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Die Entwicklung einer Blockchain-basierten globalen Währung und finanziellen Infrastruktur durch die 

Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft stellt eine Mammutaufgabe dar. Die vertrauenswürdige und sichere 

Integration in das bestehende Finanzsystem ist entscheidend für den Erfolg dieses Vorhabens. Wesentliche 

Partner dabei sind staatliche Organisationen aus aller Welt  – insbesondere die Regulierungs- und 

Strafverfolgungsbehörden. 

Im Rahmen der Entwicklung und Operationalisierung des Ökosystems arbeitet die Libra Association mit 

politischen Entscheidungsträgern zusammen, damit Innovationen und andere Veränderungen im Markt 

beim Erlass von Regelungen berücksichtigt werden können. 

Privatsphäre in der öffentlichen Blockchain ist der Libra Association ein zentrales Anliegen, ebenso wie die 

Risiken der missbräuchlichen Verwendung. Die Association selbst verarbeitet keine Transaktionen und 

speichert keine personenbezogenen Daten der Libra-Nutzer.

Verpflichtung zum Dialog

 • Wir freuen uns über öffentliches Interesse und sind uns unserer Verantwortung bewusst. 

 • Wir verpflichten uns zum Dialog mit Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern. 

 • Wir teilen das Interesse der politischen Entscheidungsträger an der dauerhaften Stabilität nationaler 

Währungen, an sicheren und stabilen Banksystemen, an einem starken Verbraucherschutz und 

daran, Finanzdienstleistungen allen Menschen zur Verfügung zu stellen.

Libra und die Regulierung von Finanzsystemen 

Die Libra  Association arbeitet eng und regelmäßig mit souveränen Regierungen sowie mit 

multilateralen Institutionen zusammen, um umfassend über dieses neue Ökosystem zu informieren. Die 

Libra Association möchte staatliche Organisationen in ihren fiskalpolitischen Bemühungen unterstützen 

und bestärken und arbeitet mit Regulierungsbehörden zusammen, um eine sichere, transparente und 

benutzerfreundliche Implementierung der Produkte und Dienstleistungen von Libra zu gewährleisten. Für 

die Association ist ein Ansatz für das Reservemanagement ausschlaggebend, der dazu dient, die Sicherheit 

und Zuverlässigkeit des Ökosystems zu garantieren. 

Libra und der Verbraucherschutz bei Finanzdienstleistungen

Nutzer von Finanzdienstleistungen und -produkten können gefährdet sein. Ein starker Schutz der 

Verbraucher ist ein wesentlicher Punkt im Libra-Ökosystem. Die Libra  Association ist sich bewusst, 

dass die Behörden für Verbraucherschutz an einem engen Dialog mit den Organen interessiert sind, die 

Verpflichtung zu Compliance 
und Verbraucherschutz
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Dienstleistungen entwickeln, die in den jeweiligen Geltungsbereichen angeboten werden. In der Frühphase 

der Entwicklung des Libra-Netzwerks arbeiten die Gründungsmitglieder mit den Behörden zusammen, 

um ein Regulierungsumfeld zu gestalten, in dem technologische Innovation gefördert und gleichzeitig die 

höchsten Standards im Verbraucherschutz aufrechterhalten werden.

Libra und der Schutz der Daten von Verbrauchern

Die Libra Association verpflichtet sich zur Einhaltung globaler Datenschutzregelungen sowie zur 

Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern, um ein regulatorisches 

Umfeld zu gestalten, in dem Datenschutz und Blockchain-Technologien gefördert werden. Einzelpersonen 

oder Organisationen können über Nutzerkonten in der Libra Blockchain aktiv sein. Diese Konten sind 

losgelöst von ihrer realen Identität. Die Authentifizierung erfolgt über öffentliche Schlüssel, die im Netzwerk 

verwendet werden und die keine Rückschlüsse auf die personenbezogenen Daten der Nutzer zulassen. Nur 

die transaktionsrelevanten Daten wie die öffentlichen Adressen von Sender und Empfänger, der Zeitstempel 

und die Transaktionssumme werden aufgezeichnet und sind öffentlich sichtbar. 

Libra und die Strafverfolgungsbehörden

Wie bei jeder Währungs- oder Finanzinfrastruktur werden böswillige Akteure versuchen, das Libra-Netzwerk 

auszunutzen. Auch wenn das Netzwerk über einen Internetzugang für alle offen und zugänglich ist, müssen 

die Netzwerkendpunkte in Form von Börsen und Wallets den Gesetzen und Vorschriften des zuständigen 

Rechtssystems entsprechen. Außerdem muss die Zusammenarbeit mit Behörden sichergestellt sein. Darüber 

hinaus erfolgen Transaktionen in der Libra Blockchain in Klartext, wie auch in vielen anderen Blockchains. 

Damit ist es Dritten möglich, Analysen durchzuführen und Betrug zu erkennen und zu bestrafen.


