise diesen neu
schafft.
Online-Gemeinschaften müssen im Wesentlichen drei Herausforderungen in ihrer sozialen
Organisation lösen: 1) Die Definition und den Schutz der Grenzen der Gemeinschaft; 2) die
Schaffung von Anreizen für eine aktive Beisteuerung von Ressourcen für das gemeinsame
Projekt; 3) die Beilegung von Konflikten.137
Bitcoin verfolgt einen technokratischen Ansatz bei der Lösung dieser Herausforderungen.
Beispielsweise regelt das Bitcoin-Protokoll den Anreiz für das Mining, also die Bereitstellung
von energieintensiver Rechenleistung, rein über einen Algorithmus. Die Lösung von Konflikten
erfolgt ebenso über dieses Protokoll. Können sich nicht alle Knoten des Netzwerks auf die
Validität einzelner Transaktionen einigen, so kann es gemäß dem Protokoll zu einer Gabelung
der Blockchain kommen, einer sogenannten Hard Fork, bei der zwei konkurrierende
Blockchains entstehen. Hierbei lässt sich nicht objektiv feststellen, welche der Blockchains die
134
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„richtige“ ist. Daher sieht das Bitcoin-Protokoll vor, dass die jeweils längste Kette – das heißt
diejenige mit der meisten kumulierten Rechenleistung – den Wettstreit gewinnt und der Konflikt
dadurch gelöst wird. Nakamoto wollte mithilfe dieser Mechanismen eine neue technische
Infrastruktur schaffen, die sich mithilfe eigener Protokolle und Regeln selbst regiert und
dadurch keine Intervention von außen zum Selbsterhalt erfordert.138
De Filippi et al. bezeichnen diesen Ansatz als „Regierung durch die Infrastruktur“. Allerdings
argumentieren sie, dass neben dieser auch eine „Regierung der Infrastruktur“ besteht, ausgeübt
durch Entwickler und andere Entscheidungsträger. Diese zweite Form der Regierungsgewalt
erfolge jedoch verdeckt und sei größtenteils undemokratisch, was De Filippi et al. als
„unsichtbare Politik von Bitcoin“ bezeichnen.139
Sichtbar wird diese Politik bei Konflikten, die über die Gültigkeit von Transaktionen
hinausgehen und eher die Ziele und Weiterentwicklung von Bitcoin als Ganzes betreffen. In der
Gemeinde gab es beispielsweise eine hitzig geführte Debatte über die Größe von Blöcken auf der
Blockchain, die sogenannte blocksize debate. Diese Frage ist entscheidend für die Skalierung und
weitere Verbreitung der Technik. Die Größe der Blöcke wurde ursprünglich auf 1 Megabyte
festgelegt, hauptsächlich aus Gründen der Sicherheit und Stabilität des Netzwerks. In der Praxis
führt diese Beschränkung allerdings zu einer Limitierung der maximal möglichen Transaktionen
von ca. 7 pro Sekunde. Dies ist ein Bruchteil des Zahlungsverkehrs, den Dienstleister wie Visa
(24 000 Transaktionen / Sekunde) oder Mastercard (44 000 Transaktionen / Sekunde)
abwickeln können.140 Daher wurde 2015 eine Weiterentwicklung von Bitcoin zu Bitcoin XT
vorgeschlagen, um die Blockgröße zu erhöhen. Die zwei Entwickler Gavin Andresen und Mike
Hearn veröffentlichten dazu eine neue Bitcoin-Client-Software, die in der Lage war, Blockgrößen
von bis zu acht Megabyte abzuwickeln. Diese Größe sollte gemäß dem Vorschlag alle zwei Jahre
verdoppelt werden und das System somit automatisch skalieren. Das Konzept stellte de facto
eine Aufforderung zu einer Hard Fork der Bitcoin-Blockchain dar: Hätten sich mehr als 75
Prozent der Miner für Bitcoin XT entschieden, wären zwei miteinander inkompatible
Blockchains entstanden. Es kam jedoch anders, der Vorschlag wurde in der Gemeinde sehr
kontrovers aufgenommen. Einige einflussreiche Entwickler lehnten Bitcoin XT aus technischen
Gründen ab, beispielsweise mit dem Argument, dass die Änderung zu hohe Risiken für die
grundlegenden Regeln beinhalte – oder das System der Gefahr einer zu starken Zentralisierung
aussetze. Andere sahen die Grundideen des Bitcoin-Erfinders Nakamoto gefährdet, was sich
eher als ideologisch motivertes Argument einordnen lässt.
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Dieser ursprünglich unter den Kern-Entwicklern geführte Debatte entwickelte sich zu einem
größeren Konflikt, den Hearn schließlich als „Bürgerkrieg“ bezeichnete. Es kam zu gegenseitigen
Beschuldigungen und Beschimpfungen in Online-Foren wie Reddit oder Bitcoin.org, der Zensur
einzelner Beiträge, bis hin zu persönlichen Attacken gegenüber Befürwortern von Bitcoin XT
und Denial-of-Service-Attacken gegen deren Websites. Die Einführung von Bitcoin XT scheiterte
letztlich, allerdings geht die Debatte um die richtige Blockgröße weiter und es sind neue
Vorschläge für Änderungen am Bitcoin-Protokoll in Umlauf (Bitcoin Unlimited, Bitcoin Classic,
BitPay Core), die ebenfalls kontrovers diskutiert werden, ohne dass das grundlegende Problem –
die mangelnde Skalierbarkeit der Technik – einer Lösung näher kommt.141
Dass diese Konflikte nicht geordnet beigelegt werden können, weist nach De Filippi auf eine
grundlegende „Regierungskrise“ innerhalb von Bitcoin hin. Es zeige die Fragilität der
Entscheidungsprozesse, und die Grenzen der Möglichkeiten, Konflikte allein durch technische
Protokolle zu entscheiden.142 Vielmehr wird sichtbar, dass die Stabilität des Bitcoin-Netzwerks
und damit das Systemvertrauen seiner Nutzer auch von einigen wenigen einflussreichen
Personen abhängt. Dies sind vor allem die sogenannten Kern-Entwicklern, die an der
Programmierung des meistgenutzten Bitcoin Clients „Bitcoin Core“ mitwirken. Kraft ihrer
Position, Autorität und Erfahrung können sie die weitere Entwicklung der Technik maßgeblich
beeinflussen – und damit die politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Ziele von Bitcoin.
Zusammenfassend zeigt sich, dass Systemvertrauen in Blockchain-Technologien eine diffuse
Angelegenheit ist: Die normativen Entscheidungen zur Steuerung und Weiterentwicklung der
Technik sind häufig für den Anwender nicht nachvollziehbar. Es fehlt an der Art von
Transparenz

und

geordneten,

regelbasierten

Verfahren

von

politischen

Systemen

demokratischer Prägung, um Konflikte zu entscheiden.
Annahme D kann dennoch nicht allgemein zurückgewiesen werden – ein Systemvertrauen
in Blockchain-Systeme besteht solange, wie Anwender die Technik nutzen. Allerdings kann der
Grad des Systemvertrauens erheblich schwanken, wie Streitfälle bei Bitcoin belegen. Zudem
können die technokratisch geprägten Prozesse zur Konfliktbeilegung häufig auf Kosten des
Erfolgs des Gesamtsystems und auf Kosten von Minderheiten geschehen. Nach einer Hard Fork
können für die unterlegene Gruppe beispielsweise Vermögenswerte verloren gehen, oder das
grundlegende Systemvertrauen kann bei Einzelnen ganz erschüttert werden. Auch bei Ethereum
sind derartige Vertrauenskrisen bereits eingetreten.
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5.6 Fallbeispiel: Der Hack der „DAO“ in der Ethereum-Blockchain
Dass die Entwicklung von Smart Contracts im Ethereum-System noch am Anfang steht, belegt
der Hack der „DAO“ (Distributed Autonomous Organization), einem Software-Projekt des
deutschen Unternehmens Slock.it. Ziel des Projekts war eine Risikokapitalfirma, die ohne
menschliche Mitarbeiter funktioniert. Die Anleger in diese virtuelle Firma sollten alle
Investment-Entscheidungen mithilfe von Abstimmungen über smarte Verträge treffen. Es würde
keine Manager geben, nur programmierte Regeln, wie die Firma funktioniert. Um die DAO mit
Kapital auszustatten, begann am 30. April 2016 eine Crowdfunding-Kampagne, bei der
Interessenten mit Ether Anteile an der DAO erwerben konnten. Bis zum 27. Mai waren etwa
11.000 Investoren zusammengekommen, die Ether im Gegenwert von zu diesem Zeitpunkt etwa
150 Millionen US-Dollar einzahlten.143 Obwohl der Quellcode im Vorfeld durch Auditoren
begutachtet wurde,144 passierte am 17. Juni ein Hack mit weitreichenden Folgen: Einem
Angreifer gelang es, umgerechnet 53 Millionen US-Dollar aus der Crowdfunding-Kampagne auf
ein anderes Konto weiterzuleiten. Der Angreifer nutzte dabei eine Schwachstelle in der
„SplitDAO“-Funktion im Quellcode der DAO aus. Vereinfacht gesagt ermöglichte es die
Sicherheitslücke, immer wieder Überweisungen von einem der DAO zugehörigen Vertrag zu
tätigen, vergleichbar mit einem Geldautomaten, der Bargeld ausgibt ohne das eigene Konto zu
belasten.145
Die Aktion stürzte die Ethereum-Community in eine Sinnkrise, denn es bestand große
Verwirrung, was eigentlich geschehen war. So argumentierte der Angreifer selbst in einem
offenen Brief, er habe kein Unrecht begangen. Er habe den Code der DAO sorgfältig untersucht
und entschieden, teilzunehmen, nachdem er das Feature entdeckt habe, „bei der das Splitting mit
zusätzlichem Ether belohnt wird“. Er habe dieses Feature genutzt und rechtmäßig 3.641.694
Ether an sich genommen. Dass seine Aktion als „Diebstahl“ bezeichnet werde, enttäusche ihn
sehr. Seine Anwälte hätten ihm versichert, dass seine Handlung erlaubt gewesen sei.146
Tatsächlich ist die Bewertung der Aktion schwierig, denn laut den Entwicklern der DAO selbst
gibt es keinerlei Nutzungsbedingungen für die dezentrale Organisation – die Bedingungen seien
vielmehr im Code selbst festgelegt: „Der Code der DAO kontrolliert und legt alle Bedingungen
der Entstehung der DAO fest.“ Nutzungsbedingungen über den Code hinaus seien
ausgeschlossen – auf diese Passage weist auch der Angreifer in seinem Brief hin. Man könnte
also argumentieren, dass es tatsächlich nur eine Frage der Perspektive ist, ob es sich um einen
143
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Betrug oder das Benutzen eines „Features“ handelte. Überträgt man die Logik auf einen
Marktplatz, so würde das bedeuten, dass man einen Dieb nicht bestrafen darf, wenn der
Marktplatz so unübersichtlich angelegt ist, dass er einen bequemen Fluchtweg lässt – eine Art
„Feature“, das man „nutzen“ kann.
Eine Bewertung der Aktion ist nicht Aufgabe dieser Arbeit. Das Beispiel zeigt aber mehrere
Schwachstellen auf, insbesondere im Hinblick auf die hier zugrunde gelegten Grundbedingungen
für Vertrauensfreiheit (vgl. 5.1 Vertrauen und Vertrauensfreiheit im Kontext von Blockchains).
Der Hack zeigt, dass es in der Praxis schwierig ist, einen smarten Vertrag so zu schreiben, dass
Schaden für Vertragsteilnehmer ausgeschlossen ist. Denn das ist ja das Versprechen der
Technologie: Das ein Betrug unmöglich wird, weil kein Spielraum mehr für einen
Vertrauensbruch besteht. Geht man davon aus, dass die meisten Investoren die Schwachstelle
nicht als nützliches Feature sehen, so lässt sich aus Sicht der Mehrheit der Teilnehmer durchaus
von einem Vertrauensbruch eines Einzelnen sprechen.
Bereits Locke hatte darauf hingewiesen, dass es unmöglich ist, Gesetze so zu schreiben, dass sie
sämtliche Vorkommnisse in der Zukunft adäquat berücksichtigen (vgl. 3.2.2 Vertrauen in der
Staatstheorie John Lockes). Die Entwickler der Programm-Infrastruktur der DAO versäumten es
offenkundig, das Schlupfloch für das Entwenden der Mittel zu sehen und zu schließen.
Die Uneinigkeit über den DAO-Hack führte im Verlauf von zwei Monaten zur Spaltung von
Ethereum. Zunächst gelang es einer Gruppe Entwickler, die dem Hack ablehnend
gegenüberstanden, die entwendeten 3,5 Millionen Ether auf einen „Whitehat DAO“ (einen
„gutmütigen“ smarten Vertrag) umzuparken und für den Angreifer damit zu sperren, mithilfe
derselben Sicherheitslücke, die zuvor der Angreifer genutzt hatte. Von Seiten der KernEntwickler Ethereums wurde dann am 24.06.2016 ein „Soft Fork“ vorgeschlagen – ein Update,
um die entwendeten Werte permanent einzufrieren.147 Jedoch wurde am 28.06. bemerkt, dass
dieses Update seinerseits die Möglichkeit eines Denial-Of-Service-Angriffs öffnete, der das
Ethereum-Netzwerk lahmlegen könnte.148 Der Vorschlag wurde daher verworfen und
stattdessen am 20.07.2016 ein Hard Fork realisiert, eine tiefgreifende Änderung im Protokoll
des Systems. Um diese Änderung mitzumachen, mussten Nutzer und insbesondere Miner ab
Block 1.920.000 auf eine neue Clientversion umsteigen. Nur so war gewährleistet, dass sie
weiterhin auf dem Hauptstrang der Ethereum-Blockchain blieben. Wer die Änderung nicht mit
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vollzog, blieb hingegen auf dem alten Strang. Etwa 85 Prozent der Miner vollzogen die Änderung
mit, die dafür sorgte, dass die entwendeten Ether zurückgeholt werden konnten.149
Ein kleinerer Teil der Ethereum-Miner entschied sich jedoch, auf der alten Kette zu bleiben.
Somit spaltete sich die ursprüngliche Blockchain in zwei Ketten auf. Zudem formierte sich
Opposition gegen den Ablauf der Hard Fork. Teilnehmer der zweiten Blockchain veröffentlichten
eine Unabhängigkeitserklärung („The Ethereum Classic Declaration of Indepence“), in der sie
behaupteten, sie repräsentierten das Original der Ethereum Blockchain, das „wahrhaft frei von
Zensur, Betrug oder der Einmischung durch dritte Parteien“ sei.150 Es entstand damit neben
Ether (ETH) eine zweite ethereumbasierte Cryptowährung, Ethereum Classic (ETC), so auch der
Name der neuen Blockchain.
In der Unabhängigkeitserklärung folgt eine lange Liste von „Verfehlungen, insbesondere von der
Führung der Ethereum Stiftung“. Einer der geäußerten Vorwürfe ist, dass die Ethereum Stiftung
die Unveränderlichkeit (immutability) der Blockchain verletzt habe, das Prinzip wonach
ausschließlich das im Protokoll festgelegte Konsens-Verfahren über die Validität einer
Transaktion entscheidet, und nicht (wie in der Unabhängigkeitserklärung bezeichnet) eine
„Tyrannei der Mehrheit“. Durch „subjektive moralische Urteile“ sei einer der Grundpfeiler von
Ethereum kompromittiert worden. „In einer globalen Gemeinschaft, in der jedes Individuum
seine eigenen Rechte, Bräuche und Glaubensvorstellung hat, wer soll da sagen was Recht und
Unrecht ist?“ Das Dokument betont, dass auf der Ethereum Classic Blockchain weiterhin das
Prinzip „Code is Law“ gelte, sowie das Prinzip der „Vertrauenslosigkeit“.
Der Fall zeigt, dass in einem System wie Ethereum das Systemvertrauen im Sinne von Luhmann
eine äußerst wacklige Angelegenheit ist. In einem politischen System demokratischer Prägung
bestehen zur Aufrechterhaltung dieses Vertrauens bestimmte Instanzen, wie zum Beispiel ein
oberster Gerichtshof, der bei Konflikten entscheidet. Diese Art von Absicherung fehlt bei
Ethereum, hier entscheidet allein die Mehrheit (der Rechenleistung). Dies kann zu Konflikten
und auch zu einem Entzug des Vertrauens durch eine unterlegene Minderheit führen. Nach
Locke könnte dieser Vertrauensverlust eine Rebellion gegen die Exekutive rechtfertigen. Zwar
gibt es bei Ethereum keine „Regierung“, interessant ist aber, dass sich der Zorn von ETC
ausdrücklich gegen die Ethereum Stiftung als treibende Kraft hinter der Hard Fork richtet.
In jedem Fall kann eine derartige Vertrauenskrise wie nach dem DAO-Hack die Anwendung
smarter Verträge verkomplizieren. Angenommen, ein Vertrag mit zwei Teilnehmern wurde vor
dem Hard Fork aufgesetzt und die Teilnehmer entscheiden sich für unterschiedliche
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Blockchains, so ist anschließend die reibungslose Funktionsweise des Vertrags wohl nicht mehr
gewährleistet. Zumindest bestehen Risiken für den Wert der eingesetzten Mittel, denn der Wert
eines ETC liegt mit 2,66 USD deutlich unter dem eines ETH (49,75 USD).151

5.7 Zusammenfassung und Bewertung
Zusammengefasst lässt sich Annahme A zurückweisen, B und C stark anzweifeln; D ist
momentan gegeben, unterliegt jedoch Schwankungen.
Tabelle 2 Erfüllung der Grundbedingungen bei Bitcoin und Ethereum
Erfüllt für?

Anmerkungen

Bedingung

Bitcoin

Ethereum

A

Nein

Nein

Praktisch nicht erfüllt

B

Ja (enge Rahmensetzung)

Nein

Grad der Erfüllung sinkt mit
steigender Komplexität

C

Ja (enge Rahmensetzung)

Nein

Grad der Erfüllung sinkt mit
steigender Komplexität

D

?

?

Schwankt stark, abhängig
von Governance-System

Damit sind Blockchain-Transaktionen bei Bitcoin oder Ethereum derzeit nicht
vertrauensfrei, in dem Sinne, dass sie Vertrauen zu einem Mittelsmann oder das Vertrauen
zwischen Transaktions-Teilnehmern komplett eliminieren würden.
Das bedeutet jedoch nicht, dass smarte Verträge nichts im Hinblick auf Vertrauen bewirken.
Vertrauen ist bei Blockchain-Systemen wie Ethereum eine diffuse Angelegenheit. So üben
beispielsweise Teilnehmer eines smarten Vertrags – das heißt Personen, die im EthereumNetzwerk Transaktionen mit einem solchen Vertrag eingehen –weiterhin Vertrauen aus, nur
nicht primär gegenüber anderen Vertragsteilnehmern, sondern meist unbewusst gegenüber
ihnen zumeist unbekannten Programmierern, Auditoren und anderen Mittelsmännern. Es ist
daher derzeit problematisch, technische Artefakte wie smarte Verträge als „vertrauensfrei“ zu
bezeichnen: Viele Personen sind sich momentan nicht im Klaren, dass weiterhin ein gewisses
Maß an Vertrauen notwendig ist und vor allem gegenüber wem genau. Nach wie vor bestehen
151
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aber Spielräume für Betrug, sodass dieses diffuse Vertrauen gebrochen werden kann und
Teilnehmer wirtschaftlichen Schaden erleiden – ohne dass in diesem Fall klar wäre, wer genau
welchen Verstoß begangen hätte.
Hier zeigt sich einer der gesellschaftlichen Vorteile von Vertrauen: Indem man vertraut, setzt
man sich zwar einem Risiko aus, aber man weiß in der Regel doch, von wem oder was dieses
Risiko ausgeht. Die Diffusion des Vertrauens im Umfeld smarter Verträge droht dies zu
verschleiern, was die moralische Bewertung und eine etwaige Bestrafung von Verstößen
erschwert. Viele Personen könnten zudem fälschlicherweise annehmen, dass die postulierte
Vertrauensfreiheit auch Abwesenheit von Risiken bedeutet. Das ist jedoch nicht der Fall, wie
spektakuläre Hacks von Bitcoin-Börsen oder zuletzt der DAO zeigen. Ein relativ blinder Verlass
auf Technik, ohne die Rahmenbedingungen für das Gelingen dieser Transformation von trust zu
reliance zu bedenken, kann somit gefährlich enden, das heißt mit wirtschaftlichen Verlusten
verbunden

sein.

Erschwerend

kommt

hinzu,

dass

häufig

die

Systemgrenzen

des

„vertrauensfreien Raums“ nicht klar sind – ob der Anspruch der Vertrauensfreiheit somit nur auf
einen virtuellen Vorgang beschränkt ist oder weiter gefasst ist.
Es lässt sich daher im Rahmen von Blockchain-Technologien eher von einer Minimierung von
Vertrauen sprechen, oder genauer gesagt einer Aufspaltung von Vertrauen in einen technischen
Teil und in einen weiterhin menschlichen Teil, der jedoch häufig verdeckt bleibt. Gleichung (5.5)
erscheint somit am angemessensten, um Blockchain-Situationen zu beschreiben (vgl. 5.1
Vertrauen und Vertrauensfreiheit im Kontext von Blockchains):

𝑇 𝐺 − 𝑆5 ∗ 𝑟 + 1 − 𝑇 𝐺 − 𝑆7 ∗ 𝑝
> 𝑇 1 − 𝑟 + (1 − 𝑇) 1 − 𝑝

∗𝐿
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6 Skizze möglicher Experimente zur Überprüfung
Es sind mehrere Arten von Experimenten möglich, um die in dieser Arbeit aufgestellten Thesen
zu überprüfen. Unter ökonomischen Gesichtspunkten sticht besonders der Aspekt der Effizienz
hervor.

Wie in 3.4.3 Vertrauen, Effizienz und Wohlstand dargelegt, wirkt ein hohes

Vertrauensniveau in einer Volkswirtschaft effizienzsteigernd. Verträge und formale Regeln
erlauben es Fremden zwar, miteinander zu handeln, aber dies verläuft deutlich effizienter, wenn
Vertrauen zusätzlich vorhanden ist. Diesen klassischen Effizienz-Vorteil des Vertrauens müsste
ein vertrauens-minimiertes Blockchain-System also schlagen, beispielsweise durch eine
energiesparende Funktionsweise.
In Ländern mit niedrigem interpersonellen Vertrauen und schwachen Institutionen zur
Durchsetzung von Regeln dürften Blockchain-Systeme daher bessere Startbedingungen haben.
Dies ließe sich mit einem Vergleich der Verbreitung und Nutzung von Blockchain-Systemen in
verschiedenen Staaten überprüfen. Es gibt beispielsweise Hinweise, dass Bitcoin in Venezuela
weit verbreitet ist.152 Venezuela leidet unter einer hohen Inflation, das Vertrauen in den Wert
der staatlichen Währung und in staatliche Institutionen ist infolge der Staatskrise gesunken. Das
Vertrauensniveau in einzelnen Staaten könnte also mit der Verbreitung von Bitcoin
zusammenhängen – wobei diese Korrelation wohl komplex ist und auch von der Bekanntheit
von Bitcoin, Wohlstand und Bildungsgrad abhängen dürfte. Diese Faktoren sind global sehr
unterschiedlich. Zudem müsste man zwischen interpersonellem Vertrauen und Vertrauen in
staatliche Strukturen unterscheiden.
Global betrachtet lässt sich die Effizienz von dezentralen Blockchain-Systemen mit derjenigen
von herkömmlichen zentralisierten Systemen (beispielsweise zur Zahlungsabwicklung)
vergleichen. Stimmt die Vermutung, dass Vertrauen wirtschaftlichen Austausch effizienter
macht, so dürften Blockchain-Systeme hier schlechter abschneiden. Es gibt bereits Versuche, die
Effizienz von Bitcoin zu modellieren, beispielsweise im „Bitcoin Energy Consumption Index“.153
Demnach verbraucht eine Transaktion über das Visa-Netzwerk 0,00651 Kilowattstunden (kWh)
Strom, eine Transaktion über das Bitcoin-Netzwerk 113 kWh, also mehr als das 17000-fache.
Unter dem Aspekt des Systemvertrauens betrachtet, wäre ein „zentralisiertes Vertrauen“ (z.b. zu
zentralen Mittelsmännern wie Kreditkartenbetreibern) also effizienter als ein „dezentralisiertes
Vertrauen“, wie von Blockchain-Anwendungen angestrebt.
Um den Grad der Dezentralisierung von Blockchains zu überprüfen, wäre es nötig, die Verteilung
von Rechenleistung über längere Zeiträume zu messen. Die Methodik, allein die Mining-Pools zu

152
153

http://reason.com/archives/2016/11/28/the-secret-dangerous-world-of, letzter Aufruf: 18.04.2017
http://digiconomist.net/beci, letzter Aufruf: 18.04.2017

66

Skizze möglicher Experimente zur Überprüfung
betrachten, weist Schwächen auf, da sich hinter diesen Pools eine unbekannte Zahl
Einzelpersonen verbirgt. Somit wäre eine Verfeinerung der Messung hin zu individuellen
Besitzständen sinnvoll, um die genauen Machtverhältnisse im Netzwerk zu erfahren. Sinnvoll
wäre auch, mehr Blockchain-Systeme als bislang in solche Analysen einzubeziehen, um
gemeinsame Gesetzmäßigkeiten beim Grad der Dezentralisierung/Zentralisierung abzuleiten.
Auf einer individuellen Ebene ließe sich überprüfen, unter welchen Umständen Anwender
Blockchain-Systeme nutzen: Tun sie das, weil sie sich auf die Technik verlassen, weil sie deren
Entwicklern vertrauen oder weil sie staatlichen Strukturen misstrauen? Lesen sie die
Programmcodes von Bitcoin-Transaktionen oder von smarten Verträgen tatsächlich, und
versuchen sie diese zu verstehen? Was erwarten sie sich von Blockchain-Transaktionen? Ist
ihnen der Anspruch der Vertrauensfreiheit der Technologie überhaupt bekannt, und wie
bewerten sie diesen? Wirkt dies abschreckend oder förderlich für die Akzeptanz von BlockchainSystemen? Setzen sie „vertrauensfrei“ auch mit der Abwesenheit von Risiken gleich? Diese
Punkte könnte man mithilfe einer Online-Umfrage abfragen, um zu erfahren, ob Entwickler und
Nutzer tatsächlich dasselbe von der Technik erwarten.
Um zu testen, ob der Code eines smarten Vertrags tatsächlich gelesen wird, könnte man einen
solchen Vertrag konstruieren und absichtlich bestimmte semantische Fehler einbauen.
Anschließend könnte man die Nutzer darauf hinweisen und ihre Reaktion beobachten. Für den
Fall, dass sie sich nur auf die Technik verlassen (also kein Vertrauen ausüben), dürften sie laut
Baier nur „enttäuscht“ sein, aber nicht „verletzt“. Letzteres hätte nach Baiers Definition
Vertrauen und somit die implizite Möglichkeit zum Vertrauensbruch vorausgesetzt. Allerdings
dürften beide Formen der Reaktion (verletzt/enttäuscht) in der Praxis schwierig zu
unterscheiden sein. Zudem bestehen für dieses Realexperiment ethische Bedenken, da hier
Anwender vom Experimentator getäuscht werden. Der kalkulierte Vertrauensbruch dürfte also
keine materiellen Schäden hervorrufen, bzw. müssten im Anschluss an das Experiment die
Anwender aufgeklärt und dieser Schaden rückgängig gemacht werden. Alternativ könnte man
bewusst Fehler in einen smarten Vertrag integrieren und Fachleute/Nutzer bitten, diese zu
finden. Anhand der Zeitspanne und Sorgfalt, die hierfür investiert wird, lässt sich abschätzen,
welche Transaktionskosten Akteure bereit sind zu bestreiten – und wann sie stattdessen Risiken
bevorzugen.
Um die Vermutung zu überprüfen, dass Vertrauen durch Blockchain-Systeme nicht gänzlich
eliminiert wird, sondern weiterhin in einer Art Mischform zwischen Vertrauen/Verlässlichkeit
bestehen bleibt (vgl. 5.1 Vertrauen und Vertrauensfreiheit im Kontext von Blockchains, insb.
(5.5)), wäre es hilfreich, gezielt solche Projekte zu analysieren, die den Wert des Vertrauens
betonen – bei denen Entwickler also beispielsweise einen engen Kontakt zu den Anwendern
67

Skizze möglicher Experimente zur Überprüfung
pflegen, um sie über den Fortschritt ihres Projekts zu informieren und eine Vertrauensbasis
aufzubauen. Stimmt die These Fukuyamas, wonach Vertrauen effizienzsteigernd wirkt, dürften
solche Projekte erfolgreicher sein (beispielsweise bei den Nutzerzahlen) als jene, bei denen
Entwickler keine vertrauensbildenden Maßnahmen ergreifen, sondern allein den Quellcode
veröffentlichen.
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7 Diskussion: Ethische und gesellschaftlichen Implikationen von
Blockchains im Hinblick auf Vertrauen
Das Vertrauen in staatliche oder privatwirtschaftliche Akteure ist in westlichen Staaten in den
vergangenen Jahren zum Teil erheblich erodiert. Dies zeigt sich beispielsweise am Erfolg
populistischer Politiker in Europa oder den USA, oder einem niedrigeren Vertrauen gegenüber
nationalen Regierungen (vgl. 4 Die gegenwärtige Vertrauenskrise und Blockchains als
Lösungsvorschlag). Es bestehen im Prinzip zwei Möglichkeiten, diese Krise zu lösen: Einerseits
können vertrauensbildende Maßnahmen zur Stärkung des allgemeinen Vertrauensniveaus
ergriffen werden. Dies kann nur indirekt und langfristig geschehen, beispielsweise indem
Rechtsstaatlichkeit und öffentliche Institutionen gestärkt werden, oder durch eine gerechtere
Ausgestaltung des Wirtschaftssystems (vgl. 3.4.3 Vertrauen, Effizienz und Wohlstand). Eine
zweite Lösungsoption besteht darin, die Notwendigkeit für Vertrauen selbst einzuschränken, vor
allem

durch

eine

Stärkung

formaler

Regeln

sowie

der

Überwachungs-

und

Sanktionsmöglichkeiten zu ihrer Durchsetzung.
Die Blockchain-Technologie fällt eindeutig in die zweite Kategorie. Der Lösungsvorschlag der
Technik besteht darin, die Notwendigkeit für Vertrauen zu eliminieren, um mehr Sicherheit für
den wirtschaftlichen Austausch zu garantieren. Kein Zweifel: Die Erfinder und ideologischen
Vordenker von Blockchain-Systemen haben kein gutes Bild vom Wert des Vertrauens. Vertrauen
wird als Ausdruck eines Risikos verstanden, das es zu vermeiden gilt. Nun gibt es in der ITSicherheit seit langem einen Prozess des Risikomanagements, um Sicherheit zu garantieren: Bei
der Abwicklung von Zahlungen im Internet kümmern sich beispielsweise Drittfirmen wie
Wirecard154 um die Bereitstellung von Sicherheit und die Risikoabfederung für Konsumenten
und Händler. Bei der Kommunikation zwischen Webseiten und Anwendern übernehmen häufig
Sicherheitsfirmen wie Verisign155 die Risikominimierung, z.B. gegenüber Hackerattacken. Dieses
System der IT-Sicherheit ist gut etabliert, beruht aber auf der Einbindung von Dritten,
gegenüber denen ein Grundvertrauen notwendig ist. Aber auch das möchten die Vordenker von
Blockchain-Systemen

vermeiden,

wenn

sie

auf

„die

Korruption

existierender

Rechtssysteme“ hinweisen156 und Misstrauen gegenüber dritten Instanzen ebenso für
angebracht halten wie Misstrauen zwischen Individuen. Somit sind sie auf eine reine technische
Lösung zurückgeworfen, um Vertrauen zu eliminieren und Risiken der wirtschaftlichen
Interaktion auf andere Art abzufedern.
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https://www.wirecard.de/produkte/zahlungsmethoden/
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In der hier dargestellten klassischen Diskussion von Vertrauensverhältnissen gibt es für diese
technische Lösung kein Äquivalent. Am nächsten kommt die Blockchain wohl dem
vertragsförmigen Modell von Thomas Hobbes. Danach ist für wirtschaftlichen Austausch ein
gemeinsamer Souverän – der Leviathan - notwendig, der Verträge mit dem Schwert erzwingt. In
diesem Bild wäre die Blockchain dieser Leviathan. Hobbes charakterisiert den Menschen als im
Kern von Eigeninteresse geleitet und unterstellt ihm, korrupt zu handeln, sofern sich die
Möglichkeit bietet und es seinem rationalen Egoismus dienlich ist. Man darf vermuten, dass
Vordenker der Blockchain-Technologie dieses Menschenbild wenigstens zu einem gewissen
Grad teilen. So stellt Nakamoto das Verhältnis zwischen Händlern und Kunden aufgrund von
Unsicherheiten als von Misstrauen geprägt dar.157
Damit ist das in Blockchain-Anwendungen zum Ausdruck kommende Modell von Vertrauen
inkompatibel mit einer kooperativen Auffassung, wie sie etwa Annette Baier äußert. Diese
Position sieht in Vertrauen zwar ein Risiko, aber ein „gutes Risiko“, das viele gemeinsame
menschliche Unternehmungen erst ermöglicht und ein wichtiger Baustein für gelingende
Beziehungen ist. In diesem sozialethischen Zusammenhang kritisiert Baier eine „männliche
Fixierung auf den Vertrag“. Die Philosophen, die sich mit Vertrauen beschäftigt hätten, seien alle
Männer gewesen, die kaum mit Frauen zu tun gehabt hätten. Die weibliche Vorstellung von
Moral und Vertrauen sei jedoch anders: „Vielleicht gelingt es den Männern, aber Frauen können
die Moral nicht als etwas betrachten, das wesentlich eine Sache minimaler Verkehrsregeln ist,
die entworfen werden, um die nahen Begegnungen zwischen autonomen Personen auf solche zu
reduzieren, die man selbst gewählt hat.“158 Der Kern der vertragsförmigen Moraltheorie basiere
auf der Vorstellung von freien und gleichen Individuen. So eine Auffassung von Moral setze eine
Gleichheit von Macht voraus, die im Alltag häufig nicht gegeben sei. „Für die, die es in ihrem
täglichen Handeln entweder mit weniger mächtigen oder mit machtvolleren Personen zu tun
haben, wird ein moralischer Code, entworfen für ein Gleichgewicht der Macht, bestenfalls
nichtfunktional sein, schlimmstenfalls aber wird er einen beleidigenden Anschein von Gleichheit
produzieren.“ Baier argumentiert, dass sich die Moral von wirtschaftlichem Austausch nicht auf
formale Regeln und Verträge beschränken darf: „Der Vertrag ist ein Mittel für Händler,
Unternehmer und Kapitalisten, nicht für Kinder, Diener, zur Arbeit verpflichtete Ehefrauen und
Sklaven.“159
Diese Kritik ist in Bezug auf Blockchains relevant, weil Vordenker der Technik sie mit dem
Argument der Gerechtigkeit verteidigen, also behaupten, dass sich mit diesem vertragsförmigen
Modell ein gerechteres Wirtschaftssystem realisieren lässt. Nach Baier sind aber nicht alle
157
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Verträge gerecht, etwa dann, wenn sie zwischen machtvollen und machtlosen Individuen
geschlossen werden. Dieses Machtungleichgewicht äußert sich bei der Blockchain-Technik in
ihrem elitären Charakter: Nur sehr wenige, technisch versierte Anwender durchschauen die
häufig komplexen Programmzeilen vollständig. Menschen mit wenig Bildung oder wenig
Computererfahrung

sind

somit

in

diesem

System

als

moralische

Subjekte

und

Wirtschaftsteilnehmer benachteiligt. Dies könnte zu einem Machtungleichgewicht führen, das
umso relevanter für die Allgemeinheit wird, je mehr die Technik Verbreitung findet.
Ob Systeme wie Bitcoin oder Ethereum tatsächlich eine größere Verbreitung als bislang finden,
ist eine offene Frage. Bislang betrifft die technische Minimierung des Vertrauens lediglich eine
vergleichsweise kleine Zahl von Nutzern. Für diese kann die Technik aber gravierende
wirtschaftliche Auswirkungen haben: Der Hack von Bitcoin-Börsen wie Bitfinex (60 Millionen
US-Dollar Schadenssumme160) oder Ethereum-Anwendungen wie der DAO (150 Millionen USDollar Schadenssumme161) gehört zu den wirtschaftlich bedeutsamsten Cyberdiebstählen der
Geschichte. Paradoxerweise scheinen also trotz der Abschaffung oder Minimierung des als
unsicher empfundenen Vertrauens die Risiken für Endnutzer teilweise noch zu steigen. Das
deutet erstens darauf hin, dass technische Risiken bestehen, und zweitens, dass Vertrauen nicht
vollständig eliminiert wird, sondern sich innerhalb des technischen Systems verstreut, was die
Unsicherheit erhöht. Vertrauen ist weiterhin zu Programmierern, Hardwarebesitzern, Auditoren
nötig, also zu einer technischen Elite, deren Motivation und Entscheidungsstrukturen häufig
nicht klar sind. Es ist also ein verdecktes Vertrauen, das gegenüber dem klassischen Vertrauen
Nachteile hat. Klassische Vertrauensverhältnisse enthalten zwar ebenfalls ein Element der
Unsicherheit und somit des Risikos, aber es ist in der Regel transparent, von wem oder was
dieses Risiko ausgeht. Bei Blockchain-Systemen sind diese Angriffspunkte häufig nicht klar.
Es ist zudem fraglich, ob die ökonomischen Ziele einer technischen Minimierung von Vertrauen
erreicht werden können. Laut Blockchain-Vordenkern wie Wood und Nakamoto ist eins dieser
Ziele die Erleichterung von wirtschaftlichem Austausch, beispielsweise durch die Absenkung
von Transaktionskosten. Allerdings deuten die ökonomischen Daten eher darauf hin, dass für
die Effizienz und den Wohlstand eines Wirtschaftssystems ein hohes Vertrauensniveau
förderlich ist, weil Vertrauen die Transaktionskosten für Handelsgeschäfte senken kann.
Effiziente Systeme achten demnach auf eine Balance zwischen formalen Regeln einerseits und
einem kulturellen Fundament (hierzu zählt Vertrauen) auf der anderen. Unter diesem
ökonomischen Gesichtspunkt sind Blockchain-Systeme benachteiligt. Die komplizierte
Überwachung von Transaktionen durch alle Teilnehmer eines Netzwerks – statt durch zentrale

160
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http://hackingdistributed.com/2016/08/03/how-bitfinex-heist-could-have-been-avoided/
http://hackingdistributed.com/2016/05/27/dao-call-for-moratorium/
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Instanzen – wirkt demnach wie eine Art Steuer auf wirtschaftlichen Austausch. Dieser Befund
wird von empirischen Daten gestützt, wonach der Energieverbrauch und somit die Kosten einer
Bitcoin-Transaktion um ein Zehntausendfaches höher liegen als bei einer herkömmlichen
Überweisung

oder

Kreditkarten-Bezahlung.

Diese

mangelnde

Effizienz

wirkt

bislang

abschreckend auf eine breite Adoption von Blockchain-Technik. Es ist allerding möglich, dass die
Effizienz künftig steigt, etwa durch energiesparendere Algorithmen wie das „Proof-of-Stake“Verfahren, das statt auf einer Verteilung von Rechenleistung innerhalb des Netzwerks auf einer
Verteilung von Cryptowährungseinheiten selbst beruht.162
Die ethischen Folgen von Blockchains auf die Gesellschaft sollten aus drei Gründen diskutiert
werden: Erstens bestehen für die vergleichsweise kleine Gruppe der jetzigen Nutzer von
Systemen wie Bitcoin und Ethereum wirtschaftliche Risiken, sie sind bereits Teil des
Experiments einer technischen Minimierung von Vertrauen. Zweitens ist es möglich, dass die
Technik künftig für weitere Bevölkerungsschichten zugänglich wird, was diese Risiken
vervielfältigt. Drittens lässt sich unabhängig von konkreten Auswirkungen für Einzelne fragen,
wie allein die Absicht, Vertrauen in wirtschaftlichen Prozessen zu eliminieren, normativ gesehen
zu bewerten ist. Diese Frage ist beispielweise wichtig für die Politik: Sollte man die Erforschung
und Verbreitung der Technologie fördern oder nicht?
Dem Vorhaben, Vertrauen zu minimieren, liegt in jedem Fall die Ansicht zugrunde, dass
Vertrauen schädlich sein kann und ein Problem darstellt, das die Gesellschaft lösen sollte.
Tatsächlich sind viele gesellschaftliche Strukturen aber auf Vertrauen als Eingangsbedingung
angewiesen: das Rechtswesen, das Geldsystem, Parlamente. In diese „Mittelsmänner“ ist
Vertrauen notwendig, damit die Gesellschaft funktioniert; sie sind entwickelt worden, um einen
gesellschaftlichen Fortschritt zu erzielen – den Schritt vom „Naturzustand“ hin zu einer
Gesellschaft, die auf moralischen Regeln fußt. Herkömmliche gesellschaftliche Systeme wie
Staaten haben zudem Instanzen entwickelt, um im Konfliktfall zu schlichten. So wird es erst
möglich, bestimmte Werte wie Gleichberechtigung durchzusetzen. Diese Instanzen fehlen bei
Blockchain-Systemen wie Ethereum nahezu vollständig. Bei Ethereum mündete nach dem DAOHack der Versuch, ein Verhalten als moralisch falsch zu kennzeichnen und zu ahnden, im Chaos.
Somit stellt sich umgekehrt die Frage, auf welchen moralischen oder rechtlichen Grundregeln
ein System auf Basis der Blockchain-Technik basiert, oder ob es überhaupt solche Regeln gibt. So
warnen Juels et al. vor dem Aufkommen von kriminellen smarten Verträgen,163 die Straftaten
wie das Hacken einer Webseite oder den Diebstahl von Firmeninformationen automatisiert
belohnen könnten, bei minimalem Kontakt zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Bislang
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https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Proof-of-Stake-FAQ (abgerufen am 24.04.2017)
Juels et al., S. 1
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gibt es beispielsweise bei Ethereum keinen Mechanismus, um solche kriminellen Verträge vorab
auszusortieren. Die Eingriffsmöglichkeiten des Staats sind aufgrund der Eigenschaften der
Blockchain gegenüber kriminellen smarten Verträgen beschränkt. Somit bleibt es wiederum der
Community überlassen, das Verhalten normativ zu bewerten und zu ahnden – derlei Selbstjustiz
ist rechtlich jedoch ebenfalls problematisch.
Solche schwierigen rechtlichen Fragen tauchen nicht erst bei exotischen Beispielen auf, sondern
bereits bei typischen Anwendungsszenarien von smarten Verträgen. Beispielsweise könnte ein
solches Programm das Leasing eines Autos zwischen Händler und Konsument regeln. Der
Vertrag könnte vorsehen, dass der Konsument dem Händler jeden Monat eine Summe
Digitalwährung überweist. Bleibt eine Zahlung aus, wird das Schloss des Autos (dieses muss mit
dem smarten Vertrag über das Internet verbunden sein) verschlossen und der Kunde kann es
nicht mehr nutzen. Das deutsche Recht würde dem aber möglicherweise entgegenstehen;
beispielsweise verbietet das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bestimmte „automatisierte
Einzelentscheidungen“: „Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich
ziehen oder ihn erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte
Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt werden.“164 Der plötzliche Entzug des eigenen
Fahrzeugs könnte durchaus als erhebliche Beeinträchtigung gewertet werden, etwa wenn ein
Arbeitnehmer dringend auf ein Auto angewiesen ist, um zur Arbeit zu kommen. Ein Gericht
würde also unter Umständen urteilen, dem Betroffenen mehr Zeit für die Zahlung einzuräumen.
Die Möglichkeit für eine derartige juristische Klärung ist aber durch die Unveränderlichkeit
smarter Verträge von vornherein ausgeschlossen.
Zusammengefasst gibt es erhebliche ethische, wirtschaftliche und rechtliche Bedenken gegen
Blockchain-Systeme wie Bitcoin und Ethereum und ihren Anspruch, Vertrauen durch Technik zu
ersetzen. Diesen Bedenken steht (bislang) ein vergleichsweise geringer gesellschaftlicher
Nutzen gegenüber.

164

Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, BDSG, §6a
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In dieser Arbeit habe ich die technische Funktionsweise der Blockchain-Anwendungen Bitcoin
und Ethereum umrissen und ihre Ansprüche dargestellt, vertrauensfreie wirtschaftliche
Transaktionen zu ermöglichen. Bitcoin verfolgt das Ziel, eine Währung zu realisieren, die ohne
eine vertrauenswürdige zentrale Instanz wie eine Zentralbank funktioniert. Ethereum
entwickelt diesen Gedanken zur Realisierung „smarter Verträge“ weiter, mit denen
wirtschaftlicher Austausch insgesamt von der Notwendigkeit für Vertrauen befreien werden
soll. Beide Systeme basieren auf einem dezentralen Konsens-Protokoll. Wirtschaftliche
Transaktionen werden hierbei nicht von einer zentralen Instanz auf ihre Gültigkeit überprüft,
sondern dezentral in einem Netzwerk von den Teilnehmern des Systems nach festen Regeln
validiert. Indem die bestätigten Transaktionen in einem öffentlichen Hauptbuch, genannt
Blockchain, gespeichert werden, gekoppelt mit einem kryptografischen Sicherheitsverfahren,
entsteht ein emergenter Konsens im Netzwerk über die Gültigkeit wirtschaftlicher
Transaktionen. Da dieser Prozess nach transparenten Regeln von Algorithmen und
Befehlsskripten abläuft, behaupten die Vordenker von Blockchain-Anwendungen, die Technik
erfordere kein zwischenmenschliches Vertrauen mehr.
In der politischen Philosophie, der Ethik und in den Wirtschaftswissenschaften ist Vertrauen ein
herausragend wichtiger Wert. Die Absicht einer Abschaffung von Vertrauen ist daher von hohem
Interesse für diese Disziplinen. Wie Vertrauen normativ bewertet wird, hängt stark vom
zugrundeliegenden Menschenbild ab: Die Annahme eines rationalen Egoismus als Grundlage
menschlichen Handelns führt zu einer eher negativen Bewertung von Vertrauen, da dieses ein
Element der Unsicherheit und somit des Risikos enthält. Dieses Risiko lässt sich aber auch als
„gutes Risiko“ betrachten, das bestimmte Formen der Kooperation und des Austauschs erst
ermöglicht. Ökonomisch wird Vertrauen unter dem Aspekt der Effizienz betrachtet: Vertrauen
kann die Transaktionskosten von wirtschaftlichem Austausch senken und daher ökonomische
Prozesse einfacher und schneller machen. Daher wirkt ein hohes Vertrauensniveau in einem
Land üblicherweise förderlich auf dessen Wohlstand und Wirtschaftswachstum. Umgekehrt
müssen bei Abwesenheit von Vertrauen viele Eventualitäten mithilfe formaler Regeln
abgesichert werden, was die Transaktionskosten erhöht und wie eine Art Steuer wirkt.
Ausgehend von diesem Modell lässt sich die Eliminierung von Vertrauen mithilfe von Technik
modellieren (vgl. 5.1 Vertrauen und Vertrauensfreiheit im Kontext von Blockchains).
Entwickler von Bitcoin oder Ethereum möchten Vertrauen deshalb aus der Welt schaffen, weil
sie darin die Möglichkeit zum Betrug sehen oder eine „Korruption existierender
Rechtssysteme“ diagnostizieren. Es lässt sich also von einer Vertrauenskrise sprechen, die zur
Entwicklung der Blockchain-Technologie beigetragen hat. Damit man tatsächlich von
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Grundbedingungen erfüllt sein: eine ausreichende Dezentralisierung im Netzwerk, sodass kein
vertrauenswürdiger Mittelsmann mehr existiert; eine gute Verständlichkeit der Technik,
unabhängig von dritten Personen, zu denen Vertrauen notwendig wäre; eine fehlerfreie und
vollständige Funktionsweise; ein ausreichendes Systemvertrauen. Die Erfüllung jeder einzelnen
Bedingung lässt sich sowohl bei Bitcoin und Ethereum anzweifeln. Beispielsweise finden
Zentralisierungsprozesse im Netzwerk statt, die wiederum Mittelsmänner hervorbringen. Es
bestehen Sicherheitslücken, die von Experten repariert werden müssen. Die Verständlichkeit
sinkt, je komplexer der Programmcode wird. Das Systemvertrauen hängt nicht nur von der
Technik selbst ab, sondern von verdeckt ablaufenden politischen Prozessen zu ihrer Steuerung.
Somit sind Blockchain-Anwendungen derzeit nicht vertrauensfrei, in dem Sinne, dass sie
Vertrauen zu einem Mittelsmann oder das Vertrauen zwischen wirtschaftlichen Akteuren
komplett eliminieren würden. Allerdings stellen Blockchains durchaus eine Weiterentwicklung
herkömmlicher Vertrauensverhältnisse dar: Diese lässt sich am ehesten als Mischform zwischen
einem technischen Teil (Verlässlichkeit) und einem menschlichen Teil (Vertrauen) auffassen.
Dabei wird Vertrauen zu einem diffusen Prozess: Es ist weiterhin Vertrauen nötig, aber es ist
zunehmend unklar, zu wem genau. Dies erhöht die Unsicherheit, vor allem für technisch wenig
versierte Anwender. Die postulierte Vertrauensfreiheit erschwert zugleich die Bestrafung eines
Vertrauensbruchs oder die Etablierung gemeinsamer moralischer Regeln. Zudem bestehen
ethische und rechtliche Bedenken gegen einzelne Anwendungen der Technik, wie etwa
„kriminelle smarte Verträge“. Ökonomisch gesehen besteht ein inhärenter Zielkonflikt zwischen
der Sicherheit der Technik und ihrer Effizienz.
Bislang sind Blockchain-Anwendungen wie Bitcoin und Ethereum – trotz beeindruckendem
Marktwert von jeweils mehreren Milliarden US-Dollar – noch nicht für durchschnittliche
Computeranwender geeignet. Dies liegt an der mangelnden Nutzerfreundlichkeit der Systeme
und ihrer hohen technischen Komplexität, die sie eher für eine Avantgarde interessant macht. Es
ist jedoch gut möglich, dass die Anwendungen in den nächsten Jahren einfacher zu bedienen
werden und damit breitere Anwendung finden. Für diesen Fall sollten die gesellschaftlichen
Implikationen, die hier häufig nur angerissen werden konnten, vertieft werden. Viele Aspekte in
Zusammenhang mit der Technik sind bislang kaum untersucht, etwa, wie umweltfreundlich oder
–schädlich Blockchain-Anwendungen aufgrund ihres inhärenten Energieverbrauchs sind.
Die Grenzen dieser Arbeit sind klar: Es wurden die Grundbedingungen untersucht, die für einen
vertrauensfreien wirtschaftlichen Austausch nötig wären. Anhand einzelner Beispiele wurde
gezeigt, dass die Technik der Überprüfung auf diese Grundbedingungen kaum standhält. Dies
sollte aber nicht als endgültiges Urteil verstanden werden, sondern als Rahmen, um Vertrauen in
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Blockchain-Anwendungen nicht nur einzugrenzen, sondern künftig auch zu quantifizieren.
Beispielsweise enthält (5.5) den Grad der technischen Vertrauensminimierung, die sich somit
unter geeigneten experimentellen Bedingungen messen lassen sollte. Auch die Frage der
Effizienz von Blockchain-Systemen sollte über einzelne Beispiele hinaus systematisch
untersucht werden. Diese Wettbewerbsfähigkeit der Technik dürfte für die weitere Verbreitung
in den kommenden Jahren entscheidend sein.
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