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In diesem Dokument werden einige Fragen, Entscheidungen und Herausforderungen beschrieben, die
der Libra Association bei der Umstellung auf ein genehmigungsfreies Steuerungs- und Konsensmodell
bevorstehen.

Bei Blockchains wird zwischen genehmigungspflichtigen Systemen – bei denen nur eine aus-
gewählte Gruppe an Organisationen am Konsens und an der Steuerung teilnehmen kann – und
genehmigungsfreien Systemen unterschieden, bei denen jeder, der die Regeln des Protokolls be-
folgt und die richtigen Ressourcen beiträgt (z. B. Rechenleistung bei einem Arbeitsnachweissystem),
ein Mitspracherecht hat.

Diese Unterscheidung ist nicht nur aus technischer, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht wichtig:
Genehmigungsfreie Systeme stellen geringe Hindernisse an Teilnahme und Innovation,
widerstehen Zensurattacken und fördern einen gesunden Wettbewerb zwischen Infrastruk-
turanbietern (z. B. wer am Konsens teilnehmen kann) sowie Entwicklern von Anwendungen, die das
Netzwerk nutzen [1]. Da niemand andere Teilnehmer vom Markt ausschließen oder deren Transaktio-
nen zensieren kann, können bei einem genehmigungsfreien System die Nutzer stärker darauf vertrauen,
dass keine einzelne Partei einseitig die Regeln des Netzwerks zu ihrem Vorteil ändern
kann. Im Grunde bedeutet ein genehmigungsfreies System, dass eine unwiderrufliche Entscheidung
getroffen wurde, ein offenes Netzwerk zu betreiben, bei dem Änderungen nur implementiert werden
können, wenn eine Mehrheit der Teilnehmer zustimmt.

Aus diesen Gründen und um sicherzustellen, dass Libra wirklich offen ist und immer im besten
Interesse seiner Nutzer betrieben wird, soll das Libra-Netzwerk in Zukunft genehmigungsfrei werden.
Das Problem dabei besteht darin, dass wir nicht glauben, dass es derzeit eine bewährte Lösung mit
dem Maßstab, der Stabilität und der Sicherheit gibt, die benötigt werden, um Milliarden Menschen
und Transaktionen in aller Welt über ein genehmigungsfreies Netzwerk zu bedienen.

Mit dem Testnet legt die Libra Association den Grundstein für die Entwicklung eines
genehmigungsfreien Systems. Es gibt zwar zahlreiche technische und wirtschaftliche Heraus-
forderungen, die wir gemeinsam mit der Open Source-Community lösen müssen, um dieses Vorhaben
zu realisieren, aber wir glauben, dass das Libra-Netzwerk sein volles Potenzial nur als genehmigungs-
freies Netzwerk erreichen kann. Daher wird eine der Aufgaben der Association die Analyse
und Implementierung dieser Umstellung in Zusammenarbeit mit der Community sein.
Diese Umstellung wird maximal fünf Jahre nach der öffentlichen Einführung der Libra-
Blockchain und des Ökosystems beginnen.

Ob genehmigungspflichtig oder genehmigungsfrei – es ist Teil des Grundgedankens von Libra, dass die
Blockchain für jeden offen ist. Jeder Endkunde, jeder Entwickler und jedes Unternehmen kann das
Libra-Netzwerk nutzen, Produkte dafür entwickeln und mit seinen Dienstleistungen davon profitieren.
Durch diesen offenen Zugriff wird gewährleistet, dass möglichst viele Menschen das Netzwerk nutzen
und damit Innovationen schaffen können. Außerdem wird ein gesunder Wettbewerb gefördert, von

1

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2874598


dem Konsumenten profitieren. Dieses Prinzip liegt dem Ziel zugrunde, ein finanzielles Ökosystem zu
schaffen, an dem alle Menschen teilnehmen können.

1 Ausgangspunkt

Da das Libra-Netzwerk zu Beginn genehmigungspflichtig betrieben werden muss, hat die Libra Asso-
ciation Maßnahmen ergriffen, um einige Bedenken bei genehmigungspflichtigen Netzwerken
anzugehen.

1. Keine zentrale Kontrolle: Das Ausmaß an Einfluss, den die Erbauer der Plattform über
genehmigungspflichtige Netzwerke haben, und ihre Berechtigung, die Regeln des Protokolls zu ihrem
Vorteil zu ändern, nachdem andere Parteien dem Netzwerk beigetreten sind (Ökonomen nennen dies
eine Hold-Up-Situation), waren Anlass zur Sorge.

• Deshalb wurde die Libra Association ins Leben gerufen. Sie besteht aus Organisa-
tionen, die Validator Nodes betreiben und gemeinsam demokratische Entscheidungen über die
Zukunft des Netzwerks und des Protokolls treffen. Die Libra Association ist eine unabhängige,
gemeinnützige Organisation, die nicht der Kontrolle eines einzelnen Gründungsmitglieds un-
terliegt. Für alle Entscheidungen ist die Beteiligung einer Mehrheit der Gründungsmitglieder
erforderlich.

• Um die Diversität der Meinungen und Stimmen sicherzustellen, sind die Gründungsmit-
glieder verschiedene Unternehmen, NROs und Universitäten aus verschiedenen Regionen aus
aller Welt.

2. Stützung durch eine verteilte Reserve: Wir haben die Reserve eingeführt, damit sich
Libra von Anfang an hervorragend als Zahlungsmittel und Wertanlage eignet. Wir wollten jedoch
nicht, dass die zur Stützung der Libra-Münzen herangezogenen Vermögenswerte eine Schwachstelle
darstellen oder dass die Reserve Münzen ohne Stützung erstellen und so Inflation verursachen kann.

• Deshalb wird die Reserve durch ein geografisch verteiltes globales Netzwerk von
hochangesehenen Verwaltungsinstituten mit „Investment Grade”-Bonitätsbewertung
verwahrt, um das Kontrahentenrisiko zu begrenzen. Bei der Auswahl der Institute
und der Gestaltung der Verwahrung waren unsere wichtigsten Kriterien der Schutz der
Vermögenswerte, äußerst hohe Prüfbarkeit und Transparenz, Vermeidung der Risiken einer
zentralen Reserve und hohe Betriebseffizienz.

• Die Reserve kann neue Münzen nur mit vollständiger Stützung erstellen, und es
dürfen nur bestimmte Währungen und Anleihen von äußerst stabilen und angesehenen Zentral-
banken zur Stützung verwendet werden. Um die Zusammenstellung der Reserve zu ändern, ist
eine qualifizierte Mehrheit der Libra-Association erforderlich.

3. Allmähliche Öffnung der Teilnahme am Netzwerk: Zu Beginn werden die Gründungsmit-
glieder die Verwaltung der Association sowie den Betrieb der Validator Nodes und den Schutz des
Netzwerks übernehmen. Wir haben uns jedoch unwiderruflich verpflichtet, schon bald die Teilnahme
neuer Mitglieder zu erlauben.

• Mit jeder neuen Ausstellung von Libra Investment Tokens können neue Mitglieder
dem Netzwerk beitreten, einen Anteil daran besitzen (mit dem Libra Investment Token)
und durch Betrieb einer Validator Node im Netzwerk am Konsens und an der Verwaltung
teilnehmen.
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• Wir haben entschieden, dass Entscheidungen über die Mitgliedschaft keinen Streit-
punkt und auch keine Zugangsbarriere für neue Akteure darstellen sollen. Jeder, der
eine Liste von Kriterien erfüllt, kann in Zukunft Libra Investment Tokens erwerben. NROs und
Social Impact Partner können sich auch für Stipendien bewerben, um dem Netzwerk beizutreten.

• Die Kriterien (die die Libra Association im Laufe der Zeit erweitern wird) werden genutzt, um
sicherzustellen, dass neue Teilnehmer im Frühstadium des Netzwerks – also in der Phase, in der
es besonders anfällig ist – offline einen soliden Ruf genießen, sichere Validator Nodes betreiben
und das Netzwerk schützen werden.

• Wenn sich die Technologie weiterentwickelt, wird das Kriterium für den Betrieb von Validator
Nodes und die Teilnahme an der Verwaltung nicht mehr der Besitz von Libra Investment Tokens
sein, sondern der Besitz von Münzen. Der Grund dafür ist, dass das Netzwerk im ausgereiften
Stadium seinen Nutzern gehören und sich immer so entwickeln sollte, dass es deren Interessen
und Wertanlagen schützt.

2 Offene technische und wirtschaftliche Herausforderungen

Bevor das Netzwerk tatsächlich auf genehmigungsfreien Betrieb umgestellt werden kann, müssen
die folgenden technischen und wirtschaftlichen Probleme gelöst werden. Dazu zählen schwierige,
ungelöste Forschungsfragen, von denen einige zeitaufwändige Hochsicherheitstechnik erfordern. Die
Open-Source-Community wird einen großen Beitrag zur Lösung dieser Probleme leisten. Die Libra
Association wird außerdem Stipendien für Forscher und Unternehmerteams bereitstellen, die uns
dabei helfen wollen.

2.1 Technische und wirtschaftliche Herausforderungen:

• Definition von Verwaltungsverträgen in der Blockchain. Einige Handlungen und
Vorgänge, die bei der Verwaltung des Netzwerks durchgeführt werden – beispielsweise die
Definition der Validator-Node-Gruppe in Epochen, die Verteilung von Gebühren, Meldung
von Missbrauch usw. – können anfangs abseits der Blockchain durchgeführt werden. Damit
das Netzwerk genehmigungsfrei werden kann, sollten im Laufe der Zeit immer mehr dieser
Vorgänge in der Blockchain durchgeführt werden – einschließlich der Möglichkeit, die Regeln
des Netzwerks künftig zu ändern.

• Marktdesign. Wir entwickeln ein Verständnis für die Verwaltung und das Gleichgewicht
eines Finanzsystems auf Grundlage der Anteilsinhaber und des Vertrauens der Konsumenten in
Wallet-Anbieter und andere Dienstleister. Dabei haben wir neue Kompromisse beim Marktde-
sign zwischen dem Libra-Konzept und etablierten Alternativen wie Arbeitsnachweisen gefunden.
Dennoch sind weitere Untersuchungen nötig, um den besten Weg zu finden, langfristig den Wet-
tbewerb im Ökosystem aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Sicherheit und Effizienz des Netzw-
erks zu garantieren. Des Weiteren müssen wir Möglichkeiten zum Schutz kleinerer Stakeholder
und Dienstleister entwickeln, wenn durch die anteilsbasierte Verwaltung die Pfadabhängigkeit
zunimmt [2].

• Skalierung. Bei der Einführung soll das System 1,000 Transaktionen pro Sekunde mit 100 Val-
idator Nodes bearbeiten können. Wenn weitere Validator Nodes hinzukommen, wird diese
Leistung abnehmen. Die Libra Association muss herausfinden, wie eine akzeptable Leistung
beibehalten werden kann, während die Teilnahme ausgeweitet wird und die Zahl der Validator
Nodes steigt.
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• Widerstand gegen Sybil-Attacken. Derzeit wird angenommen, das mehr als zwei Drittel
der Stimmen von ehrlichen Teilnehmern stammen. Zu Beginn ist dazu erforderlich, dass zwei
Drittel der Inhaber der Libra Investment Tokens im besten Interesse des Netzwerks handeln.
Nach der Umstellung des Netzwerks müssen mindestens zwei Drittel der Inhaber von Münzen
aufrichtig handeln. Da böswillige Akteure Münzen ansammeln können, um einen Angriff auf das
System zu versuchen, müssen Sicherheitsmaßnahmen gegen solches Verhalten getroffen werden.
Im Laufe der Zeit können diese Sicherheitsmaßnahmen entspannt werden, wenn genügend Libra
im Umlauf sind, dass solche Attacken nicht praktikabel sind.

• Definition eines wirksamen und fairen Modells zur Delegation der Stimmabgabe
und zur Reaktion auf Fehlverhalten durch Validator Nodes. Da nach der Umstellung
auf genehmigungsfreien Betrieb jeder einen Validator Node betreiben kann, der Libra besitzt,
muss die Libra Association festlegen, wie Nutzer, die nicht an der Konsensfindung teilnehmen
möchten, diese Rolle an vertrauenswürdige Parteien abtreten können. Dabei ist es auch wichtig,
zu bestimmen, welche Informationen diesen Nutzern bereitgestellt werden sollen, damit sie im
Missbrauchsfall ihre Entscheidung ändern können. Außerdem müssen Regeln zur Reaktion auf
Missbrauch aufgestellt werden. Des Weiteren müssen Bedenken zum Thema Fairness angegan-
gen werden, damit das Ökosystem langfristig florieren kann.

• Definition einer Strategie zur Ausweitung der Move-Plattform für ein genehmi-
gungsfreies Netzwerk. Die Programmiersprache Move wird derzeit nur für integrierte intelli-
gente Verträge genutzt, die z. B. die Gruppe der Validator Nodes und die Libra-Münze verwal-
ten. Wenn die Sprache stabilisiert wird, beabsichtigt die Association, sie für externe Entwickler
freizugeben. Um nach der Umstellung auf genehmigungsfreien Betrieb effektive Entscheidungs-
findung zu ermöglichen, muss die Association Leitlinien etablieren, die die Community bei
der Klärung wichtiger Fragen unterstützen (z. B. bei der Richtung der Weiterentwicklung der
Sprache und dem Rhythmus wichtiger Updates). Die Association muss auch beispielsweise zur
formellen Verifizierung und zur Sicherheit Best Practices für die Community festlegen.

• Dezentralisierung der Reserve. Die Reserve sorgt dafür, dass Libra von Anfang an als
Zahlungsmittel relativ stabil ist. Gleichzeitig stellt sie jedoch auch eine zentralisierte Funk-
tion dar. Damit das Netzwerk wahrhaft genehmigungsfrei werden kann, muss die Association
Möglichkeiten finden, die Reserve weiter zu verteilen und zu dezentralisieren. Dabei müssen die
Verifizierung der Wertanlagen in der Reserve und die Erstellung und Vernichtung von Münzen
automatisiert werden. Außerdem werden wir den Marktwettbewerb bei der Verwahrung und
Verwaltung der Reserve untersuchen, um ihre Effizienz zu verbessern und ihre Kosten für die
Nutzer und Verwaltungsinstitute zu verringern.

2.2 Herausforderungen bei der Verwaltung

• Definition von Abläufen für die Weiterentwicklung des Protokolls. Die Protokolle
müssen sich weiterentwickeln und neue Funktionen aufnehmen, wenn bei der Skalierung des
Netzwerks neue Bedürfnisse entdeckt werden. Diese Aufgabe wird durch Interaktion zwischen
der Open-Source-Community und der Association erfüllt. Zu Beginn wird das Protokoll koop-
erativ von den Gründungsmitgliedern unterstützt. Mit der Umstellung auf genehmigungsfreien
Betrieb muss die Community jedoch einen soliden Ablauf und klare Leitlinien zum Umgang mit
Verbesserungsvorschlägen und zur Open Source-Verwaltung entwickeln.

• Unterstützung eines gesunden Ökosystems durch die Association. Um die verteilte
Verwaltung zu unterstützen, muss die Libra Association solide Abläufe zur Koordination von
Reaktionen und zur Unterbindung der gefährlichsten Missbrauchsfälle im Netzwerk entwickeln.
Diese Abläufe sollen in der Blockchain stattfinden.
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• Definition von Maßnahmen bei Notfällen und Störungen. Was passiert, wenn eine
großangelegte Attacke auf das Netzwerk stattfindet, die Konnektivität unterbrochen wird oder
globale Ereignisse den Betrieb des Netzwerks beeinträchtigen? Wie wird die Reaktion effektiv
koordiniert, wenn die Inhaberschaft und die Steuerung vollständig zwischen den Inhabern von
Münzen verteilt sind? Zur Gewährleistung der Sicherheit muss die Libra Association solide
Abläufe für die dezentrale Koordination in Notfällen entwickeln.

Acknowledgments

Wir danken folgenden Personen für die konstruktiven und wertvollen Gespräche sowie ihr Feedback
zu diesem Dokument: Adrien Auclert, Dan Boneh, Ravi Jagadeesan, Scott Duke Kominers, Roberto
Rigobon, Catherine Tucker, Kevin Zhang.

[1] C. Catalini and J. S. Gans, “Some simple economics of the blockchain.” National Bureau of
Economic Research, 2016.

[2] C. Catalini S. D. Kominers and R. Jagadeesan, “Market design for a blockchain-based financial
system.” Social Science Research Network, 2019.

5


	Ausgangspunkt
	Offene technische und wirtschaftliche Herausforderungen
	Technische und wirtschaftliche Herausforderungen:
	Herausforderungen bei der Verwaltung

	Acknowledgments
	

