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Die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Libra-Netzwerk ist die wichtigste Aufgabe der Libra Association. 

Im vorliegenden Dokument werden die Verpflichtungen der Libra Association bezüglich Sicherheit und 

Datenschutz erläutert. 

Netzwerksicherheit

Die Libra Blockchain ist ein verteiltes System, über das sowohl der Besitz von Libra als auch die Übertragung 

von Libra von einem Nutzer auf einen anderen verwaltet werden. Das bedeutet, dass eine einheitliche Anzeige 

des Systems für alle Libra-Nutzer wichtig ist. Andernfalls könnten böswillige Akteure andere Nutzer täuschen 

und ihnen vormachen, eine Zahlung erhalten zu haben, obwohl der Akteur die Zahlung gar nicht initiiert hat. 

Dieses Vorgehen ist bekannt unter dem Begriff „Double-Spending-Angriff“.

Die Libra Blockchain verhindert diese Art von Angriffen mithilfe des LibraBFT-Konsensprotokolls. 

LibraBFT stützt sich auf jahrzehntelange Forschungsarbeit in der Informatik, bei der Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit zwischen Computer-Gruppen trotz möglichem Fehlverhalten bei einigen der Computer 

untersucht werden. Diese Klasse von Algorithmen wird als Byzantinische Fehlertoleranz bezeichnet. Der 

Begriff „Byzantinisch“ bezieht sich auf die Fähigkeit des Protokolls, Fehler bei störendem oder falschem 

Verhalten von einer Computer-Minderheit zu tolerieren. Dies kann beispielweise durch einen Angriff auf den 

jeweiligen Computer oder einen Fehler auf diesem verursacht werden.

Über das Libra-Protokoll wird eine kryptografisch authentifizierte Datenbank implementiert. Die Datenbank 

wird von einem verteilten Netzwerk mit Validator Nodes gepflegt, die dem LibraBFT-Konsensprotokoll 

entsprechen. Das Protokoll kann bis zu einem Drittel angegriffener Validator Nodes tolerieren und dabei 

weiterhin eine konsistente Verarbeitung der Libra-Übertragungen gewährleisten. Im Rahmen des LibraBFT-

Protokolls generieren die Validator Nodes kryptografische Signaturen, mit denen sie den Status der Libra 

Blockchain bestätigen. Die Libra Blockchain nutzt eine Hash-Baum-Datenstruktur, damit alle Nutzer 

weltweit die kryptografischen Signaturen der Validator Nodes mit einem kleinen Datenausschnitt, dem 

sogenannten „Beweis“, verknüpfen können. So erhalten sie zu jeder Transaktion in der Libra Blockchain 

einen authentifizierten Nachweis mit der Gewissheit, dass die Transaktion niemals geändert oder rückgängig 

gemacht werden kann.

Zuverlässige Validator Nodes

Über LibraBFT kann die Libra Blockchain innerhalb des Validator-Netzwerks zwar Fehler tolerieren, 

aber zur Gewährleistung der Netzwerksicherheit müssen zwei Drittel der Validator Nodes stets korrekt 

funktionieren. Zu Beginn werden die Validator Nodes im Netzwerk von den Gründungsmitgliedern betrieben – 

Organisationen, die zum Nachweis ihrer Seriosität bestimmte Kriterien erfüllen. Unser Ziel ist es, das Netzwerk 

mit 100 solcher Mitglieder zu starten, das heißt, dass bis zu 33 fehlerhafte Nodes toleriert werden können. 
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Jede Organisation wird ihren Node unabhängig betreiben, und zwar isoliert von anderen betriebenen 

Systemen der Organisation. 33 separat betriebene Nodes ins Visier zu nehmen, was für einen Systemangriff 

erforderlich wäre, wird auf diese Weise für Angreifer deutlich erschwert.

Das Libra-Ökosystem zeichnet sich durch eine hohe Vielfalt aus: Die Organisationen, die den Pool an Validator 

Nodes bilden, stammen aus verschiedenen Branchen und sind überall auf der Welt verteilt. Damit wird eine 

robuste und verteilte Infrastruktur gebildet, was zu einer höheren Resilienz führt und dafür sorgt, dass die 

Validator Nodes keinen gemeinsamen Einflüssen oder Angriffen ausgesetzt sind.

Softwaresicherheit

Für die dauerhafte Sicherheit der Libra Blockchain ist außerdem eine gut geschriebene, sichere Software 

erforderlich. Ansonsten könnte sich eine gemeinsame Sicherheitslücke auf alle Validator Nodes auswirken. 

Das Schreiben sicherer Software setzt eine Kombination aus bewährten Techniken, entwicklerischer 

Kompetenz sowie Innovationsfähigkeit voraus.

Eine Möglichkeit für die Aufrechterhaltung von Softwaresicherheit ist die Verwendung standardisierter, 

bewährter Technologien. Die Association hat sich für die Implementierung von Libra Core entschieden, die 

Referenzimplementierung des Libra-Protokolls. Hierbei wurde die Programmiersprache Rust verwendet, 

da sie Speichersicherheit gewährleistet und einige der häufigsten und gefährlichsten Sicherheitsrisiken 

mindert. Die Libra Association setzt auf bewährte kryptografische Protokolle. Mithilfe des Signaturverfahrens 

EdDSA werden Transaktionen geschützt. Durch Rauschen wird verhindert, dass ein Validator Node einen 

anderen imitiert. 

In anderen Fällen hängt die Sicherheit von der Softwareentwicklung ab. Libra Core zum Beispiel wurde 

so gestaltet, dass die zentralen Bestandteile der Software, von denen das Netzwerk abhängig ist, aus 

Sicherheitsgründen von den weniger kritischen Systembestandteilen isoliert sind. So wird gewährleistet, dass 

die Funktionsweise der zentralen Systembestandteile nicht beeinträchtigt wird, wenn die weniger kritischen 

Software-Bereiche fehlerhaft sind.

In Fällen, in denen bewährte Algorithmen und entwicklerische Kompetenz nicht der Vorbeugung von 

Problemen dienen sollen, setzt Libra auf innovative Ansätze. Beispielsweise werden gerade mehrere 

algorithmische Ansätze untersucht, die LibraBFT beim Schutz des Netzwerks vor Denial of Service-Angriffen 

unterstützen sollen. Die Libra Blockchain nutzt außerdem die neue intelligente Vertragssprache „Move“, die 

eigens für Libra entwickelt wurde. Move soll das Schreiben von Programmen zur Verwaltung von Libra-Assets 

sicher gestalten.

Reaktionsbereitschaft bei Vorfällen

Die Libra Association wird Reaktionen auf mögliche Angriffe vorbereiten. Beispielsweise wird die Association 

eine Strategie für den Umgang mit dem höchst unwahrscheinlichen Szenario erarbeiten, dass sich ein 

Drittel der Validator Nodes böswillig verhält und eine Fork verursacht. Dabei würde die Verarbeitung von 

Transaktionen in der Libra Reserve vorübergehend angehalten, der Umfang des Schadens infolge des 

Angriffs ermittelt und eine Empfehlung mit Anweisungen zu den Software-Updates veröffentlicht, die der 

Auflösung der Fork dienen. Die Association wird auch Strategien zu anderen Szenarien vorbereiten, zum 

Beispiel zur Ermittlung von Software-Schwachstellen. 
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Datenschutz gewährleisten

Die Libra Association erkennt die Bedeutung des Datenschutzes in der öffentlichen Blockchain an und ist 

sich auch der Risiken der missbräuchlichen Verwendung bewusst. Die Association selbst verarbeitet keine 

Transaktionen und speichert keine personenbezogenen Daten der Libra-Nutzer. Transaktionen werden 

von Validator Nodes verarbeitet und gespeichert. Transaktionen werden von den Systemnutzern erstellt. 

In der Regel enthalten sie Informationen zur öffentlichen Blockchain-Adresse von Sender und Empfänger 

sowie den Transaktionsbetrag. Beim Speichern in der Libra Blockchain werden einer Transaktion Metadaten 

zugeordnet – also die Zeit, zu der die Transaktion in der Blockchain vollzogen wurde, und der Validator Node, 

der die Transaktion zur Blockchain hinzugefügt hat. Transaktionen enthalten keine Hinweise auf die wahre 

Identität der Nutzer.

Dieser Ansatz ist an die etablierten pseudonymen Transaktionen angelehnt, die in anderen großen 

Blockchains Gang und Gäbe sind. Mit diesem Ansatz sind viele Nutzer, Entwickler und Regulierungsbehörden 

vertraut. Die Libra Association wird die künftige Entwicklung des Protokolls und des Netzwerks der Libra 

Blockchain überwachen und weiterhin neue Techniken prüfen, die den Datenschutz innerhalb der Blockchain 

verbessern und dabei Bedenken bezüglich Machbarkeit und Skalierbarkeit sowie die regulatorischen 

Auswirkungen berücksichtigen.

Transparenz und Rechenschaft gegenüber der Community

Libra ist standardmäßig auf Transparenz ausgelegt. Der Betrieb aller Validator Nodes kann von allen 

Teilnehmern überprüft und die Transaktionsverarbeitung von beliebigen Personen bestätigt werden. Die 

Libra Association unterstützt umfassende Sicherheitsprüfungen und motiviert Sicherheitsexperten, Fehler 

in der Blockchain-Software über das geplante Bug Bounty-Programm zu ermitteln. 

Außerdem ist die Association verpflichtet, die Libra Blockchain öffentlich zu entwickeln, um frühzeitig 

Feedback bei wichtigen Design-Entscheidungen zu erhalten. Anhand des Feedbacks soll dann der Prototyp 

in ein robustes Produktionssystem umgewandelt werden. Weiterhin wird die Association in Bereichen wie 

Datenschutz, Sicherheit, Kryptografie, Entwicklung und Benutzererlebnis sowie beim Erarbeiten einer 

Richtlinie zur Überprüfung, Entwicklung und Verbreitung von Best Practices eng mit der weltweiten Experten-

Community zusammenarbeiten. Auf diese Weise soll die Sicherheit des gesamten Libra-Ökosystems 

gewährleistet werden.  

Zusammenarbeit mit 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 wichtigsten Netzwerkendpunkte die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten und mit den 

Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Da die Transaktionen in der Libra Blockchain unter einem 

Pseudonym erfolgen, ist es überdies möglich, dass Dritte Analysen durchführen, um Betrug und illegale 

Aktivitäten zu ermitteln.

https://libra.org/de-DE/bug-bounty-program
https://developers.libra.org/

