
Die Geschichte der Blockchain ist eine 
Geschichte voller Missverständnisse. 
Für einige ist die Blockchain nur eine 
Datenstruktur aus miteinander verket-
teten Blöcken, für die anderen umfasst 
es zusätzlich eine Peer-to-Peer Infra-
struktur mit integriertem Konsensus 
Algorithmus für ein verteiltes manipu-
lationssicheres Datenregister (Ledger).

Ursprünglich wurde sie konzipiert, um 
eine Änderungshistorie sicher abzu-
speichern. Jeder Block der Kette baut 
in einer bestimmten Weise auf Eigen-
schaften des vorherigen Blockes auf. 
Diese Verkettung wird dann durch 
kryptografi sche Hashverfahren gesi-
chert. Dabei wird in der Regel sicher-
gestellt, dass das Verifi zieren der Ver-
kettung einfach ist, das Hinzufügen 
eines neuen Blockes jedoch schwer.

Über das Thema Blockchain herrschen 
die unterschiedlichsten Meinungen. 
Viele Leute unterscheiden nicht kor-
rekt zwischen Blockchain, Digital Leger 
und Kryptowährungen oder meinen, 
es gäbe nur „die Blockchain”. Auch die 
viel umworbenen Eigenschaften von 
Ausfall- und Manipulationssicherheit 
sind nicht inhärent Teil der Blockchain, 
sondern ergeben sich erst in Kombina-
tion aus weiteren Prozessen und Kom-
ponenten. 

ES MUSS 
NICHT IMMER 
BLOCKCHAIN 
SEIN

BITCOIN

Die erste und wohl auch bekannteste 
Umsetzung einer Blockchain ist das 
sogenannten „Bitcoin-Netzwerk” und 
ihre Währung Bitcoin. Ziel der Bitcoin-
Gemeinschaft ist es, einen unabhän-
gigen und dezentralen Gegenpol zum 
etablierten Finanzsystem der aktuellen 
Fiat-Währungen zu schaffen.
Im Jahre 2008 wurde das so genannte 
„Bitcoin Whitepaper”, dessen Urheber 
unter dem Pseudonym „Satoshi Na-
kamoto” bekannt ist, in einschlägigen 
Internetkanälen verbreitet und fand 
dort schnell Anklang. Die stark wach-
sende Bitcoin-Community begann 
alsbald mit der Implementierung des 
Netzwerks und schon am 9. Januar 
2009 wurde der erste Block der Bitcoin-
Blockchain generiert. Bis heute kamen 
weitere 546.294 Blöcke hinzu. Somit 
kommt die Bitcoin-Blockchain mittler-
weile auf eine Gesamtgröße von 219.10 
GB (Stand: 28. Oktober 2018). 
Das Bitcoin-Netzwerk selbst ist ein de-
zentrales Peer-to-Peer-Netzwerk und 
setzt sich aus einer Vielzahl von un-
terschiedlichen Teilnehmerknoten zu-
sammen. Jeder Teilnehmer entschei-
det selbst, welche Rolle er in diesem 
Netzwerk übernimmt. Existierende 
Teilnehmertypen sind z. B. Miner, Full-
nodes, Routingnodes und Wallets. Die 
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Teilnehmer selbst sind für die Verifizie-
rung und die verteilte Speicherung der 
Blockchain zuständig, mit der Generie-
rung neuer Blöcke beschäftigen sich 
allerdings direkt nur die so genannten 
„Miner“.
Alle Teilnehmer können dagegen 
Transaktionen in das Netzwerk sen-
den. Hierbei entspricht eine Transakti-
on einer Überweisung einer gewissen 
Menge an Bitcoins von einer Bitcoin-
Adresse zu einer oder mehreren ande-
ren. Die Miner sammeln, prüfen und 
verarbeiten die gesendeten Transakti-
onen und fügen diese gegen eine Ge-
bühr mit in den nächsten Block ein. 
Das Erzeugen eines Blocks ist im Bit-
coin-Netzwerk mit dem Lösen eines 
kryptographischen Puzzles verbunden, 
dessen Ergebnis nachträglich verifi-
zierbar ist (Proof-of-Work Konzept). 
Findet ein Miner eine Lösung für das 
Puzzle, kann dieser den nächsten Block 
für die Kette erzeugen. Der neue Block 
wird sofort von den direkten Nachbar-
knoten des Miners verifiziert. Sollte 
der Block valide sein, wird er weiter 
im Netzwerk propagiert, ansonsten di-
rekt verworfen und der entsprechende 
Miner wegen Betrugsvorwurf auf eine 
Sperrliste gesetzt. Die Teilnehmer, wel-
che den Block akzeptieren, hängen die-
sen, mit den darin enthaltenden Trans-
aktionen, an das Ende ihrer Kopie der 
verteilten Blockchain. Der Miner, der 
das Puzzle belegbar zuerst gelöst hat, 
wird nachträglich vom Netzwerk für 
seine Arbeit in Form von „neuen Bit-
coins” entlohnt. 
Im Gegensatz zur Blockgenerierung ist 
die Verifizierung eine sehr einfache und 
schnelle Operation. Dies ist der primä-
re Mechanismus, der das Netzwerk 
gegen Manipulation von Transaktion, 
bösartigen Teilnehmern und sonstigen 
DoS-ähnlichen Angriffen schützt.
Der Schwierigkeitsgrad des kryp-
tographischen Puzzles wird ca. alle 
zwei Wochen automatisch angepasst 
und orientiert sich an der zuvor auf-
gebrachten Rechenleistung des Netz-
werks. Ziel ist es, die Schwierigkeit so 

anzupassen, dass ein Block im Schnitt 
alle zehn Minuten gefunden wird. Das 
Lösen der Puzzles war anfangs noch 
mit Endverbraucher-Hardware mach-
bar und eine lukrative Nebeneinnah-
me für viele Teilnehmer. In den letzten 
Jahren wurde allerdings – meist aus 
Ländern mit niedrigen Stromkosten 
und durch Spezialhardware (ASIC) – so 
viel Rechenleistung dem Netzwerk hin-
zugefügt, dass der Schwierigkeitsgrad 
rasant ansteigen musste, um die zehn 
Minuten Zeitspanne zu halten. 
Dieser Wettkampf zwischen immer 
schnellerer Hardware und steigendem 
Schwierigkeitsgrad resultiert aktuell 
in einem netzwerkweiten Stromver-
brauch, der dem eines kleinen Landes 
entspricht. 
Wenn im Jahr 2140 der letzte der mo-
mentan technisch auf ca. 16,4 Mio. be-
grenzten Bitcoins erzeugt und zugeteilt 
wurde und das Bitcoin-Netzwerk oder 
Währungen an sich noch existieren, 
wird die Anzahl der Miner und damit 
der Stromverbrauch wahrscheinlich 
sinken, da ab diesem Zeitpunkt als An-
reiz für das Minen nur noch die „Trans-
aktionsgebühren” verbleiben. Ob der 
Wert dieser Gebühren, den Einsatz 
von Mining-Pools und Mining-Farmen 
dann noch finanziell rechtfertigt, muss 
von zukünftigen Generationen ent-
schieden werden. Das Bitcoin-Netz-
werk ist jedenfalls, in seiner heutigen 
Form, dank der automatischen Anpas-
sung gegen einen spontanen Ausfall 
von Minern gesichert.
Ein anderes Problem des Netzwerkes 
sind die Limits der Blockgenerierungs-
rate und der Blockgrößen. Mit einer 
ca. zehnminütigen Bearbeitungszeit 
eignet es sich nicht wirklich für Micro-
Transaktionen und ist damit für den 
täglichen Gebrauch eher untauglich. 
Abhilfe soll hierfür u.a. eine schnel-
lere Netzwerkschicht auf dem Bitcoin-
Netzwerk, das so genannte „Lightning 
Network”, schaffen. An dieser Erwei-
terung, welche nicht direkt auf der 
Blockchain-Technologie basiert, wird 
seit 2017 aktiv gearbeitet. Erste Tests 
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wurden bereits Anfang 2018 unter-
nommen und der erste Kaffee konnte 
in Sekunden statt Minuten mit Bitcoin 
bezahlt werden. 
Zusammengefasst kann man sagen, 
dass das Bitcoin-Netzwerk sich seit 
seiner Entstehung vor knapp zehn Jah-
ren als erstaunlich flexibel und entge-
gen vieler Erwartungen als sehr wider-
standsfähig erwiesen hat, wenn auch 
die Entwicklung dieser Technologien 
noch lange kein Ende gefunden hat. 

ETHEREUM (BLOCKCHAIN 2.0 
MIT „SMART CONTRACTS”)

Neben Bitcoin gibt es noch weitere 
Blockchain-Netzwerke. Das wohl be-
kannteste nach Bitcoin ist das „Ethe-
reum-Netzwerk” und seine Währung 
„Ether”. Im Gegensatz zum Bitcoin-
Netzwerk liegt der Schwerpunkt hier 
stärker auf „wirtschaftlicher Innovati-
on” als auf Unabhängigkeit vom zen-
tral regulierten Finanzsystemen.
Im Grunde ist das Ethereum-Netzwerk 
dem Bitcoin-Netzwerk ähnlich, birgt 
aber dennoch einige wesentliche 
Unterschiede. Neben einer deutlich 
schnelleren Blockgenerierung von ca. 
15 Sekunden pro Block, führte Ethe-
reum neben der Verarbeitung und 
Speicherung von Transaktionen auch 
die sogenannten „Smart Contracts” 
als Daten- bzw. Transaktionstypen 
ein. Diese erlauben es, ausführbaren 
Programmcode in der Blockchain zu 
speichern, welcher von anderen Teil-
nehmern ausgeführt werden kann. 
Darüber hinaus lassen sich hiermit 
logische oder businessrelevante Pro-
zesse abbilden und auch Drittsysteme 
anbinden und steuern. Ethereum be-
zeichnet Smart Contracts selbst ger-
ne als „Unstoppable Programs”, was 
wohl der Tatsache entspringt, dass die 
Ausführung garantiert ist – solange 
das Netzwerk störungsfrei funktioniert 
– was wiederum durch die im Bitcoin-
Netzwerk beschriebenen Mechanis-
men sichergestellt wird.
Möchte ein Netzwerkteilnehmer einen 

Smart Contract ausführen, so ent-
spricht dies einer Transaktion in das 
Netzwerk. Die Transaktion enthält u.a. 
die Adresse des Programmcodes, in 
der Ethereum-Blockchain gegebenen-
falls Aufrufparameter für die Funktion 
sowie eine geringe Bearbeitungsge-
bühr. Wie beim Bitcoin-Netzwerk auch, 
sammeln und prüfen die Miner diese 
Smart-Contract-Transaktionen zusätz-
lich zu den regulären Überweisungen. 
Der eigentliche Programmcode wird 
dann von den Minern, in einer EVM 
(Ethereum Virtual Machine), ähnlich 
wie bei Java, ausgeführt. Das Ergebnis 
wird wieder als eine Transaktion in den 
nächsten Block der Ethereum-Block-
chain geschrieben.
Jede einzelne Operation eines Smart 
Contracts verbraucht ein bestimmtes 
Kontingent an Rechenzeit. Das Ge-
samtkontingent eines Smart Contracts 
ist durch die Implementierung selbst 
begrenzt. Der aufrufende Teilnehmer 
muss der veranschlagten Rechenzeit 
des Smart Contracts entsprechend 
hohe Bearbeitungsgebühren über-
weisen, sonst läuft die Ausführung 
des Programmcodes nicht vollständig 
durch und seine Transaktion wird ab-
gebrochen. Damit wird das Lahmlegen 
des gesamten Netzwerkes, z. B. durch 

eine Endlosschleife in einem Smart 
Contract, verhindert.
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an 
Anwendungsmöglichkeiten für die 
Ethereum-Blockchain und ihre Smart 
Contracts. Neben nicht ganz ernst ge-
meinten, in Form von Sammelspielen 
wie „Cryptokitties” oder als Ersatz für 
Trauzeugen und Heiratsverträge, gibt 
es auch viele sinnvolle Einsatzgebiete. 
Zum Beispiel werden in einigen afri-
kanischen Ländern Besitzansprüche 
manipulationssicher in der Blockchain 
gespeichert, um diese im Falle eines 
ungewollten Machtwechsels geltend 
zu machen. Die Blockchain wird hier-
mit zu einer Art digitalem Notar. 
Eine der komplexeren Anwendungen 
von Smart Contract ist wohl die Abbil-
dung einer digitalen dezentralen auto-



nomen Organisation (DAO). Hierbei ist 
die vollständige Entscheidungslogik 
einer Organisation in einem Smart 
Contract umgesetzt. Idealerweise in 
einer sehr effizienten Form, ohne den 
Overhead von z. B. Verwaltungs- und 
Managementstrukturen. Jeder Teil-
nehmer einer DAO kann allen anderen 
Teilnehmern Vorschläge, z. B. in Form 
neuer Smart Contracts, unterbreiten 
und darüber abstimmen lassen. Dank 
der Blockchain-Technologie können 
diese Abstimmungen nicht manipu-
liert werden und dank Smart Contracts 
können die Resultate auch direkt und 
automatisch umgesetzt werden.
Von der Idee her hört sich dies eventuell 
erst einmal sehr nach „direkter Demo-
kratie” an. Wobei man aber bei einem 
solchen Vergleich anmerken muss, 
dass es sehr auf die tatsächliche Logik, 
die im Smart Contract umgesetzt wur-
de, ankommt. Man könnte ja auch eine 
oligarchische DAO konstruieren.
Mit Smart Contracts wurde der Block-
chain-Community ein mächtiges und 
vielseitiges Werkzeug in die Hand ge-
geben. Allerdings hat dieses Werkzeug 
in seiner jetzigen Form auch einige 
Schwächen.
So ist beispielsweise die Ethereum-
eigene Smart Contract-Sprache „So-
lidity” noch nicht zu 100 Prozent aus-
gereift, befindet sich aber in ständiger 
Weiterentwicklung. Auch gibt es die-
se Technologie noch nicht allzu lange, 
weswegen es an erfahrenen Entwick-
lern und Projektleitern mangelt. Das 
spiegelt sich in einer Vielzahl an spek-
takulären Ether-Diebstählen wider, 
verursacht durch einfache Program-
mierfehler in den Smart Contracts. 
Ein Beispiel dafür ist der einfach als 
„The DAO” bekannt gewordene Zwi-
schenfall. Da Smart Contracts als Pro-
grammcode direkt auf der Blockchain 
gespeichert werden, kann jeder mit 
Zugriff auf diese auch den kompletten 
Programmcode einsehen. Das nut-
zen natürlich auch Kriminelle aus, um 
nach Schwachstellen zu suchen.
Auch in der Implementierung der EVM, 

welche als Teil jedes Miners den Pro-
grammcode der Smart Contracts aus-
führt, werden regelmäßig Fehler ge-
funden. Die Ethereum Foundation gibt 
sich allerdings viel Mühe, diese Fehler 
schnell zu beheben, Best Practices für 
Entwickler zu etablieren sowie sichere 
Bibliotheken und Beispiele bereitzu-
stellen. Mittlerweile beschäftigen sich 
sogar etablierte Organisationen wie 
das Open Web Application Security 
Project (OWASP) mit Schwachstellen 
in Smart Contract und der Blockchain-
Technologie. Es gibt u.a. auch schon 
die ersten CVE-Einträge bzgl. dieser 
Technologien. Das alles deutet auf ei-
nen noch fehlenden Reifegrad hin und 
lässt großes Potenzial im Bereich der 
Sicherheitstests von Smart Contracts 
erahnen.

FAZIT

Die Blockchain-Technologie wird, im 
Rahmen der digitalen Nachweisbarkeit 
von Daten in Zukunft einen Vorteil für 
viele Bereiche bieten, wenn sie denn 
richtig eingesetzt wird. Leider besteht 
vielerorts die Meinung, die Blockchain 
sei einfach nur eine bessere Daten-
bank. Man könne also eine klassische 
Datenbank mit einem kleinen Block-
chain-Netzwerk aus zwei Knoten erset-
zen. Es sollte klar sein, dass das Kon-
sensus-Prinzip mit so einem kleinen 
Netzwerk nicht funktionieren kann. 
An dieser Stelle funktioniert eine klas-
sische Datenbank wesentlich besser 
und kann genauso gut repliziert und 
gesichert werden. Bitcoin und Co. sind 
aufgrund der Masse an Teilnehmern so 
erfolgreich, nicht einzig und allein we-
gen der eingesetzten Technologie.

Wer sich mit dem Thema Blockchain 
wirklich auseinandersetzt und es nicht 
als Buzz- oder Hypeword ausnutzt, fin-
det auch eine Reihe an interessanten 
und sinnvollen Anwendungsmöglich-
keiten. 
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