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1. Einleitung 

 

Im Jahr 2016 haben mehrere Akteure verschiedener disziplinärer Felder sich dazu 

entschieden, ein Pilotprojekt zu entwickeln, dass dabei helfen soll, dem 

schwedischen Steuerzahler schätzungsweise 100 Millionen Dollar zu sparen.1 

Zusätzlich soll es helfen den bürokratischen Aufwand zu minimieren, Betrug zu 

verhindern und den Abwicklungszeitraum von Immobilientranskationen von 

Monaten auf Tage zu reduzieren.2 Dieses Vorhaben soll mithilfe der Blockchain-

Technologie in Verbindung mit Smart Contracts und einer mobilen Applikation 

umgesetzt werden. Mats Snäll, der Beauftragte der Läntmateriet – dem 

schwedischen Äquivalent des Grundbuch-, Vermessungs- und Katasteramtes – 

für dieses Projekt, schätzt, dass das vorgesehene System frühestens 2019 

vollständig implementiert werden kann.3 Innerhalb von drei Jahren soll somit im 

Rahmen einzelner Testphasen erprobt werden, inwiefern der 

Immobilientransaktionsprozess verkürzt und digitalisiert werden kann. Im Juni 

2016 wurde hierfür bereits im Rahmen der ersten Phase ein Demo User Interface 

entwickelt, welches zeigen sollte, wie eine solche digitale Lösung aussehen 

könnte.4 Im August 2016 startete die zweite Phase, in welcher der vorgestellte 

„Dummy“ aus Phase eins in eine reale App transferiert werden sollte. Dies sollte 

ermöglichen die Anwendung aus einem geschäftlichen, einem rechtlichen und 

einem technischen Blickwinkel eingehend zu testen.5 Diese Phase wurde im März 

2017 abgeschlossen. Aktuell befindet sich das Projekt in Phase drei. Ein aktueller 

Zwischenstand sowie das langfristige Projektziel werden in Kapitel fünf näher 

betrachtet. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Facharbeit soll erörtert werden, ob dieses 

Pilotprojekt auch als Ansatz für die deutsche Immobilienwirtschaft denkbar wäre 

und welche Vor- und Nachteile sich hieraus ergeben könnten. Dies soll unter der 

Anwendung der SWOT Analyse genauer betrachtet und bewertet werden. Vorab 

werden hierfür die Historie, die Schlüsselfiguren der Entwicklung sowie die 

einzelnen Komponenten der Blockchain-Technologie näher betrachtet, um ein 

entsprechendes Verständnis für die Systematik hinter der Blockchain darzulegen. 

                                                           
1 Vgl. https://nordic.businessinsider.com/sweden-is-pioneering-a-blockchain-run-land-registry 
2 Vgl. ebenda 
3 Vgl. ebenda 
4 Vgl. https://chromaway.com/landregistry/  
5 Vgl. ebenda 
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Zusätzlich wird der Immobilientransaktionsprozess in Deutschland verkürzt 

dargestellt, mit Fokus auf das Grundbuchwesen, um festzustellen, wo aktuell 

etwaige Schwachpunkte liegen und um mögliche Ansätze für eine 

Prozessoptimierung zu identifizieren. 

 

Es stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang der Einsatz von Blockchain-

Technologie in Ergänzung durch Smart Contracts und eine App in der deutschen 

Immobilienwirtschaft sinnvoll wäre und welche (wirtschaftlichen) Verbesserungen 

sich daraus ergeben könnten.  Überwiegen diese Vorteile tatsächlich die etwaigen 

Risiken? Führt die Digitalisierung beispielweise zu einer möglichen Eliminierung 

der „Mittelsmänner“6 und damit zur Abschaffung gewisser Berufsgruppen oder 

verbessert sie die Zusammenarbeit der Transaktionsabwicklung?7 Zudem soll kurz 

betrachtet werden, ob sich der Einsatz der Blockchain mit den 

Datenschutzbestimmungen der neuen Datenschutzgrundverordnung vereinbaren 

ließe. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der 

Datenschutzgrundverordnung um ein neues, teilweise sehr umfangreiches 

europäisches Leitliniensystem handelt. Aufgrund der Länge dieser Facharbeit 

kann daher nur eine oberflächliche Betrachtung der Thematik erfolgen. Unter 

Betrachtung der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, 

nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider 

Geschlechter. 

 

 

2. Blockchain – Definition und historische Entwicklung 

 

Bevor mit der SWOT-Analyse begonnen wird, soll zunächst eine genauere 

Betrachtung der Blockchain-Technologie erfolgen – wie wird der Begriff Blockchain 

definiert, wie hat sich die Technologie historisch entwickelt und welche Personen 

haben hierbei eine entscheidende Rolle gespielt. Zusätzlich werden die 

wichtigsten, teilweise sehr komplexen Elemente der Blockchain abstrahiert 

dargestellt, um ein technisches Verständnis der Sachverhalte darzulegen. Hierbei 

kann ebenfalls aufgrund der vorgegebenen Länge dieser Facharbeit lediglich eine 

verkürzte Betrachtung der jeweiligen Elemente abgebildet werden.  

                                                           
6 Vgl. https://berlin.ivd.net/wie-blockchain-die-immobilienwelt-veraendern-wird/  
7 Vgl. https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/blockchain-grundstuecksrecht 
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2.1 Definition Blockchain 

 

Der Begriff der Blockchain wird aktuell vor allem mit der Kryptowährung Bitcoin in 

Verbindung gebracht und oftmals als synonymer Begriff verwendet. Bitcoin stellt 

jedoch nur die Währung an sich dar und eben nicht die Technologie, die sich 

dahinter verbirgt.8 Gemäß der Definition des Gabler Wirtschaftslexikon handelt es 

sich bei der Blockchain um eine Datenbank, welche dezentral auf einer Vielzahl 

von individuellen und voneinander unabhängigen Rechnern, sogenannten Nodes,  

gespeichert wird.9 Mit Hilfe von kryptografischen Verfahren werden Informationen 

verschlüsselt gespeichert und anschließend nach einem Konsensprinzip in Form 

von Blöcken validiert. Durch bestimmte Algorithmen und Hashs werden die 

Informationen so verschlüsselt, dass eine nachträgliche Manipulation der Blöcke 

innerhalb der Kette oder Löschung von ganzen Blöcken nahezu unmöglich oder 

zumindest nicht ohne einen erheblichen Aufwand zu bewerkstelligen ist.10  

 

Informationen werden mithilfe eines Konsensprinzips wie zum Beispiel dem Proof-

of-Work verifiziert und als Block hinzugefügt – wird hier im Nachhinein manipuliert, 

kann dies nicht nur bis auf den Block genau nachverfolgt werden, sondern es führt 

dazu, dass der Rest der Kette ungültig wird. Die dezentralisierte Speicherung von 

Informationen bewirkt zudem die Abschaffung eines Informationsmonopols – die 

Informationen werden nicht mehr ausschließlich von einer Instanz kontrolliert und 

gespeichert, sondern sind für alle Teilnehmer des Netzwerkes gleichermaßen 

zugänglich. Somit hat keine der Instanzen einen Informationsvorteil gegenüber 

anderen Teilnehmern.11 Je nach Art der Blockchain – ob beispielsweise privat oder 

öffentlich – unterscheiden sich die Teilnehmer des Netzwerkes zwar, doch hat 

jeder in der Regel die gleiche Autoritätsstufe und keiner ist dem anderen 

Teilnehmer überlegen. Dieser Aspekt der Transparenz ist ein wesentliches 

Argument, warum es in Zukunft viele Bereiche - auch außerhalb des Bereiches 

Kryptowährungen und Finanzen - geben wird, welche mithilfe der Blockchain 

Technologie optimiert werden können. Der Blockchain Experte Dr. Julian Hosp 

prognostiziert beispielweise, dass das es zu einer Disruption im Energiesektor 

kommen wird, die dafür sorgen wird, dass die Energieversorgung deutlich 

transparenter und vor allem günstiger werden wird.12  

                                                           
8  Vgl. Rosenberger (2018), S.63 
9  Vgl. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/blockchain-54161  
10 Vgl. Hosp, (2018), S.47 
11 Vgl. https://www.stroeer.de/wissen-inspiration/blockchain 
12 Vgl. Hosp (2018), S. 33 
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Doch was genau bedeutet der Prozess der Dezentralisierung genau? Wie bereits 

erwähnt, ist die Verschiebung der jeweiligen „Machtverhältnisse“ von großer 

Bedeutung – in einem zentralisierten System, gibt es stets Instanzen, denen ein 

Individuum vertrauen muss.13 So muss ein Kunde seiner Bank vertrauen, dass das 

Geld, welches er an einem Bankschalter oder an einem Automaten eingezahlt hat 

auch wirklich dem Konto gutgeschrieben wird. Der Bürger muss dem Staat 

vertrauen, seine Identität mit Ausstellung eines Personalausweises zu bestätigen. 

Dies ist in einem dezentralisierten System nicht der Fall. Folgt man dem Beispiel 

der Blockchain, obliegt es vielen einzelnen und unabhängigen Teilnehmern eines 

Netzwerkes, Dinge oder Transaktionen zu bestätigen oder abzulehnen, basierend 

auf den Informationen, die in der Datenbank hinterlegt worden sind. Das 

Individuum ist nun nicht mehr der Willkür einer einzelnen Instanz ausgesetzt, 

sondern lässt die Mehrheit entscheiden.14  

 

Die Einspeisung von Informationen geschieht ebenfalls nicht willkürlich, sondern 

folgt stets bestimmten Regeln.15 Vereinfacht dargestellt stimmt die Gemeinschaft 

in einem festgelegten Zeitabstand darüber ab, welche Informationen oder 

Transaktionen als gültig anzusehen sind. Kommt dann ein Konsens in Form einer 

Mehrheit zustande, wird die Information gehasht, es wird gegebenenfalls Mining 

betrieben und dann wird der Block der Kette endgültig hinzugefügt.16 Dieses 

Prinzip der Mehrheit ist es, was die Blockchain relativ sicher gegenüber etwaigen 

Manipulationsversuchen macht. Treten Unstimmigkeiten auf, entscheiden die 

Miner darüber, welcher Block letztendlich der Kette zugeführt werden soll.17 Soll 

dieser Umstand zum eigenen Vorteil genutzt, würde dies einen immensen 

Aufwand bedeuten. Will ein Einzelner in die Entscheidung der Mehrheit eingreifen, 

müsste er die einzelnen Teilnehmer so manipulieren, dass sie in seinem Sinne 

abstimmen. Dies ist gerade in einem unabhängigen Netzwerk äußerst 

unwahrscheinlich und logistisch durch die oftmals weitläufige Verteilung der Nodes 

im geografischen Sinne kaum abbildbar, auch wenn der Prozess automatisiert und 

ohne physischen Eingabeprozesse der Teilnehmer eines Netzwerkes geschieht.18  

Die allgemeine Sicherheit der Daten wird durch zwei verschiedene kryprografische 

Verfahren gewährleistet – dem Hashing und dem Prinzip der Private-Public-Key 

                                                           
13 Vgl. Hosp (2018), S. 35 
14 Vgl. ebenda 
15 Vgl. Hosp (2018), S. 36  
16 Vgl. Hosp (2018), S. 37 
17 Vgl. https://www.cosib.de/news/news-detail/blockchain-einfach-erklaert.html  
18 Vgl. ebenda 
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Paare.19 Bei dem Verfahren des Hashings handelt es sich um einen Prozess, der 

Informationen in eine willkürliche Buchstaben-Zahlen-Kombination verwandelt, 

deren Länge vorher festgelegt wurde. Wichtig ist dabei, dass der Prozess des 

Hashings einfach und für Jedermann durchführbar sein muss. Umgekehrt soll eine 

Rückumwandlung des Hashs zurück in die Originalinformation jedoch unmöglich 

sein.20  Der derzeit am meisten genutzte Hash-Algorithmus ist der Secure Hash 

Algorithm 256 oder kurz SHA 256. Die Public-Private-Key Paare, auch 

asymmetrische Schlüsselpaare genannt, werden als zusätzliche 

Verschlüsselungsmethode genutzt. Asymmetrische Schlüsselpaare funktionieren 

ähnlich wie das Hashing: ist eine Partei im Besitz des geheimen Private Keys, kann 

der Computer des Nutzers mit einer mathematischen Formel den Public Key 

jederzeit ermitteln. Umgekehrt ist es jedoch nicht möglich den Private Key mithilfe 

des Public Keys zu errechnen. Jeder, der den Public Key besitzt, kann 

dementsprechend eine Nachricht verschlüsseln, doch nur der Besitzer des Private 

Keys kann die Nachricht wieder entschlüsseln, um diese zu lesen.21 Die 

asymmetrischen Schlüsselpaare kommen vor allem im Rahmen der Aneignung 

und Übertragung von Bitcoins zum Tragen – ohne den Private Key kann ein Nutzer 

beispielsweise nicht auf sein Wallet – dem Aufbewahrungsmedium für die Bitcoins 

– zugreifen.  

 

Um die Technologie der Blockchain effektiv nutzen zu können, sollte der Zweck 

der Blockchain definiert sein. Bei dem Begriff handelt es sich zwar um ein 

omnipräsentes Schlagwort in den Medien, jedoch wird wenig differenziert in 

welcher Funktion die Blockchain zum Einsatz kommt. Teilweise wird gar blind eine 

Blockchain-Lösung entwickelt, ohne dass ein wirklicher Bedarf für eine solche 

Lösung vorhanden ist. Diese Meinung teilt auch Karl Wüst, Informatiker der 

technisch-naturwissenschaftlichen Hochschule ETH in Zürich. Seiner 

Einschätzung nach befindet sich das Thema Blockchain aktuell in einem „Hype-

Zyklus“.22 Er hat gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Arthur Gervais eine Studie 

zum Thema des Bedarfs an Blockchain und dem wirklichen Mehrwert einer 

Blockchain Anwendung veröffentlicht. In dieser Studie untersuchen Wüst und 

Gervais die Frage, ob wirklich alles mithilfe einer Blockchain optimiert werden kann 

oder ob beispielswiese eine Permissioned Blockchain Lösung genauso gut durch 

                                                           
19 Vgl. Hosp (2018), S. 51 
20 Vgl. ebenda 
21 Vgl. Hosp (2018), S. 55 
22 Vgl. https://www.fuw.ch/article/braucht-es-wirklich-blockchain/  
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eine normale zentralisierte Datenbank ersetzt werden kann. Zur Ermittlung des 

Bedarfs der Blockchain Technologie haben Wüst und Gervais folgendes Schemata 

entwickelt: 

 

 

Abb. 1: „Do you need a Blockchain?“: Wüst, Gervais (2018), S.3 

 

Laut dem Autor Daniel Burgwinkel, kann folgende Differenzierung der Blockchain 

vorgenommen werden, um den eigenen Bedarf besser einzuschätzen:23 

 

1.) Blockchain als technisches Konzept  

2.) Blockchain Software 

3.) Blockchain Applikationen 

4.) Blockchain Plattformen 

5.) Blockchain-as-a-service 

 

In ihrem Positionspapier klassifiziert das Fraunhofer Institut die Blockchain 

aufgrund der rasanten Entwicklung der Technologie in verschiedene 

„Evolutionsstufen“ - je nach Entwicklungsstand werden folgende Stadien benannt: 

 

                                                           
23 Vgl. Burgwinkel (2016), S. 5 
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1.) Blockchain 1.0 - Kryptowährungen 

2.) Blockchain 2.0 – Smart Contracts im Finanzsektor 

3.) Blockchain 3.0 – Smart Contracts als „dezentrale, autonome   

Organisationseinheit“24 

 

Trotz der relativ jungen Entstehungsgeschichte wird deutlich, dass es sich um eine 

Technologie handelt, die sich rasant entwickelt. Die allgemeine Funktionsweise 

der Blockchain und die Komponenten, die hierbei eine zentrale Rolle spielen, 

werden im dritten Kapitel genauer betrachtet. Vorab sollen zunächst die historische 

Entwicklung sowie deren Schlüsselfiguren kurz dargestellt werden, um einen 

Einblick in die Entstehungsgeschichte zu geben.  

 

2.2 Ralph Merkle 

 

Benannt nach seinem Erfinder Ralph Merkle wurde das Prinzip des Merkle Tree 

im Jahr 1979 patentiert. Der Merkle Tree, im deutschen Sprachgebrauch auch als 

Hash Baum bezeichnet, ist eine besondere Art von Datenstruktur, in welcher die 

Details eines Blocks hierarchisch gespeichert werden. Da es möglich ist eine 

unbestimmte Menge an Informationen wie beispielweise mehrere Transaktionen 

in einem Block zu hinterlegen, müssen diese besonders gegliedert werden. Die 

Daten der Transaktionen werden gehasht und strukturell aufgearbeitet – in Form 

von sogenannten Blattknoten. Dies stellt sicher, dass größere Mengen an 

Informationen weiterhin effizient und sicher verarbeitet werden können.25 

  

Abstrakt ausgedrückt stellt der Merkle Tree eine gewisse Art von Architektur der 

Informationen innerhalb des Blocks dar – bestimmte Blöcke werden der Wurzel, 

der sogenannten Merkle Root, untergeordnet und strukturell aufgebaut. Über die 

Wurzel sind alle Blattknoten und deren Hashes überprüfbar.26 Laut Vitalik Buterin, 

dem Mitbegründer der Kryptowährung Ethereum, ist es zwar möglich, Blockchains 

auch ohne die Hash Bäume zu erstellen, jedoch würde dies aus Gründen der 

Skalierbarkeit dazu führen, dass langfristig nur sehr leistungsfähige Rechner Teil 

des Netzwerkes sein beziehungsweise bleiben können.27  Dies würde dem 

                                                           
24 Vgl. Schütte et al. (2017), S. 8 
25 Vgl. Antonopoulos (2018), S. 204 
26 Vgl. https://blockonomi.com/merkle-tree/  
27 Vgl. Mohanty (2018), S. 21 
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Grundsatz der Inklusivität widersprechen und insbesondere nicht mit einer offenen 

Blockchain, wo per Definition Jedermann ein Teilnehmer sein kann, vereinbar sein. 

 

 

  Abb.2: Berechnung der Knoten in einem Merkle Tree: Antonopoulos (2018), S. 204 

 

 

Der Merkle Tree stellt sicher, dass auch größere Mengen von Daten geprüft, 

verifiziert und synchronisiert werden können, ohne dass dafür eine große Menge 

an Rechnerleistung benötigt wird.28 Wesentliche Beiträge für die Entwicklung des 

Verschlüsselungsmechanismus – dem sogenannten Hashing – leisteten David 

Chaum, W. Scott Stornetta und Stuart Haber. 

 

2.3 David Chaum  

 

Erstmals öffentlichkeitswirksam in Erscheinung getreten ist die Blockchain mit der 

Kryptowährung Bitcoin. Die Technologie der Verschlüsselung - ein wesentliches 

Element der Blockchain - gibt es jedoch schon länger. In den Achtziger und 

Neunziger Jahren wurden bereits vermehrt wissenschaftliche Papiere 

veröffentlicht, die Kryptografie in Verbindung mit elektronischen Daten 

diskutierten.29 Die Verschlüsselungsmechanismen per se gab es sogar schon zu 

Zeiten Julius Cesärs und sind damit keine Neuerung. Es gibt jedoch einige zentrale 

                                                           
28 Vgl. https://blockchainwelt.de/merkle-tree-basis-von-blockchain-und-hash-trees/  
29 Vgl. Rosenberger (2018), S. 63  
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Figuren, die im Bereich der digitalen Kryptografie wichtige Beiträge geleistet 

haben.30 

 

Eine entscheidende Schlüsselperson in diesem Bereich ist David Chaum - 1981 

veröffentlichte er eine Abhandlung zum Thema nicht verfolgbarer elektronischer 

Mails, Rücksendeadressen und digitaler Pseudonyme – im Original „Untraceable 

Electronic Mail, Return Addresses and Digital Pseudonyms“. Chaum schaffte 

damit die Grundlage für die weitere Entwicklung zum Thema anonyme 

Kommunikation im Internet. 1982 folgte dann die Veröffentlichung zum Thema 

Blinde Signaturen für nicht verfolgbare Zahlungen – im Original „Blind signatures 

for untraceable payments“. Diese blinden Signaturen wurden später zur ersten 

Version der kryptografischen Signaturen, die später dann bei den 

Kryptowährungen zum Einsatz kommen sollten. Abstrakt gesehen waren diese 

blinden Signaturen der „Vorreiter“ des Public und Private Key Systems.31 1990 

gründete Chaum die Firma DigiCash und entwickelte basierend auf den Ideen 

seiner veröffentlichten Abhandlungen die erste Kryptowährung. Im Jahr 1994 

erfolgte dann die erste Zahlung per Kryptowährung. DigiCash hatte somit das erste 

System erschaffen, mit welchem elektronische Zahlungen getätigt werden 

konnten, die nicht von Banken, Regierungen oder anderen Institutionen registriert 

oder verfolgt werden konnten.32 Dies erfolgte in einer Zeit, in der das Internet 

jedoch noch nicht massentauglich war. DigiCash schaffte es daher nicht, sich 

erfolgreich am Markt zu etablieren und musste 1998 Insolvenz anmelden.33 

 

 2.4 W.Scott Stornetta und Stuart Haber  

 

Die Blockchain stellt die Grundlage für ein vertrauenswürdiges Register dar – so 

stellte es zumindest die Publikation The Economist in ihrem Artikel „The trust 

machine“ aus dem Jahr 2015 dar.34 Die Unveränderbarkeit der Daten ist einer der 

Gründe, warum die Blockchain als vertrauenswürdig eingestuft wird. Gerade in 

vertraglichen Angelegenheiten wie beispielsweise einem Kaufvertrag ist es von 

Bedeutung nachvollziehen zu können, wann ein Dokument zuletzt bearbeitet 

wurde. Das Prinzip des Zeitstempels für digitale Dokumente, welches die Echtheit 

                                                           
30 Vgl. Fleming (2018), S. 10 
31 Vgl. Fleming (2018), S. 10  
32 Vgl. Fleming (2018), S.11 
33 Vgl. ebenda  
34 Vgl. https://www.economist.com/leaders/2015/10/31/the-trust-machine  
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eines Dokuments verifizieren soll, wurde von den Kryptografen W. Scott Stornetta 

und Stuart Haber entwickelt und in ihrer Abhandlung aus dem Jahr 1991 en Detail 

veröffentlicht.35 Im Bitcoin Whitepaper von Satashi Nakamoto wird dieses 

Zeitstempel Prinzip als eine der Grundfunktionsweisen der Blockchain 

beschrieben. Es werden insgesamt drei verschiedene Abhandlungen von 

Stornetta und Haber als Referenzen in Nakamotos Whitepaper genutzt – damit 

wird klar, welchen Stellenwert diese Entwicklung hatte.36  

 

In ihrer Abhandlung „How to Time-Stamp a Document“ aus dem Jahr 1991 

beschrieben Harber und Stornetta welche Motivation ihrer Forschung zugrunde lag 

und wie sie über eine vermeintlich naive, erste Idee für ein digitales Schließfach 

zu der eigentlich Lösung gelangt sind.37 Es werden wesentliche Elemente, die 

auch heute noch im Rahmen der Blockchain Technologie Anwendung finden, 

beschrieben. Darunter auch das Linking: dem Prozess des Verbindens des 

vorherigen Elements mit dem nächsten Element. Dieses Prinzip entspricht dem 

heutigen Verketten von Blöcken innerhalb der Blockchain. Das Prinzip des 

Distributed Trusts entspricht der Idee des verteilten Netzwerkes, in welchem jeder 

Teilnehmer Zugang zu den gleichen Informationen hat.38 Aufgrund dieser 

zahlreichen Ähnlichkeiten, wird Haber und Stornetta daher nachgesagt, die erste 

Blockchain entwickelt und das Fundament für Nakamotos Bitcoin-Blockchain 

geschaffen zu haben.39 Erweiterungen dieses Prinzips durch Adam Back, Wei Dai 

sowie Nick Szabo sollten den Ansatz von Stornetta und Haber schließlich so 

vervollständigen und ergänzen, dass Satoshi Nakamoto die erste Blockchain 

aufgrund dieser Erkenntnisse entwickeln konnte. 

 

2.5 Adam Back 

 

Bevor ein Block validiert und der Kette angehangen werden kann, muss zunächst 

ein bestimmter Prozess abgeschlossen werden. Im Falle einer öffentlich Blockhain 

passiert dies meist in Form des sogenannten Proof-of-Work. Die erste Form dieses 

Prozesses entwickelte der britische Kryptograf Adam Back im Jahr 1997.40 Back 

                                                           
35 Vgl. https://www.worldcryptoindex.com/creators/w-scott-stornetta/  
36 Vgl. https://www.newsbtc.com/2018/08/31/first-instance-of-blockchain-discovered  
37 Vgl. https://www.anf.es/pdf/Haber_Stornetta.pdf  
38 Vgl. ebenda 
39 Vgl. https://www.worldcryptoindex.com/creators/w-scott-stornetta/  
40 Vgl. Sixt (2016), S. 7 
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entwickelte diese Methode, nachdem die erste Welle des Internetspams aufkam. 

Internetnutzer wurden mit ungewünschten Angeboten per E-Mail überschüttet und 

es gab bis dato keine Möglichkeit zur Eindämmung. Backs Lösung bestand darin, 

jeden Computer, der Informationen verteilen wollte, zunächst eine komplexe 

Aufgabe lösen zu lassen.41 Ziel war es, dass die Distribution der E-Mails nicht mehr 

vollständig kostenlos sein sollte, sondern immer unter Einsatz einer gewissen 

Gegenleistung – wie zum Beispiel die Lösung einer mathematischen Aufgabe 

durch den Computer des Nutzers – erbracht werden sollte. Dieses Prinzip hat 

Satoshi Nakamoto später dann für die Bitcoin Blockchain übernommen.42 Back 

entwickelte basierend auf diesen Erkenntnissen Hashcash. Dieser Algorithmus 

setzte voraus, dass der Computer des Absenders einer E-Mail zunächst ein Puzzle 

lösen musste und die Antwort im Header der Mail darstellen musste, bevor der 

Versand erfolgen konnte. Dieser Prozess wurde durch den Computer im 

Hintergrund ausgeführt, ohne dass es einer weiteren Eingabe des Nutzers bedürft 

hat. Dies erforderte wiederrum mehr Rechenleistung und erschwerte somit das 

Versend von Massen an E-Mails zum gleichen Zeitpunkt. Die Antwort des Puzzles 

im Header, welche nicht für Sender oder Empfänger lesbar war, machte es für den 

Empfänger der E-Mail leicht, die Echtheit der Nachricht zu verifizieren.43 

Ursprünglich eine Methode, um den systematischen Missbrauch von 

gebührenfreien Ressourcen im Internet zu unterbinden, stellte Hashcash die 

Vorform des Proof-of-Work Prinzips dar, welches für den heutigen Mining Prozess 

unerlässlich ist.44 

 

2.6 Nick Szabo  

 

Einen weiteren wesentlichen Beitrag für die Entwicklung der Blockchain-

Technologie leistete Nick Szabo. Während bei den bereits genannten 

Entwicklungen die Grundlagen für die Blockchain – insbesondere der Bitcoin 

Blockchain - geschaffen wurde, blieb ein Problem weiterhin bestehen – wie konnte 

es vermieden werden, dass der gleiche Betrag zweimal ausgegeben wird? Durch 

ihre digitale Speicherung war es relativ einfach, die Währungsdateien zu kopieren 

und unrechtmäßig mehrere Male auszugeben. Dieses Double Spending Problem 

war einer der Hauptgründe, warum digitale Währungen vor dem Bitcoin noch nicht 

                                                           
41 Vgl. Vigna, Casey (2015), S. 54 
42 Vgl. Vigna, Casey (2015), S. 54 
43 Vgl. Fleming (2018), S.12  
44 Vgl. Back (2002), S.1 
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massentauglich wurden.45 1998 veröffentlichte Nick Szabo dann eine Abhandlung 

zu einer dezentralisierten digitalen Währung, die er Bit Gold taufte. In seiner 

Ausführung zu dieser neuen digitalen Währung plädierte Szabo dafür, dass die 

Nutzer ihre digitale Währung nicht einfach so ausgeben sollen konnten – vielmehr 

sollte das Netzwerk als Gesamtentität für jede Transaktion Computerressourcen 

aufwenden, um ein kryptografisches Puzzle zu lösen. Dies bekam dann wiederum 

einen Zeitstempel und wurde Teil des nächsten Puzzles und sollte entsprechend 

verlinkt werden.46 Es sollte jedoch bei diesem theoretischen Ansatz bleiben – die 

Abhandlung von Szabo wurde nie in eine digitale Währung umgesetzt. Bit Gold 

löste das Double-Spending Problem zudem nicht vollständig – das Netzwerk 

konnte sich nach außen nicht gegen sogenannte Sybil Attacks schützen. 

Wahrscheinlich benannt nach einem Roman von Flora Rheta Schreiber aus dem 

Jahr 1973, in dessen Geschichte die Protagonistin Sybil insgesamt sechszehn 

verschiedene Persönlichkeiten offenbart, geht es bei der Sybil Attack um ein 

ähnliches Prinzip. Im P2P Netzwerk von Bit Gold, konnte kein Node genau wissen, 

ob der andere Node nicht gleichzeitig mehrere Identitäten darstellt, da eine 

zentrale Informationsquelle, wie zum Beispiel die Blockchain, fehlte.47 Szabos 

Ansatz stützte sich auf die Größe des Netzwerks als Gesamtentität statt auf die 

Computerpower des Einzelnen.48 Es konnte also durch eine Mehrzahl an 

vermeintlich unabhängigen Nodes – die in Wirklichkeit den gleichen Benutzer 

hatten – von innen angegriffen werden.49 Bit Gold wird jedoch trotzdem als direkter 

Vorgänger des Bitcoins bezeichnet50 und es wird gemutmaßt, dass Nick Szabo 

sich hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto verbirgt. Zusätzlich zu seinen 

Ausführungen zu Bit Gold leistete Szabo außerdem im Bereich Smart Contracts 

wichtige Beiträge.51 

 

2.7 Satoshi Nakamoto 

 

Alle oben benannten Prinzipien und Arbeitsweisen, legten den Grundstein für 

Bitcoin und die Blockchain, bevor dann im Jahr 2008 Satoshi Nakamoto sein 

Whitepaper „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“ veröffentlichte. Im 

                                                           
45 Vgl. https://news.coinsquare.com/learn-coinsquare/  
46 Vgl. Fleming (2018), S. 12 
47 Vgl. https://medium.com/coinmonks/sybil-attack  
48 Vgl. https://coincentral.com/what-is-bit-gold-the-brainchild-of-blockchain-pioneer-nick-szabo/ 
49 Vgl. https://coincentral.com/blockchain-hacks/  
50 Vgl. https://coincentral.com/what-is-bit-gold-the-brainchild-of-blockchain-pioneer-nick-szabo/ 
51 Vgl. https://www.wired.de/collection/tech/x-gruende  
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Jahr 2009 ging die erste Blockchain zusammen mit dem Bitcoin online und das 

erste Blockchain Netzwerk begann sich zu entwickeln.52 Satoshi Nakamoto hat 

damals den ersten Block der Kette geschürft – den Genesis Block. Doch wer 

verbirgt sich hinter dem Pseudonym? Das ist bis heute nicht bekannt. Es gibt viele 

Vermutungen und Theorien, wer sich wirklich hinter dem Namen verbirgt, doch es 

konnte bisher nicht belegt werden. Das Whitepaper lässt keine Rückschlüsse auf 

die Identität zu. Ungeachtet der wirklichen Identität des Verfassers, hat es 

Nakamoto mit seinem Whitepaper geschafft, die vorherigen Probleme, welche die 

Kryptografen und Wissenschaftler vor ihm nicht nachhaltig lösen konnten, zu 

dekodieren. Den Double-Spending Impasse umging Sakamoto mit einer scheinbar 

einfachen Lösung – um sicher zu gehen, dass beispielsweise ein digitaler Coin 

nicht zweimal ausgeben wurde, muss man alle Transaktionen des Coins kennen. 

Wo normalerweise eine dritte vertrauenswürdige Instanz – wie zum Beispiel eine 

Bank - in den Verlauf eingebunden ist, welche eben diese vorherige 

Transaktionshistorie kennt, plädiert Sakamoto dafür, anstatt dessen einfach alle 

Transaktionen öffentlich zu machen. Somit  wäre das unabhängige Netzwerk 

selbst die kontrollierende Instanz.53 Durch den Zeitstempel, mit dem die 

Transaktion gegenzeichnet ist und welcher mit in dem Hash eines Blocks 

verarbeitet wird, lässt sich klar nachvollziehen, zu welchem Zeitpunkt eine 

Transaktion vorgenommen worden ist.54 Gibt Person A, die beispielsweise über 

drei Bitcoins verfügt, zwei von diesen drei Coins am 01.12.2018 um 09:14 Uhr aus 

und dann noch einmal um 09:36 Uhr, wird die Transaktion um 09:36 Uhr nicht für 

gültig erklärt und der Block wird nicht der Kette hinzugefügt. Das Netzwerk wird an 

dieser Stelle nicht zu einem Konsens gelangen können, weil die Transaktion im 

Abgleich mit der bestehenden Transaktionenhistorie nicht vereinbar ist. Person A 

hat lediglich drei Coins und kann daher nicht vier Coins ausgeben. Das Netzwerk 

würde sich weigern, an diesem unwahren Block weiter zu arbeiten und es würde 

kein Mining betrieben werden, um den Block zu hashen und der Kette 

hinzuzufügen.55 Mit seinem Ansatz hat es Nakamoto geschafft, dass Double 

Spending Problem zu lösen. 2009 ging dann die erste, nachhaltige Kryptowährung 

basierend auf einer Blockchain online. Doch auch wenn Bitcoin zu einer Zeit des 

gestörten Vertrauens in das Bankensystem kam – nämlich kurz nach der 

Beantragung der Insolvenz nach Chapter 11 der US-amerikanischen 

                                                           
52 Vgl. Fleming (2018), S. 13 
53 Vgl. Nakamoto (2008), S. 2 
54 Vgl. ebenda 
55 Vgl. Nakamoto (2008), S. 8 
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Investmentbank Lehman Brothers Inc. – sollte es noch bis 2017 dauern, bevor die 

Kryptowährung immens an Wert zulegte.56  

 

Die Geheimhaltung der Identität Nakamotos kann viele Gründe haben. Der 

entscheidendste Grund könnte sogar mit dem Grundgedanken der Blockchain 

selbst zu tun haben: Sicherheit. Sollte es sich bei der wahren Identität Nakamotos 

um einen US-Amerikaner handeln, ist es möglich, dass die Motivation der 

Geheimhaltung in seinem Bedürfnis nach der persönlichen Sicherheit liegt. Im Jahr 

1998 wurde der Hawaiianer Bernard von NotHaus angeklagt, nachdem er eine 

eigene Währung aus Gold- und Silbermünzen erschaffen hat, die er Liberty Dollar 

taufte. Am Ende des Prozesses verkündete das FBI, dass es illegal ist, eigene 

Währungssysteme zu schaffen, die mit dem offiziellen Währungssystem der USA 

konkurrieren.57 Einen ähnlichen Fall gab es auch im Bereich Onlinewährung. Die 

Geschäftsführer des Unternehmens e-Gold wurden zu mehreren Monaten 

Hausarrest verurteilt, nachdem man sie der Geldwäsche und des Betriebs von 

unlizenzierten Bankgeschäften für schuldig befunden hat. Das Geschäftsmodell 

des Unternehmens bestand darin, Online-Währungseinheiten zu verkaufen, die 

den Käufer offline dazu befähigen sollten, diese Einheiten gegen Gold zu 

tauschen.58 Lewis Solomon, Professor der George Washington University Law 

School und Autor von Fachtexten zu alternativen Währungen, argumentiert zwar, 

dass es sich bei der Schaffung des Bitcoins um einen Tatbestand innerhalb einer 

juristischen Grauzone handelt, jedoch scheint diese Aussage nicht nachhaltig 

genug für Individuen wie Satoshi Nakamoto zu sein, um die eigene Identität 

preiszugeben. 

 

 

3. Die Technologie der Blockchain und ihre Bestandteile 

  

 3.1 Distributed Ledger Technology 

 

Bevor nun die grundlegenden Elemente der Blockchain betrachtet werden, soll 

zunächst zwischen den Begriffen Distributed Ledger Technology - kurz DLT - und 

                                                           
56 Vgl. https://www.haufe.de/finance/steuern-finanzen/blockchain-fuer-kryptowaehrungen  
57 Vgl. https://www.newyorker.com/magazine/2011/10/10/the-crypto-currency  
58 Vgl. ebenda  
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Blockchain differenziert werden, da beide Begriffe häufig synonym verwendet 

werden. Dies ist zwar nicht grundsätzlich falsch, jedoch sollte gerade in Bezug auf 

andere dezentrale Technologien stärker unterschieden werden. Laut der Definition 

des Gabler Wirtschaftslexikons „handelt es sich um eine spezielle Form der 

Datenverarbeitung und -speicherung. Als Distributed Ledger oder ‚Verteiltes 

Kontenbuch‘ wird eine dezentrale Datenbank bezeichnet, die Teilnehmern eines 

Netzwerkes eine gemeinsame Schreib- und Leseberechtigung erlaubt.“59 

Blockchain ist somit nur ein Typ der DLT, statt dem System an sich. Weitere 

Beispiele für ein DLT sind Tangle oder Hashgraph – beide Systeme sollen 

langfristig noch effektiver als die Blockchain sein, da sie bestimmte Probleme, die 

gerade die Bitcoin-Blockchain in Zukunft bekommen könnte, lösen. Skalierbarkeit 

und die Dauer der Transaktionsbestätigung sind nur zwei dieser möglichen 

Hindernisse.60 Zusammenfassend sind es aber doch die gleichen Elemente, 

welche die benannten Technologien gemeinsam haben:61 

 

1.) Dezentralität  

2.) Erfassung von Informationen 

3.) Informationsgleichheit bei allen Teilnehmern 

4.) Konsensfindung 

 

Jede Blockchain ist der Distributed Ledger Technology zuzuordnen, aber nicht 

jede Form von Distributed Ledger Technology ist zwangsläufig eine Blockchain.62 

Wie auch bei der Blockchain gibt es bei DLT zwei Klassifizierungen. Ist der Zugang 

beschränkt und nur bestimmten Nutzern nach Registrierung und Freischaltung 

vorbehalten, handelt es sich um die Klassifizierung permissioned. Kann 

Jedermann Teil des Netzwerkes werden, handelt es sich um die Klassifizierung 

unpermissioned. Je nach Klassifizierung können sich die bevorzugten 

Konsensmechanismen ebenso unterscheiden. In einem permissioned DLT ist in 

der Regel kein aufwendiger Arbeitsnachweis erforderlich. Daher kommt 

größtenteils der Proof-of-Stake zum Einsatz. Bei einem unpermissioned DLT 

hingegen kommt größtenteils der aufwendigere Proof-of-Work Mechanismus zum 

Einsatz.63  

 

                                                           
59 Vgl. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/distributed-ledger-technologie-dlt-54410  
60 Vgl. https://www.btc-echo.de/was-zur-ledger-teil-2-iotas-tangle-und-hashgraph/  
61 Vgl. https://www.tokens24.com/de/cryptopedia/basics/verteiltes-ledger-blockchain   
62 Vgl. ebenda  
63 Vgl. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/distributed-ledger-technologie-dlt-54410  
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 3.2 Der Genesis Block 

 

Bevor eine neue Blockchain, öffentlich oder privat, generiert werden kann, müssen 

zunächst die Parameter festgelegt werden. Der Genesis-Block bezieht sich nicht 

auf einen vorherigen Referenzblock, sondern definiert vielmehr „die Variablen, die 

gebraucht werden, um den Transaktionsblock neu zu generieren. Er wird daher 

auch als Elternblock bezeichnet. Der zweite Teil des Blocks enthält das Format für 

den Standardblock, der die verkürzten Fassungen der Informationen aus dem 

vorhergehenden Teil enthält.“64 Alle weiteren Blocks erhalten folgend immer die 

gleichen Ebenen an Informationen: 

 

1.) Eigener Block-Hash 

2.) Block-Hash des vorangegangenen Blocks 

3.) Nonce 

4.) Zeitstempel 

5.) Merklewurzel 

 

Da der Genesis-Block stets der erste Block in der Blockchain ist, „bildet er die 

Ausgangssituation für alle darauffolgenden Blöcke“.65 Der Genesis-Block ist in der 

Regel im Quellcode der Software fest einprogrammiert, damit die Parameter der 

Blockchain genau definiert sind.66 

 

 3.3 Secure Hash Algorithm 256 

 

Im Jahr 1991 wurde der Secure Hash Standard erstmals mit Hilfe des SHA-1 durch 

die National Security Agency etabliert. Beauftragt durch das National Institute of 

Standards and Technology, kurz NIST, sollte die NSA ein kryptografisches 

Verschlüsselungsverfahren für Informationen entwickeln.67 Zunächst gab es den 

Secure Hash Algorithm 1, SHA-1. In den folgenden Jahren wurden weitere Secure 

Hash Algorithms als Nachfolger entwickelt wie der SHA-2 und SHA-3. Diese 

wurden aber nur als Alternativen für den Fall entworfen, dass der SHA-1 

gebrochen wird und sind somit als eine Einheit zu werten. Im Jahr 2004 wurde der 

                                                           
64 Vgl. https://www.coin-report.net/de/genesis-block/  
65 Vgl. Sesterhenn (2018), S. 18 
66 Vgl. https://en.bitcoin.it/wiki/Genesis_block  
67 Vgl. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1910161.htm  
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SHA-1 als nicht mehr sicher genug eingestuft, da er für Kollisionsangriffe anfällig 

galt.68 Neben diesen Algorithmen wurden weitere entwickelt, namentlich sind das: 

 

1.) SHA-256 

2.) SHA-384 

3.) SHA-512 

 

Alle Algorithmen dienen dazu, Nachrichten unterschiedlicher Länge zu verarbeiten 

und effizient zu verschlüsseln.69 Die Zahlen des Algorithmus stehen dabei immer 

für die Anzahl von Bits, welche die Nachricht maximal haben darf. So sind es beim 

SHA-1 insgesamt 160 Bits, beim SHA-256 insgesamt 256 Bits, beim SHA-384 

insgesamt 384 Bits und beim SHA-512 entsprechen 512 Bits.70 Die Funktionen des 

Secure Hash Algorithmus können wie folgt zusammengefasst werden: 

 

1.) Eine beliebig lange Nachricht auf eine festgelegte Größe zu reduzieren 

2.) Den Input einzigartig zu verschlüsseln und 

3.) Irreversibel zu verschlüsseln  

 

Die oben erwähnte Begrifflichkeit der Kollisionsanfälligkeit bezieht sich darauf, 

dass keine zwei verschiedenen Inputs, den gleichen Output erzeugen dürfen.71 

Verschlüsselt man beispielweise das Wort Hallo, muss dies einen anderen 

Hashwert erzeugen als hallo. Phonetisch handelt es um das gleiche Wort, 

unterscheidet sich in der Schreibweise. Würden diese beiden Worte nach 

Verschlüsselung den gleichen Hashwert aufweisen, läge eine Kollision vor und der 

Algorithmus wäre gebrochen.72 

 

 3.4 Distributed P2P Network 

 

Eine besondere Form des verteilten Netzwerkes, welches in vielen Anwendungen 

der Blockchain-Technologie zum Einsatz kommt, ist das sogenannte Peer-to-Peer 

Netzwerk, kurz P2P. Wie in einem vorherigen Abschnitt erläutert, ist die 

Dezentralität eines der essentiellen Elemente der Philosophie hinter der 

                                                           
68 Vgl. ebenda 
69 Vgl. Mogollon (2007), S. 127  
70 Vgl. Mogollon (2007), S. 127 
71 Vgl. Tipton, Krause (2004), S. 1443 
72 Vgl. ebenda 
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Blockchain. Doch die P2P Netzwerke sind keine Blockchain exklusive Entwicklung. 

Das wohl bekannteste Beispiel dieser Art von Netzwerk ist der Musikfile Sharing 

Dienst Napster, begründet durch Sean Parker und Shawn Fanning. Einen 

Unterschied im Vergleich beispielsweise zum Bitcoin Blockchain Netzwerk gab es 

jedoch: anders als bei der Blockchain, hatte Napster einen zentralen Server, 

welcher über eine komplette Datenback verfügte, die klar zuordnen ließ, welcher 

Node welchen Song besaß.73 Das P2P Netzwerk der Blockchain Technologie hat 

keinen zentralen Server – hier besitzt jeder Teilnehmer die gleichen Informationen. 

Dies ist wichtig, wenn es beispielweise darum geht, die Transaktionen innerhalb 

der Bitcoin Blockchain zu verifizieren. Wie in Punkt 2.7 bereits geschildert, soll 

vermieden werden, dass ein Betrag zweimal ausgegeben werden kann. Dies ist 

nur möglich, wenn jeder Teilnehmer Kenntnis über alle bisherigen Transaktionen 

hat. Jeder Teilnehmer ist damit dem anderen Teilnehmer gegenüber gleichgestellt 

und verfügt nicht über besondere Informationsprivilegien.74 Der verteilte und 

dezentralisierte Aspekt des Netzwerkes macht es zudem sicherer, als eine 

zentrale Instanz – es ist gegenüber Hackerangriffen resistenter und die Gefahr des 

zufälligen Untergangs ist nahezu unmöglich.75 

 

 3.5 Nonce, Proof-of-Work und der Mining Prozess 

 

In Punkt 3.3 wurde bereits ausgeführt, dass ein Secure Hash Algorithmus die 

Aufgabe hat, den Input eines Blocks einzigartig und irreversibel zu verschlüsseln. 

Dies funktioniert mithilfe eines Nonce – a number only used once.76 Der Nonce ist 

die Nummer, welche im Mining Prozess eine entscheidende Rolle spielt. Da ein 

handelsüblicher Computer in der Lage wäre, einen Hash schnell und einfach zu 

ermitteln, wurde die Schwierigkeit im Rahmen des Mining, wie zum Beispiel bei 

der Bitcoin Blockchain, angepasst. Der neue Hash muss mit einer bestimmten 

Anzahl von Zeichen oder Zahlen beginnen, damit er als gültig anerkannt wird.77 In 

ihrer Kurzdarstellung der Blockchain Technologie beschreibt es das 

Wirtschaftsunternehmen Deloitte wie folgt: 

 

                                                           
73 Vgl. https://soluna.io/wp-content/  
74 Vgl. https://lisk.io/academy/blockchain-basics/what-is-a-peer-to-peer-network  
75 Vgl. ebenda 
76 Vgl. https://www.investopedia.com/terms/n/nonce.asp  
77 Vgl. https://www.idnt.net/de-DE/blog/bitcoin-und-die-blockchain-technologie-einfach-erklaert  
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„Miner iterieren die Nonce und bilden nach jeder Iteration den Hash-Wert 

des neuen Blocks. Der Hash-Wert wird mit einem vom Netzwerk 

vorgegebenen Schwellenwert verglichen (Difficulty). Wenn der Hash-Wert 

kleiner als der Schwellenwert ist, dann ist ein Block gültig und wird an die 

Blockchain angehängt“78 

 

Stark vereinfacht könnte man also sagen, der Nonce ist eine Art Zahlenschloss, 

dessen Code gefunden werden muss, bevor das Schloss geöffnet werden kann. 

In diesem Fall würde die Öffnung bedeuten, dass ein neuer Block der Kette 

hinzugefügt wird. Mithilfe der Hashfunktionen versuchen die Miner, den fest 

definierten Output zu ermitteln, indem sie eine Vielzahl von Eingaben hashen, bis 

sie letztendlich den vordefinierten Output in Form des Nonces erhalten. Dieser 

Vorgang wird milliardenfach pro Sekunde ausgeführt.79 Der Prozess dieses 

ganzen Verfahrens wird als Mining bezeichnet. Hat man die richtige Zahlenfolge 

ermittelt, spricht man vom Proof-of-Work und der Miner erhält eine Belohnung für 

seine investierte Zeit und Rechenleistung.80 Die Rechenleistung wird mitunter aber 

auch kritisch gesehen – bei einer öffentlichen Blockchain, kann die fehlende 

Skalierbarkeit zu einem Problem werden. Je länger die Kette, desto schwieriger 

wird es den Nonce zu ermitteln, was wiederrum einen hohen Energieverbrauch zur 

Folge hat.81 Der Proof-of-Work war der erste Konsensmechanismus, der sich 

innerhalb der Blockchain-Technologie etabliert hat.82 Der Proof-of-Work wird meist 

bei öffentlichen Blockchains angewandt und die Blöcke werden erst durch den 

Vorgang des Minings bestätigt und dann an die Kette angehangen.83   

 

3.6 Proof of Stake und weitere Konsensmechanismen 

 

Der in Punkt 3.5 beschriebene Proof-of-Work ist nur einer der verschiedenen 

Konsensmechanismen, welche im Rahmen der Blockchain Technologie zum 

Einsatz kommen. Ein weiterer bekannter Konsensmechanismus ist der 

sogenannte Proof-of-Stake – er soll demnächst bei der Kryptowährung Ethereum 

zum Einsatz kommen, wo aktuell noch der Proof-of-Work zur Verifizierung der 

                                                           
78 Vgl. https://www2.deloitte.com/content/  
79 Vgl. https://medium.com/wie-entsteht-konsens-auf-einer-blockchain-pow-pos-dpos  
80 Vgl. https://www2.deloitte.com/content/  
81 Vgl. Sesterhenn (2018), S. 24 
82 Vgl. https://medium.com/wie-entsteht-konsens-auf-einer-blockchain-pow-pos-dpos  
83 Vgl. Bennett (2017), S. 19 
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neuen Blöcke genutzt wird.84 Beim Proof-of-Stake Modell geht es nicht darum, wer 

am schnellsten den gesuchten Input findet, um seine Arbeitsleistung 

nachzuweisen. Vielmehr basiert der Proof-of-Stake darauf, die Validierung der 

Blöcke unter den Teilnehmern zu verteilen, die den nächst größeren Anteil an 

etwas, wie zum Beispiel einer Kryptowährung, haben. Besitzt ein Teilnehmer 

beispielweise zehn Prozent der Währung, sollen ihm auch zehn Prozent der Mining 

Arbeit zufallen. Dies hat zur Folge, dass wesentlich gezielter Blöcke validiert 

werden und andere Teilnehmer nicht sinnlos Energie in den Mining Prozess 

investieren, nur um dann von einem anderen Teilnehmer zeitlich überholt zu 

werden. Zudem muss der Anspruch der Komplexität des kryptografischen Puzzles 

aufgrund der wachsenden Anzahl an Teilnehmern nicht stetig erhöht werden, wie 

es beispielsweise bei dem rasant wachsenden Netzwerk der Bitcoin Blockchain 

der Fall ist. Hierdurch wird der Energieverbrauch noch einmal reduziert.85 Ein 

Kritikpunkt des Mechanismus ist, dass es so zu einer Verschiebung des Aspekts 

der Gleichheit unter den Netzwerkteilnehmern kommen kann – je mehr Anteile ein 

Teilnehmer hält, desto höher ist sein Einfluss auf die Validierung der Blöcke. 

Diesem Prinzip soll mit dem sogenannten dPOS, dem delegated Proof-of-Stake, 

entgegengewirkt werden. Bei diesem Prinzip wählen alle Teilnehmer des 

Netzwerkes eine Gruppe aus den eigenen Reihen, welche fortan die Validierungen 

ausführen sollen. Diese Gruppe der Auserwählten ist aber nicht permanent – 

vielmehr können die Teilnehmer durch einen ständigen Voting Prozess, die 

Mitglieder der Gruppe schnell austauschen.86 Weitere Konsensmechanismen sind 

unter anderem der Proof-of-Activity, Proof-of-Authority, Proof-of-Capacity, Proof-

of-Burn, Proof-of-Elapsed-Time und Proof-of-Importance.8788 Aufgrund der Länge 

der vorliegenden Arbeit werden diese Mechanismen aber nicht detailliert 

beschrieben. 

 

3.7 51% Attacke 

 

„Die Blockchain protokolliert alle Abläufe und macht sie auf Basis kryptografischer 

Verfahren manipulationssicher.“ – so schreibt die Markt & Technik, eine 

unabhängige Wochenzeitung für Technik in ihrem Artikel über die Blockchain am 

                                                           
84 Vgl. Bennett (2017), S. 22 
85 Vgl. ebenda 
86 Vgl. https://medium.com/wie-entsteht-konsens-auf-einer-blockchain-pow-pos-dpos  
87 Vgl. Sesterhenn (2018), S. 24 
88 Vgl. https://www.dev-insider.de/consensus-modelle-in-der-uebersicht-a-631671/  
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12.12.2017.89 Diese Behauptung ist so jedoch nur teilweise haltbar. Grundsätzlich 

ist die Blockchain manipulierbar, jedoch nur mit einem erheblichen Aufwand. 

Dieser kann in der Praxis von einer einzigen Person nicht oder nur sehr schwer 

abgebildet werden kann. Wie bereits unter Punkt 2.1 ausgeführt, können 

Informationen nicht willkürlich der Kette zugeführt werden. Die Erschaffung eines 

Konsenses setzt voraus, dass mindestens einundfünfzig Prozent aller Teilnehmer 

des Netzwerkes eine Information als wahr anerkennen.90  Die Blockchain ist im 

Quellcode darauf programmiert, immer der Mehrheit zu folgen beziehungsweise 

die längste Kette als wahr anzuerkennen.91  

 

Es wäre für einen korrupten Miner theoretisch jedoch möglich, eine „Absplitterung“ 

der Blockchain herbeizuführen, in dem er die Lösungen seiner Mining Prozesse 

nicht mit dem Rest des Netzwerkes teilt. Er kann nun isoliert vom Netzwerk eine 

zweite Blockchain aufbauen, in dem er weiterhin Blöcke seiner eigenen Kette 

validiert. Auf der öffentlichen Blockchain kann er seine Coins ausgeben, während 

sich auf seiner Blockchain an der Anzahl seiner Coins nicht ändert. 92 Sobald seine 

Kette länger ist, als die der existenten Blockchain, kann er dann seine Kette mit 

dem Netzwerk teilen und das Majoritätsprinzip würde dazu führen, dass seine 

Kette nunmehr als wahr angesehen werde muss. Plötzlich ist der korrupte Miner 

wieder im Besitz aller seiner Coins, weil seine Transaktionen auf seiner 

abgesplitterten Blockchain nicht erfasst wurden.93 Das Double Spending Problem 

besteht erneut. Dies ist aber nur möglich, wenn der einzelne Miner über eine 

größere Hashing Power verfügt, als der Rest des Netzwerkes zusammen. Hierbei 

handelt es sich jedoch um ein äußerst unwahrscheinliches Szenario. Selbst der 

leistungsstärkste Computer auf der Welt kann diese Art von Leistung derzeit nicht 

abbilden. 94 

 

3.8 Anwendungsgebiete der Blockchain in der Immobilienbranche 

 

Bevor nun mit der Betrachtung des Projektes in Schweden und der SWOT Analyse 

begonnen wird, soll zunächst ein kurzer Einblick in die möglichen 

Anwendungsgebiete der Blockchain in der Immobilienbranche gegeben werden. 

                                                           
89 Vgl. https://www.elektroniknet.de/markt-technik/  
90 Vgl. Hosp (2018), S. 59 
91 Vgl. https://medium.com/what-is-a-51-attack-or-double-spend-attack  
92 Vgl. ebenda 
93 Vgl. Rosenberger (2018), S. 120 
94 Vgl. https://medium.com/what-is-a-51-attack-or-double-spend-attack 
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Mit den entsprechenden Lösungen in Form einer Blockchain in Verbindung mit 

Smart Contracts oder decentralized Apps (dApp) lassen sich viele Bereiche 

abdecken, teilweise könnten einzelne Teilbereiche auch miteinander verquickt 

werden: 

 

1.) Property Management 

2.) Asset Management 

3.) Vertrieb (Verkauf und Vermietung) 

4.) Finanzierung 

5.) Grundbuchverwaltung 

 

Das Property Management könnte beispielsweise durch die Blockchain in 

Verbindung mit Smart Home Technologie den Lebenszyklus einer Immobilie 

besser und vor allem unveränderlich dokumentiere. Dies ist daher besonders 

interessant, da sich so eine lückenlose technische Dokumentation aufbauen ließe. 

Im Falle eines Verwalterwechsels kann der nächste Dienstleister die gesamte 

Historie nachvollziehen. Verlust im Rahmen der Dokumentenübergabe – eines der 

größten Probleme – würde hier keine Rolle mehr spielen. Das Asset Management 

hingegen könnte durch Smart Contracts intelligentes, fast automatisiertes Portfolio 

Management betreiben, da bei den Protokollen der Smart Contracts im Vorfeld 

feste Wenn-Dann Funktionen programmiert werden könnten. In Verbindung mit 

der Boston Consulting Group Matrix für Immobilien, können gewisse Parameter 

festgelegt werden, die überwacht werden sollen und wenn eine Verschlechterung 

eines Parameters eintritt, kann eine entsprechende Benachrichtigung den Portfolio 

Manager darauf aufmerksam machen. So wäre es möglich, dass eine einzelne 

Person ein großes Portfolio trotzdem effizient verwalten kann.95  Die beiden bereits 

benannten Ansätze würden auch im Bereich des Vertriebes einen wesentlichen 

Beitrag leisten – alle relevanten Informationen des Objektes wären transparent 

verfügbar, langwierige Due Diligence Prüfungen würden größtenteils entfallen. 

Somit könnte die Prüfzeit gerade bei größeren Ankäufen deutlich reduziert werden 

um im Falle eines Verkaufs könnte der Eigentümer schneller neue liquide Mittel 

generieren. Diese könnten wiederrum für neue Projekte wie zum Beispiel 

Wohnungsbau genutzt werden. Die Optimierung des Finanzierungs- sowie 

Grundbuchwesens würde sich ebenfalls positiv auf den vertrieblichen Bereich 

auswirken. Jeder einzelne Teilbereich steht in einer symbiotischen Beziehung zu 

                                                           
95 Vgl. https://igniteoutsourcing.com/blockchain/blockchain-asset-management/  
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einander und eine effizientere Gestaltung durch Blockchain Technologie wirkt sich 

dementsprechend auf die anderen Bereiche aus. Sind alle Unterlagen einer 

Immobilie transparent verfügbar, kann beispielswiese auch eine Bank eine 

Finanzierungsprüfung entsprechend schneller abschließen.  

 

 

4. Der Immobilientransaktionsprozess in Deutschland 

 

 4.1 Die Gesamttransaktion 

 

Ein Immobilienverkauf beziehungsweise -ankauf in Deutschland folgt in der Regel 

immer dem gleichen Ablauf:  

 

1.) Eine Immobilie steht zum Verkauf 

2.) Ein Käufer wird gefunden  

3.) Die Parteien einigen sich auf einen Preis und ggf. weitere Konditionen 

4.) Beide Parteien schließen einen Kaufvertrag und lassen diesen Prozess 

beim Notar beurkunden 

 

Der Prozess nach Beurkundung folgt ebenfalls einem fest geregelten Schemata: 

der Notar hat im Rahmen seiner treuhänderischen Funktion dafür Sorge zu tragen, 

dass der Anspruch des Käufers auf das Grundstück oder die Immobilie im Rahmen 

einer Auflassungsvormerkung in Abteilung II des Grundbuchs eingetragen wird. 

Dies sorgt dafür, dass der bestehende Eigentümer das Objekt oder Grundstück in 

der Zwischenzeit nicht noch einmal verkaufen kann. Der Anspruch des Käufers auf 

Eigentumsübertragung wird mit Eintragung der Vormerkung in Abteilung II 

rechtlich gesichert.96 Sodann werden die weiteren Kaufpreis-

fälligkeitsvoraussetzungen, rechtlich und tatsächlicher Art, geschaffen.  

 

Nach Erfüllung aller Voraussetzungen, die vertraglich festgehalten wurden, wird 

dann der Kaufpreis fällig gestellt. Derr Käufer muss den geforderten Kaufpreis an 

den Verkäufer zu zahlen und hat dem Notar diese Zahlung entsprechend 

nachzuweisen. Hat nun der Verkäufer seinerseits dem Notar den Geldeingang 

                                                           
96 Vgl. Adam (2015), S.2  
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bestätigt, wird der Notar – sofern auch Grunderwerbssteuer und die 

entsprechenden Grundbuchgebühren gezahlt worden sind -   alle erforderlichen 

Schritte einleiten, damit das Grundbuchamt eine Eigentumsumschreibung 

vornimmt. Die Auflassungsvormerkung wird zur Löschung gebracht und der Käufer 

wird als neuer Eigentümer im Grundbuch eingetragen.97 Es wird darauf 

hingewiesen, dass der Prozess stark gestrafft dargestellt wird und aufgrund der 

vorgegebenen Länge dieser Facharbeit nicht detaillierter dargestellt werden kann.  

 

 4.2 Das Grundbuchwesen in Europa 

 

Da es sich bei dem in Punkt 5 vorzustellenden Projekt um einen schwedischen 

Piloten handelt, werden unter Punkt 4.2.1 und 4.2.2 die beiden Modelle vorgestellt, 

die im europäischen Raum zur Anwendung kommen – das Germanische 

Grundbuch-Modell, wie es beispielsweise in Deutschland, der Schweiz oder 

Österreich zur Anwendung kommt, und das Romanische Register-Modell, wie es 

beispielsweise in Frankreich und Italien zum Tragen kommt.98 Welche 

wesentlichen Unterschiede es in beiden Systemen gibt, soll in den folgenden 

beiden Punkten kurz erläutert werden. 

 

  4.2.1 Das Germanische Grundbuchmodell 

 

Das Germanische Grundbuchmodell basiert auf dem sogenannten 

Realfoliensystem – konkret bedeutet dies, dass für jedes Grundstück ein separates 

Blatt angelegt wird, in welchem sämtliche Informationen bezüglich 

Eigentumsverhältnissen, etwaigen Rechten und Dienstbarkeiten hinterlegt sind. 

Eine Person mit berechtigtem Interesse kann Einblick in das jeweilige 

Grundbuchblatt nehmen und somit den aktuellen Rechtsstand in Erfahrung 

bringen. Selbst gelöschte Rechte bleiben im Grundbuchblatt bestehen und können 

somit nachvollzogen werden.99 

 

 

 

                                                           
97 Vgl. Schulte et al. (2013), S. 174 
98  Vgl. Rupp (2014), S. 570 
99  Vgl. ebenda, S. 571 
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  4.2.2 Das Romanische Registermodell 

 

Konträr zum Realfoliensystem, handelt es sich bei dem romanischen 

Registermodell um ein Personalfoliensystem. Dies bedeutet, dass nicht die 

Historie der Grundstücke in den Akten festgehalten wird, sondern die Historie der 

Rechtsinhaber zu dokumentieren ist. Der Rechtszustand eines Grundstücks lässt 

sich somit nur nachvollziehen, wenn man sukzessiv die Akten der früheren 

Eigentümer überprüft. 100 Dies kann sich in der Praxis mitunter sehr umständlich 

und zeitintensiv gestalten.  

 

 

5. Das Pilotprojekt der schwedischen Lantmäteriet  

 

Begonnen hat das Projekt der Partner, welche im Abschnitt 5.2 genauer vorgestellt 

werden, im Jahr 2016 mit dem Ziel zu erforschen, wie Blockchain und Smart 

Contracts im Bereich der Immobilientransaktionen eingesetzt werden können, um 

den Prozess der Eigentumsübertragung im Rahmen eines An-/Verkaufs zu 

vereinfachen. Zusätzlich im Verlauf des Projektes ermittelt werden, wie die 

finanzierenden Banken und deren Vergabe von Darlehen digital integriert werden 

können. Im Rahmen der ersten Projektphase von Januar bis Juli 2016 wurde dafür 

ein beispielhaftes User Interface erschaffen, welches zeigen sollte, wie der 

Transaktionsprozess in Zukunft gestaltet werden könnte.101 Ziel des Projektes ist 

es, zu erproben, ob der Prozess mithilfe einer privaten Blockchain in Verbindung 

mit Smart Contract und einer App komplett abgewickelt werden kann, um dieses 

System bei Erfolg dann sukzessiv in der schwedischen Immobilienwirtschaft zu 

implementieren.  

 

5.1 Grundlagen  

 

Der Wert aller Immobilien in Schweden liegt aktuell bei elf Billionen schwedischen 

Kronen - dreimal so viel, wie das schwedische Bruttosozialprodukt. Zusätzlich ist 

das Eigenheim ist oftmals der wichtigste Besitz des schwedischen Bürgers.102 In 

                                                           
100 Vgl. ebenda, S. 572 
101 Vgl. https://chromaway.com/landregistry/  
102 Vgl. Kairos Future (2016), S. 8 
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ihrem Report zur ersten Phase des Projektes, hat die Firma ChromaWay 

insgesamt dreiunddreißig Schritte identifiziert, die im Rahmen eines 

Immobilienverkaufs einer Privatperson mithilfe eines Maklers durchlaufen werden 

müssen, bevor der neue Eigentümer schlussendlich im Grundbuch steht. Davon 

beinhalten mehrere Schritte den Versand von schriftlichen Ausfertigungen, 

teilweise per Post. Dies birgt bereits ein großes Potenzial für langwierige 

Abwicklungsprozesse und nicht zuletzt Fehler oder Manipulationen. Zudem wird 

die schwedische Lantmäteriet erst spät in den Prozess einbezogen - laut der 

Darstellung in ihrem Report sieht ChromaWay das als akuten Nachteil an, da die 

Lantmäteriet die Institution mit der höchsten Kredibilität ist und deren frühere 

Einbindung ein höheres Maß an Vertrauen und Transparenz bedeuten könnte.103 

Ziel des Projektes ist es, ein System zu schaffen, in welchem die Akteure einer 

Immobilientransaktion sich online registrieren können und alle Schritte der 

Transaktion digital mit einer App vollziehen können. Hierfür erprobt ChromaWay 

den Einsatz von Esplix – einer Smart Workflow Middleware, welche es ermöglicht, 

Prozesse und Workflows in Code darzustellen – in Verbindung mit Postchain, einer 

Datenbank Technologie, welche die Vorteile des Systems einer Firmendatenbank 

mit einer privaten Blockchain vereint.104  

 

Durch die Digitalisierung soll die Vollzugsdauer deutlich verringert werden – im 

Bericht von ChromaWay geht man davon aus, dass die durchschnittliche Zeit von 

vier Monaten auf einige Tage reduziert werden kann. Digitale Signaturen 

beziehungsweise Nutzerkonten, die mit einem Public und Private Key ausgestattet 

sind, sollen zudem erhöhte Sicherheit schaffen und externe Institutionen – wie zum 

Beispiel die Lantmäteriet und ein finanzierendes Bankinstitut – können zeitnah 

agieren, weil der jeweils letzte Stand des Prozesses digital ersichtlich ist. Es kann 

eindeutig nachvollzogen werden, welche Partei agieren muss, um den Prozess 

weiter voran zu bringen.105 Alle Teilnehmer können mittels der App ihre Prozesse 

vollziehen, beziehungsweise bestätigen - diese Vorgänge werden dann jeweils in 

Blöcke zusammengefasst und der Blockchain unveränderbar hinzugefügt. So sieht 

es zumindest das Demo Video, welches auf der Website von ChromaWay zu 

sehen ist, vor. 

 

 

                                                           
103 Vgl. Kairos Future (2016), S.25 
104 Vgl. https://chromaway.com/landregistry/  
105 Vgl. Kairos Future (2016), S.32  
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5.2 Die Projektbeteiligten 

 

Neben der Lantmäteriet gibt es fünf weitere Projektbeteiligte aus verschiedenen 

Bereichen. Als Experten im Bereich Blockchain Technologie zeichnet sich die 

Firma ChromaWay für den größten Anteil der technologischen Umsetzung 

verantwortlich. Sie sind laut eigenen Angaben in den eigenen Projektreports 

bereits mehrfach als führendes Unternehmen im Bereich Blockchain gelistet 

worden.106  

 

Zusätzlich zu dem Projekt in Schweden, realisiert ChromaWay gerade ein 

ähnliches Projekt in Indien. Hierbei steht allerdings nicht nur die 

Prozessoptimierung, sondern vielmehr die Prävention in Bezug auf Betrug, 

Korruption und Fehlern im Vordergrund. Anders als in den europäischen Ländern 

ist das Gefahrenpotenzial bei Immobilien- oder Grundstücksankäufen hoch – in 

einem Artikel der Economic Times aus 2015 wird unter anderem davon berichtet, 

dass es in Indien üblich ist, durch das Kopieren von title deeds - den rechtlichen 

Dokumenten, die zum Nachweis des Eigentums an einer Immobilie oder einem 

Grundstück dienen - ein Objekt oder Grundstück mehrfach zu verkaufen und 

Käufer um den erworbenen Grundbesitzt zu betrügen.107 Dies soll mit Hilfe der 

Blockchain-Technologie verhindert werden. Durch das existierende 

Grundbuchsystem in Schweden stellt dies hier zwar kaum Thema dar, jedoch ist 

die Optimierung in Bezug auf die Abwicklungsdauer von Immobilientransaktionen 

ebenso ein lukrativer Ansatz für den Einsatz von Blockchain-Technologie. Neben 

ChromaWay sind die folgenden Projektbeteiligten involviert: 

 

1.) Telia Company – Mobilfunknetzbetreiber und fünftgrößter 

Telekommunikationskonzern in Europa108 

2.) Kairos Future – Internationales Consulting und Research Unternehmen 

und Experten im Bereich Trend Research, Strategie und Entwicklung109 

3.) Landshypotek Bank – eines der zehn größten Bankinstitute Schwedens, 

Nischen Bank mit Fokus auf Landwirtschaft und Försterei110 

                                                           
106 Vgl. Kairos Future (2016), S. 74 
107 Vgl. https://economictimes.indiatimes.com/top-6-real-estate-scams  
108 Vgl. https://www.teliacompany.com/en/about-the-company/history/  
109 Vgl. https://www.kairosfuture.com/about/  
110 Vgl. https://www.landshypotek.se/en/about-landshypotek/  
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4.) SBAB – schwedische Staatsbank mit Fokus auf Privatkunden, 

Wohneigentümern und deren Vereinigungen sowie 

Wohnungsunternehmen111 

5.) Evry – eines der führenden IT-Unternehmen in der nordischen Region und 

Entwickler digitaler Lösungen für Unternehmen und öffentliche 

Einrichtungen112 

 

5.3 Aktueller Zwischenstand und Projektziel 

 

Projektziel ist es, dass alle involvierten Parteien eine digitale Datei besitzen, 

welche die Übereinkunft über das Eigentumsrecht, alle relevanten Informationen 

zu den etwaigen Belastungen sowie den gesamten Transaktionsverlauf enthält. 

Die Authentizität des Prozesses, der Signaturen, des Vertrages zum 

Eigentumsübergang sowie etwaigen Finanzierungen soll mittels der privaten 

Blockchain gesichert werden, welche von Lantmäteriet und den weiteren Akteuren 

gespeichert und validiert werden soll. Es ist anzunehmen, dass dies mithilfe des 

Proof-of-Stake geschehen soll, jedoch wird dies nicht ausdrücklich erwähnt. Teile 

der Informationen sollen gemäß schwedischen Gesetzesbestimmungen weiterhin 

öffentlich bleiben, der Rest soll vertraulich und nur den involvierten Parteien 

zugänglich bleiben. Die digitale Datei der Transaktion kann zusätzlich zur 

Blockchain entsprechend den Präferenzen der beteiligten Personen in einer Cloud 

oder lokal gespeichert werden.113 Um die Identität der jeweiligen Teilnehmer zu 

verifizieren soll das sogenannte e-legitimation Verfahren in die App integriert 

werden – eine mobile Lösung einer Identifikationsbestätigung, die durch das 

Unternehmen Telia bereitgestellt werden soll. 114 

 

Aktuell befindet sich das Projekt in der dritten Phase und soll laut einem Bericht 

der Website coindesk.com den Testbereich mithilfe der involvierten Partner 

verlassen haben und es soll erstmals eine Live-Transaktion zwischen einem 

Käufer und einem Verkäufer stattgefunden haben und verifiziert worden sein. Die 

Verifikation wurde mithilfe der regierungsgenehmigten digitalen Signaturen 

vollzogen und anschließend wurde der finale Export der rechtlichen Verträge 

durchgeführt. Die beteiligten Parteien bestätigten zudem, dass die abgewickelte 

                                                           
111 Vgl. https://www.sbab.se/1/in_english/about_sbab.html  
112 Vgl. https://www.evry.com/en/company/about-us2/about/  
113 Vgl. Kairos Future (2016), S.4 
114 Vgl. ebenda, S. 39 
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Transaktion und die dazugehörigen Smart Contracts konform mit den Gesetzen 

und Regulierungen der Europäischen Union, insbesondere der 

Datenschutzgrundverordnung seien.115  

 

 

6. SWOT Analyse 

 

 6.1 Einführung 

 

Um nun die Anwendbarkeit und Nutzen eines Projektes, welches den Einsatz der 

Blockchain-Technologie rechtfertigt, einschätzen zu können, wird die SWOT 

Analyse als Bewertungsmethodik herangezogen. Grundsätzlich dient die SWOT 

Analyse der Bestandsaufnahme. Vorhandene Schwächen und Risiken werden 

genauer betrachtet und es kann hieraus eine Strategie zu einer etwaigen 

Verbesserung entwickelt werden.116 Im Rahmen der Einschätzung des 

Pilotprojektes in Schweden wird hier der ganzheitliche Untersuchungsansatz zum 

Tragen kommen. In der Regel kann mit Hilfe der SWOT Analyse aber auch nur 

eine strategische Geschäftseinheit näher betrachtet werden.117 Es sollen 

untersucht werden, ob Probleme, welche sich im Umgang mit der Blockchain-

Technologie des Bitcoins ergeben haben, auch hier zutreffend wären. Durch den 

langjährigen Bestand seit 2009 dient die Bitcoin Blockchain als Vergleichsgröße in 

dieser Analyse.  

 

6.2 Stärken 

 

6.2.1 Dezentralisierte Datenverwaltung 

 

Welche verheerenden Auswirkungen eine zentralisierte Datenverwaltung haben 

kann, ist für den deutschen - oder vielmehr den Berliner - Immobilienmarkt 

spätestens seit dem zweiten Weltkrieg bekannt. Ganze Bauakten sind nach 

                                                           
115 Vgl. https://www.coindesk.com/sweden-demos-live-land-registry-transaction-on-a-blockchain  
116 Vgl. Paul/Wollny (2011), S. 80 
117 Vgl. Paul/Wollny (2011), S. 82 
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Bränden in verschiedenen Archiven unwiderruflich zerstört worden. Doch nicht nur 

historische Ereignisse führen dazu, dass gebäudebezogene Informationen, die 

möglicherweise im Rahmen einer Veräußerung relevant sind, nicht zugänglich 

sind. Im Juni 2018 veröffentlichte die Berliner Morgenpost einen Artikel, in dem von 

Schimmelbefall in mehreren Räumen in Rathäusern und Bauarchiven in ganz 

Berlin berichtet wird. Der Zugang zu den in diesen Räumen gelagerten Akten ist 

aktuell nicht gestattet – eine Tatsache, die sich auf die Erstellung von Bauvorlagen 

auswirkt und die Bearbeitungszeit von Anträgen für Baumaßnahmen in 

Bestandsgebäuden verzögert.118 Dies könnte theoretisch gleichermaßen in 

Grundbuchämtern auftreten. Zwar birgt dieses Hemmnis durch die Existenz des 

elektronischen Grundbuches nur bedingt Gefahrenpotential, jedoch kann das 

elektronische Register nur von bestimmten Gruppen wie Gerichten, Behörden, 

Notaren und öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren eingesehen werden.119  

Würde nun einer Blockchain-basierte Lösung implementiert werden, bei der 

jegliche relevanten Dokumente im Prozess des Verkaufs für das Objekt in der 

Blockchain hinterlegt werden, könnte eine Abhängigkeit von einem zentralisierten 

Register umgangen werden und der zufällige Untergang von Akten durch Brand 

oder Schimmelbefall wäre kein Hemmis für Vorgängen jeglicher Art. Zudem sind 

beispielweise technisch relevante Dokumente wie Grundrisse oder Gutachten für 

zukünftige Käufer leichter zu erlangen und können eine etwaige Due Diligence 

erheblich verkürzen.  

 

6.2.2 Sichere Verschlüsselung und (fast) fälschungssicher 

 

Wie bereits in Punkt 2.1 beschrieben, bietet die Blockchain ein hohes Maß an 

Sicherheit aufgrund der verschiedenen Verschlüsselungsmechanismen. Handelt 

es sich zudem um eine permissioned oder private Blockchain, wird das 

Sicherheitslevel noch einmal erhöht, weil die Anzahl der Teilnehmer in einem 

Netzwerk begrenzt ist und alle Teilnehmer in der Regel bekannt sind.120 In einem 

Artikel aus dem Jahr 2011 schreibt der New Yorker, dass Dan Kaminsky, ein 

versierter Spezialist im Gebiet Computersicherheit, versuchte, Schwachstellen in 

der Bitcoin Blockchain zu finden und auszunutzen. Kaminsky ist kein 

unbeschriebenes Blatt: so berichtet der New Yorker weiter, dass der 

                                                           
118 Vgl. https://www.morgenpost.de/berlin/article214625811/Schimmel-im-Amt-Mitte  
119 Vgl. https://www.berlin.de/gerichte/  
120 Vgl. https://www.investopedia.com/news/public-private-permissioned-blockchains-compared/  
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Computersicherheitsexperte 2008 eine gravierende Lücke im Internet entdeckte. 

Laut der Darstellung im Artikel hätte jeder geschickte Programmierer sich die 

Sicherheitslücke zunutze machen können, um Website unter seine Kontrolle zu 

bringen oder tatsächlich das Internet abzuschalten.121 Es könnte also unterstellt 

werden, dass Kaminsky sein Handwerk und all seine Facetten beherrscht. Umso 

erstaunlicher ist es, dass es ihm nicht gelungen ist, eine Schwachstelle in der 

Blockchain zu finden. Jedes Mal, wenn Kaminsky einen vermeintlichen 

Angriffspunkt im Code entdeckt hat und das System penetrieren wollte, erhielt er 

lediglich eine Meldung, dass der Angriff unterbunden wurde.122 Ein Angriff von 

außen auf das Netzwerk scheint also nur schwer zu bewerkstelligen. Wie bereits 

in Punkt 3.8 beschrieben wurde, ist ein Angriff aus dem Netzwerk heraus aufgrund 

des Mehrheitsprinzips ebenfalls nahezu unmöglich. Ein Gefahrenpotenzial oder 

unzureichende Verschlüsselung kann also nicht festgestellt werden. 

 

6.2.3 Reduzierte Kosten im Ankaufsprozess 

 

Keine schriftliche Fixierung in Papierform, keine Mittelsmänner, automatische 

Prozesse und kurzfristige Umschreibungen anstatt monatelanger Prozesse – alles 

mithilfe eines elektronischen Vertrages, der auf programmierten 

Computerprotokollen basiert – so sieht der Verlauf einer Immobilientransaktion der 

Zukunft aus.123 So beschreibt es zumindest das Unternehmen 

PricewaterhouseCoopers auf ihrer Website zum Thema Digital Real Estate. Auch 

wenn dies aufgrund eines aktuell geltenden Beurkundungszwangs gemäß § 311 b 

Abs. 1 BGB noch nicht möglich erscheint, so würde eine kaufvertragliche 

Abwicklung per Smart Contract, wie Sie durch PriceWaterhouseCoopers 

beschrieben worden ist, verschiedene Vorteile mit sich bringen. Durch die 

automatisierte Abwicklung ohne Zwischenparteien, könnte der Käufer den 

Kostenpunkt des Notars, welcher in der Regel mit 1,5 – 2% des Kaufpreises zu 

Buche schlägt, sparen. Ebenso könnte eine etwaige Kostenoptimierung im 

Rahmen der grundbuchamtlichen Prozesse erwirkt werden – mit einem 

automatisierten Prozess, könnten die Kapazitäten der Mitarbeiter des 

Grundbuchamtes anderweitig eingesetzt werden oder die Arbeitsplätze könnten 

sogar ganz „eingespart“ werden. Da es in Schweden keinen Beurkundungszwang 

                                                           
121 Vgl. https://www.newyorker.com/magazine/2011/10/10/the-crypto-currency  
122 Vgl. ebenda 
123 Vgl. https://www.pwc.de/de/digital-real-estate/blockchain-in-der-immobilienbranche.html  
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gibt, wird im Pilotprojekt die Immobilientransaktion per Smart Contract abgewickelt. 

Daher ist die in der Einleitung dieser Facharbeit erwähnte Prognose bezüglich der 

Einsparungen von Mats Snäll in Höhe von 100 Millionen durchaus als realistisch 

zu werten. 

 

6.2.4 Schnellere Abwicklung von Transaktionen 

 

Wie in Punkt 5.1 bereits ausgeführt, geht das Unternehmen ChromaWay aktuell 

davon aus, dass mit dem Einsatz der Blockchain-Technologie, Smart Contracts 

und der eigens entwickelten App die Transaktionsdauer eines Immobilienverkaufs 

beziehungsweise -ankaufs von durchschnittlich vier Monaten auf wenige Tage 

reduziert werden kann.124 Ähnliches wäre auch bei einer Blockchain-basierten 

Anwendung im deutschen Immobilienmarkt denkbar – zwar wäre ein 

Kaufvertragsschluss per Smart Contract aufgrund des (noch) geltenden 

Beurkundungszwangs nicht möglich, es ist aber durchaus möglich den Notar nach 

erfolgter Beurkundung als Teilnehmer der App hinzuzufügen, welcher dann digital 

die weiteren relevanten Prozesse und mit den entsprechenden Stellen wir dem 

Grundbuchamt oder Gläubigerbanken schneller interagieren kann. Aktuell wird die 

weitere Kaufvertragsabwicklung in Deutschland ausschließlich offline und in der 

Regel auf dem Postweg vollzogen. Eine schnellere Abwicklung von 

Immobilientranskationen könnte besonders auf gewerblicher Ebene äußerst 

positive Auswirkungen haben – will ein Unternehmen Bestandsobjekte verkaufen, 

um damit liquide Mittel zu generieren, die wiederrum in ein Neubau Projekt 

investiert werden sollen, kann dies zur Entspannung des Wohnungsmarktes 

beitragen. Dies erscheint zunächst zwar relativ „weit hergeholt“, jedoch ist der 

Immobilienmarkt gerade in den Großstädten von einer starken Dynamik geprägt – 

durch schnellere Freisetzung von liquiden Mitteln können auch „kleinere“ 

Bestandshalter ihr Portfolio optimieren und aktiver am Immobilienmarkt 

teilnehmen. Zusätzlich könnte eine digitale Lösung die Bearbeitungszeiten der 

öffentlichen Institutionen wie dem Grundbuchamt verbessern. Durch den Aufbau 

der App ist es für die Parteien möglich bestimmte Prozess mittels ein paar Klicks 

zu bestätigen – es müssen keine brieflichen Korrespondenzen mehr geführt 

werden, welche im Arbeitsalltag mitunter am zeitintensivsten sind. Im Falle von 

hohen Krankenständen könnte die Anwendung ebenfalls größere Verzögerungen 

                                                           
124 Vgl. Kairos Future (2016), S.32  
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vermeiden - die vertretenden Mitarbeiter können den bisherigen Verlauf lückenlos 

durch die hinterlegte Historie auf der Blockchain schneller nachvollziehen und 

lange Recherche und Aktenaufarbeitung entfällt. 

 

6.2.5 Ressourcenschonung durch papierlose Prozesse  

 

Der durchschnittliche Papierverbrauch der Deutschen lag im Jahr 2010 bei 248 

Kilogramm pro Kopf – eine hohe Zahl im Vergleich zum Weltdurchschnitt von 57 

Kilogramm.125 Erschwerend hinzu kommt, dass Deutschland 80% der Zellstoffe, 

welche für die Papierproduktion benötigt werden, importiert. Dies bedeutet 

zusätzliche Belastung des Energiehaushaltes, durch zusätzliche CO²-Emission im 

Rahmen der Transportwege.126 Welche Rolle spielen Immobilientransaktionen in 

diesem Zusammenhang? Je nach Komplexität und der zu berücksichtigen 

Konditionen kann ein Kaufvertrag zwischen Privatpersonen in der Regel zwanzig 

bis dreißig Seiten enthalten, bei gewerblichen Kaufverträgen kann es gegeben falls 

mehr sein. Laut dem Deutschlandmarktbericht 2015/2016 des Unternehmen 

Engels & Völkers sind im Jahr 2015 deutschlandweit insgesamt 305.000 

Transaktionen im Eigentumswohnungsmarkt vollzogen worden.127 Geht man nun 

von einem zwanzigseitigen Vertrag aus bedeutet das insgesamt 6,1 Millionen 

gedruckter Blätter für das zu beurkundende Dokument – vorherige Ausdrucke der 

teilnehmenden Parteien zur Vorabprüfung oder der Schriftverkehr im Rahmen der 

Abwicklung sind hier noch nicht mit inbegriffen.  Setzt man diese Zahlen in Relation 

– ein Paket Druckerpapier umfasst 500 Blätter – kommt man auf eine 

Gesamtsummer von 12.200 Paketen Papier. Eine Umstellung auf ein digitales 

Verfahren im deutschen Immobilientransaktionsmarkt würde somit eine erhebliche 

Ressourcenschonung bedeuten. 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Vgl. http://www.foep.info/dokumente/upload/46bd6_papier-wald_und_klima_schuetzen.pdf  
126 Vgl. ebenda 
127 Vgl. https://www.engelvoelkers.com/EV_Deutschlandmarktbericht_2015-2016-1.pdf  
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 6.3 Schwächen 

 

6.3.1 Energieverbrauch und Skalierbarkeit 

 

Laut Schätzungen wird angenommen, dass der Stromverbrauch in den ersten fünf 

Jahren nach Veröffentlichung des Bitcoins soviel Strom verbraucht hat, dass mit 

eben dieser Menge der Eiffelturm in Paris 260 Jahre lang hätte beleuchten werden 

können oder alternativ 14.000 Durchschnittshaushalte in den USA ein Jahr lang 

mit Strom versorgt worden wären.128 Ein wichtiger Punkt, den der Autor 

Rosenberger hier zu bedenken gibt, ist, dass in den ersten fünf Jahre der massive 

„Hype“ um Bitcoin, wie er sich in der Zeit Ende 2016 bis Anfang 2017 entwickelt 

hat, noch nicht vorherrschte. Der derzeitige Stromverbrauch dürfte daher um ein 

Vielfaches höher sein. 

 

Jedoch ist zu erwähnen, dass es sich bei Bitcoin um eine öffentliche Blockchain 

handelt, welche anhand des Proof-of-Work Mechanismus die einzelnen Blöcke 

validiert und der Kette hinzufügt. Der dazugehörige Mining Prozess ist der 

Vorgang, welcher den enormen Stromverbrauch verursacht. Bei dem Pilotprojekt 

aus Schweden kommt allerdings eine Private Blockchain zum Einsatz – das 

bedeutet, dass die Teilnehmer des Netzwerkes bekannt sind und somit andere 

Anforderungen an den Konsensmechanismus gestellt werden können.129 Ein 

derartiger Stromverbrauch ist also nicht grundsätzlich bei jeglichem Einsatz von 

Blockchain Technologie zu unterstellen, sondern es muss in Einzelfall das 

Konsensprinzip, welches zum Einsatz kommt, betrachtet werden. Eine Blockchain-

Lösung vergleichbar mit der aus dem schwedischen Projekt wäre also denkbar 

und es ist keine enorme Mehrbelastung für den deutschen Stromhaushalt zu 

erwarten.  

 

Ein weiteres Problem, welches in Diskussionen um öffentliche Blockchains 

debattiert wird, ist die Skalierbarkeit. In den Blockchains der bekannten 

Kryptowährungen ist die Größe der Blöcke in der Regel vorgeschrieben – das 

bedeutet, dass nur eine bestimmte Anzahl von Transaktionen auf ihnen 

gespeichert werden kann. Kommt es zu einem hohen Aufkommen von 

                                                           
128 Vgl. Rosenberger (2018), S. 122 
129 Vgl. https://www.management-circle.de/blog/stromverbrauch-und-blockchain  
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Transaktionen, kann dies Stau im sogenannten Mempool verursachen. Der 

Mempool ist der Bereich der Bitcoin Blockchain, in welchem die getätigten aber 

noch unbestätigten Transaktionen gesammelt werden. Dies kann längere 

Bestätigungszeiten der Transaktionen oder höhere Gebühren zur Folge haben.130 

Da es sich bei dem Lösungsansatz des schwedischen Pilotprojektes um eine 

Private Blockchain handelt, ist es fraglich, ob dieses Problem der Skalierbarkeit 

zutreffen würde. Gerade in der Anfangsphase, wenn nur wenige Teilnehmer die 

Technologie nutzen, scheint es eher unwahrscheinlich. Sollte sich die Anwendung 

des schwedischen Pilotprojektes etablieren und viele Transaktionen über die 

Anwendung validiert werden müssen, ist es denkbar, dass vergleichbare Probleme 

auftreten. In der bereits in Kapitel vier zitierten Abhandlung von Caroline S. Rupp 

untersucht die Autorin die Möglichkeit der Harmonisierung der beiden 

europäischen Grundbuchregistersystem im Hinblick auf eine „unabdingbare 

Angleichung in Sachen Vereinheitlichung des materiellen 

Immobiliarsachenrechts“.131 Sollte jemals ein harmonisiertes, digitales 

Immobilientransaktionswesen im Europäischen Raum  angestrebt werden, 

könnten mitunter Skalierbarkeitsprobleme auftauchen. Jedoch erscheint dies 

aufgrund aktueller unterschiedlicher rechtlicher Bedingungen der einzelnen 

europäischen Länder (noch) nicht realistisch. 

 

6.3.2 Vereinbarkeit von Blockchain-Technologie und dem 

Datenschutzrecht gemäß der Datenschutz Grundverordnung 

 

Eine Adaption des schwedischen Pilotprojektes auf dem deutschen 

Immobilienmarkt wäre in puncto Datenschutz schwierig – während in Schweden  

„Jedermann“ eine Anfrage an das Grundbuch stellen kann, ist dies in Deutschland 

nur mit berechtigtem Interesse möglich und zudem kostenpflichtig.132 In Schweden 

hingegen ist dies für jeden Bürger kostenfrei möglich, es wird lediglich eine Gebühr 

für  elektronische Abfrage erhoben. Möglich ist dies aufgrund des Grundsatzes des 

freien Zugangs zu öffentlichen Dokumenten.133 

 

Mit Inkrafttreten der Datenschutz Grundverordnung am 25. Mai diesen Jahres 

wurde das bis dahin geltende Bundesdatenschutzgesetz größtenteils abgelöst.134 

                                                           
130 Vgl. https://www.btc-echo.de/der-preis-der-dezentralitaet-blockchain-und-skalierbarkeit/  
131 Vgl. Vgl. Rupp (2014), S. 1 
132 Vgl. http://www.grundbuch-portal.de/  
133 Vgl. https://e-justice.europa.eu/content_land_registers  
134 Vgl. Kunde et .al (2018), S. 20 
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Um zu prüfen, ob überhaupt ein Verstoß im Sinne der DS-GVO vorliegt, ist 

zunächst zu untersuchen, ob die zu verarbeitenden Daten überhaupt als 

personenbezogen gelten. Dafür ist es wichtig, die Definition eben jenes Begriffes 

gemäß DS-GVO zu kennen. Laut der Grundverordnung wird der Begriff wie folgt 

definiert; 

 

„Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden 

„betroffene Person“) beziehen, als identifizierbar wird eine natürliche 

Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 

Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 

Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 

besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 

genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 

Identität dieser natürlichen Personen sind, identifiziert werden kann.“135136 

 

Eine Veröffentlichung der Vor- und Zunamen einer natürlichen Person in Bezug 

auf die Eigentumsverhältnisse eines Grundstücks oder einer Immobilie in einer 

Blockchain stellt dieser Definition folgend einen Verstoß gegen die Datenschutz 

Grundverordnung dar, insbesondere, wenn es sich um eine öffentliche Blockchain 

handelt. Das Pilotprojekt in Schweden nutzt allerdings die Technologie einer 

Private Blockchain und einer App, welche erst durch Registrierung des jeweiligen 

Nutzers und der dazugehörigen Freischaltung nutzbar ist. Somit sind die Daten in 

einem gewissen Maße geschützt und der Kreis der Teilnehmer, welche Zugriff zu 

den Daten haben, bekannt. Da es sich bei der DS-GVO aber um eine relativ neue 

Verordnung handelt, sind die Abgrenzungen, etwaige Verstöße und die Ahndung 

der selbigen schwer einzuschätzen. Es ist nicht eindeutig feststellbar, ob ein 

Verstoß gegen die DS-GVO durch Speicherung der persönlichen Daten auf einer 

Private Blockchain vorläge und ob eine Nutzung der Blockchain-Technologie damit 

im deutschen Immobilientransaktionswesen unzulässig wäre. Zusätzlich kann im 

Rahmen einer Transaktion die Zustimmung der neuen Eigentümer einer Immobilie 

für die Verarbeitung und Speicherung der Daten vorher ausdrücklich eingeholt 

werden, gegebenenfalls könnte sogar eine konkludente Zustimmung durch 

Nutzung der App und der Technologie im Allgemeinen unterstellt werden. 

                                                           
135 Vgl. ebenda 
136 Vgl. Artikel 4 Nr. 1 Datenschutz Grundverordnung 
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6.3.3 Fehlende Akzeptanz der Blockchain-Technologie im 

Immobiliensektor 

 

Trotz des Potentials, welches die Blockchain birgt, ist eine Akzeptanz in vielen 

Bereichen der Wirtschaft noch nicht oder nur unschwer zu erkennen. In ihrer Studie 

aus dem Jahr 2017 mit dem Titel „2017 Global Digital IQ Survey: Emerging 

technology insights“ von PricewaterhouseCoopers ermittelte das Unternehmen, 

inwiefern führende Unternehmenskräfte bereit sind, neue Technologien für ihr 

Unternehmen zu adaptieren oder überhaupt in der Lage sind, das jeweilige 

Potenzial zu erkennen. Es steht außer Frage, dass eine globale Studie, für welche 

insgesamt 2.200 Führungskräfte befragt wurden, kein allgemeingültiges 

Referendum für den weltweiten Arbeitsmarkt darstellen kann. Jedoch lässt sich 

eine gewisse Tendenz daraus ableiten. Von den insgesamt acht vorgestellten 

Technologien, den „Essential Eight“, belegt die Blockchain den letzten Platz in der 

Einschätzung welche Technologie den jeweiligen Markt und die Geschäftsmodelle 

der Befragten in der nächsten 5 Jahren grundlegend verändern wird.137 Dies kann 

mehrere Gründe haben – eine etwaige Unkenntnis über die Blockchain 

Technologie ist nur ein Beispiel. Laut Angaben auf statista.de, einem Online 

Statistik Portal, kennen lediglich vierzehn Prozent der Deutschen überhaupt den 

Begriff Blockchain.138 Das wiederum bedeutet aber noch nicht, dass eben diese 

vierzehn Prozent auch wissen, was sich hinter dem Begriff überhaupt verbirgt. 

Lediglich mit dem Begriff Bitcoin können die Deutschen mehr anfangen – hier sind 

es immerhin vierzig Prozent, denen der Begriff bekannt ist, bei den 14- bis 29-

jährigen sind es sogar einundfünfzig Prozent.139  

 

Die Tatsache, dass die Thematik Blockchain weiterhin größtenteils mit der 

Kryptowährung Bitcoin in Verbindung gebracht wird, bedeutet auch, dass der 

Blockchain unter Umständen ein Imageproblem anhaftet. Ein Grund dafür ist, dass 

Bitcoin im Jahr 2011 als einziges Zahlungsmittel für eine Online-Plattform namens 

Silk Road akzeptiert wurde. Diese Plattform wollte seinen Nutzern mit Hilfe des 

TOR-Browsers erstmals komplett anonymes Online-Shopping ermöglichen. Auf 

den ersten Blick erscheint dies nicht moralisch fragwürdig. Jedoch wird das 

Imageproblem deutlich, wenn der Zweck von Silk Road genauer betrachtet wird: 

hierbei handelte es sich um die seinerzeit größte Online-Plattform des Darknets 

                                                           
137 Vgl. https://usblogs.pwc.com/emerging-technology/2017-DIQ-emerging-tech-insights/  
138 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/654948/blockchain  
139 Vgl. https://de.statista.com/themen/3266/blockchain/  
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für den Verkauf und Handel von illegalen Drogen, Waffen, gefälschten 

Dokumenten und Währungspapieren.140 Der vermeintliche Ruhm, welcher Silk 

Road im Rahmen einer extensiven Berichterstattung in den Medien zuteilwurde, 

hat möglicherweise die Assoziation der Bitcoin Blockchain als Werkzeug der 

organisierten Kriminalität induziert.141 Dies kann sich in einer konservativen 

Branche wie der Immobilienbranche negativ auswirken und unter Umständen, die 

Bereitschaft mehr über die Blockchain zu erfahren, hemmen.  

 

Fehlende Kenntnis der Technologie und ein etwaiges schlechtes Image können 

zur bisher fehlenden Akzeptanz der Immobilienbranche beigetragen haben. 

Jedoch ist nicht davon auszugehen, dass sich diese Haltung längerfristig 

bewahrheiten wird – aktuell gibt es laut statista.de circa 120 Startups, die ihr 

Geschäftsmodell auf Blockchain-Technologie ausgerichtet haben.142 Im Bereich 

der Property Technology , kurz Proptech, Unternehmen sind es laut der Website 

proptech.de aktuell 246 Startups – diese haben zwar nicht alle Blockchain-

Technologie als Kerngeschäftsmodell, jedoch verdeutlicht es den 

Handlungsbedarf im Rahmen digitaler Geschäftsmodelle im Immobiliensektor.143 

 

6.3.4 Etwaige mangelnde Fachkompetenz bzw. fehlendes 

Fachpersonal für den Umgang mit digitalen Anwendungen 

 

In einem Artikel vom 30.08.2018 berichtet die Süddeutsche Zeitung davon, dass 

die Immobilienbranche nicht genug in die Digitalisierung ihres Unternehmens 

investiert und das Potential der neuen Technologie verkennt. Laut einer Umfrage 

des BFW, dem Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnunternehmen, 

glauben 70% der Verwalter und Bestandhalter sowie 56% der Bauträger und 

Projektentwickler nicht daran, „dass sie durch die Digitalisierung neue 

Geschäftsfelder erschließen können.“144 Dementsprechend gibt es keine Pläne 

geschultes Personal für die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie 

einzustellen oder bestehendes Personal fortzubilden.145 Sollten sich digitale 

Lösungen wie das vorgestellte Pilotprojekt aus Schweden mittelfristig etablieren, 

könnte sich eine fehlende Fachkompetenz in den Immobilienunternehmen nicht 

                                                           
140 Vgl. Rosenberger (2018), S. 38 
141 Vgl. ebenda 
142 Vgl. https://de.statista.com/infografik/13718/blockchain-startups-in-deutschland/  
143 Vgl. https://www.proptech.de/2018/04/06/proptech-uebersicht-april-2018/  
144 Vgl. https://www.sueddeutsche.de/geld/digitalisierung-planlos-in-die-zukunft-1.4109229  
145 Vgl. http://www.bundesbaublatt.de/news/bfw-umfrage-zur-digitalisierung  
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nur als geschäftsschädigend auswirken, sondern im schlimmsten sogar 

existenzbedrohend sein. Die etablierten Firmen sind durch fehlende 

Digitalkompetenz mitunter nicht attraktiv genug den benötigten Nachwuchs aus 

den Reihen der Digital Natives. In der Prognose-Studie „Innovativer Mittelstand 

2025“ des BFW weisen die Autoren darauf hin, „dass sich der Mangel an 

hochqualifiziertem Nachwuchs aufgrund des hohen Anteils älterer Arbeitnehmer 

gerade in den wirtschaftsstarken Ballungsräumen noch weiter verschärfen wird.“146 

Damit ein Projekt, wie das aus Schweden, im deutschen Immobilienmarkt etabliert 

werden könnte, bedarf es fachlich geschultem Personal, welches aktuell in der 

Immobilienbranche nur vereinzelt zu finden ist, beziehungsweise sich eher in der 

Startups als in den etablierten Immobilienfirmen Deutschlands ansiedelt 

 

7. Fazit – Chancen und Risiken einer Anwendung auf dem deutschen 

Immobilienmarkt 

 

Nachdem nun die größten Vor- und Nachteile einer etwaigen Blockchain 

Anwendung nach dem schwedischen Modell betrachtet wurden, sollte es einfach 

sein eine Bewertung der Technologie vorzunehmen. Die Kernfrage dieser 

Facharbeit war es, ob eine Anwendung der Blockchain-Technologie nachdem 

Vorbild des schwedischen Pilotprojektes möglich ist und vor allem sinnvoll ist. 

Objektiv betrachtet ist eine reine technische Umsetzung absolut im Rahmen des 

Möglichen: können die Immobilienunternehmen diese Umsetzung nicht selbst 

abbilden, so könnte auf Kooperationspartner zurückgegriffen werden, wie es beim 

schwedischen Projekt der Fall ist. Mit insgesamt 120 Startups in Deutschland, 

dessen Kerngeschäft Blockchain-Technologien sind, kann ein solches Projekt 

durchaus realisiert werden. Folgt man dem schwedischen Ansatz in Form der 

Private Blockchain sind die Sicherheitsrisiken deutlich minimiert und eine 

Belastung durch hohen Energieverbrauch ist nicht zu erwarten. Zudem ist der 

angesprochene Punkt der Ressourcenschonung durch papierlose Prozesse ein 

positiver „Nebeneffekt“. Die Unveränderbarkeit der Blockchain schafft zudem 

weitere Transparenz – können Verkäufer und Makler in einer App die relevanten 

(technischen) Dokumente hinterlegen, sorgt dies für mehr Vertrauen beim Käufer. 

Eine appbasierte Anwendung macht den gesamten Prozess schnell abwickelbar – 

aufwendige Korrespondenzen per Post entfallen und es kann nichts auf dem 

                                                           
146 Vgl. http://www.bundesbaublatt.de/news/bbb_Nachwuchskraeftemangel 
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Postweg verloren gehen. Daten können ebenfalls nicht verloren gehen: durch die 

dezentralisierte Verteilung der Informationen sind etwaige Serverprobleme oder 

Ausfälle einer Partei nicht gleichbedeutend mit komplettem Verlust. Die Daten 

können mithilfe der Blockchain wiedererlangt werden. Das Datenschutzrecht in 

Deutschland könnte sich als hinderlich für die Etablierung einer Blockchain-

basierten Lösung sein – die Speicherung der hochsensiblen Daten könnte 

möglicherweise als Verstoß gegen das neue Richtliniensystem gewertet werden. 

Hier könnte jedoch argumentiert werden, dass im elektronischen Grundbuch die 

Daten genauso einzusehen sind. Die Private Blockchain lässt zudem nicht die 

Einsicht durch Jedermann zu. Der größte Pain Point liegt nach Ansicht der Autorin 

nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Wie in bereits zitierten Quellen 

ausgeführt, ist die fehlende Motivation der Immobilienunternehmen für eine 

Digitalisierung der Branche ein zunehmendes Problem.  

Der Immobiliensektor verändert sich nicht aus sich heraus, sondern wird durch 

Startups, welche auf den Markt vordrängen, aufgebrochen. In der Regel handelt 

es sich bei den Akteuren hinter den Startups aber um Fachkräfte des IT-Sektors, 

nicht des Immobiliensektors. Würden an dieser Stelle Synergien geschaffen 

werden, könnte besser auf den dynamischen Immobilienmarkt in Deutschland 

reagiert werden und alle involvierten Parteien könnten einen noch größeren Wert 

aus den digitalen Lösungen schöpfen. Der (noch) funktionierende, konservative 

Immobiliensektor Deutschlands ignoriert das Potenzial der Technologien nach 

Ansicht der Autorin aus einer Bequemlichkeit heraus – über Jahre hinweg haben 

sich Systeme und Mechanismen entwickelt, die funktionieren. Ganz anders sieht 

es in Märkten aus, die auf bestehende Probleme reagieren wollen oder gar 

müssen. In Ländern mit einem volatilen, undurchsichtigem System in Bezug auf 

Eigentumsverhältnisse werden Blockchain-Lösungen anders angenommen und 

vorangetrieben. Indien und Honduras – beides Länder, die im öffentlichen Sektor 

immer wieder Korruptionsprobleme haben – sind bereits aktiv in der 

Erprobungsphase für eine Implementierung von Blockchain-Lösungen für die 

Dokumentierung von Eigentumsverhältnissen in Bezug auf Liegenschaften. Japan 

reagiert auf ein unstrukturiertes System der einzelnen Präfekturen und arbeitet 

ebenso an einer Vereinfachung der Dokumentation von Eigentumsverhältnissen. 

Als ein Land, welches verstärkt von Vergreisung betroffen ist, hat Japan 

festgestellt, dass Ländereien im Grundbuch oft lange noch auf Personen registriert 

sind, welche längst verstorben sind.  
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Diese vorgenannten Länder handeln aus einer vorhanden „Problemlage“ heraus. 

Diese gibt es so in Deutschland bisher nicht oder nicht oft genug, um einen 

Handlungsbedarf zu erzeugen. Bevor also über eine mögliche technische 

Umsetzung einer solchen Blockchain-Lösung nachgedacht werden kann, muss 

zunächst ein Bedarf für eine solche Lösung aufgezeigt werden, um die 

Motivationsgrundlage für eine entsprechende Umsetzung zu schaffen. Ist dies erst 

einmal vorhanden, kann der Ansatz der Autorin Rupp für ein harmonisiertes 

Registermodell im europäischen Raum, aufgegriffen werden. Dies würde den 

Immobilienmarkt in Europa ganz neue Möglichkeiten eröffnen, die auch die 

Immobilienbranche in Deutschland nachhaltig zu einer Umstrukturierung 

motivieren könnten und der Handel mit Immobilien könnte komplett neu definiert 

werden.  

 



 

  V 

Literaturverzeichnis 

 

Antonopoulos, Andreas M. (2018): Bitcoin & Blockchain – Grundlagen und 

Programmierung, 2. Auflage, Heidelberg: dpunkt.verlag GmbH 

 

Bennett, Sean (2018): Blockchain: A Guide to Understanding Blockchain (The 

Cryptomasher Series, Band 3), o.O.: CreateSpace Independent Publishing 

Platform 

 

Fleming, Stephen (2018): Blockchain Technology: Introduction to Blockchain 

Technology and ist impact on Business Ecosystem, Self-Published, Stephen 

Fleming 

 

Hosp, Julian (2018): Blockchain 2.0: einfach erklärt – weit mehr als nur Bitcoin, 

2. Auflage, München: FinanzBuch Verlag 

 

Burgwinkel, Daniel (2016): Blockchain Technology: Einführung für Business 

und IT Manager, 1.Auflage, Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH  

 

Mohanty, Debajani (2018): Blockchain für Manager: So nutzen Sie die 

revolutionäre Technik für Ihr Business | Bitcoin, Ethereum, Hyperledger, R3 

Corda, Ripple, MultiChain und IOTA, 1. Auflage, Haar bei München: Franzis 

Verlag GmbH 

 

Paul, Herbert; Wollny,Volrad (2014): Instrumente des strategischen 

Managements: Grundlagen und Anwendungen, 2. Auflage, München: 

Oldenbourgh Wissenschaftsverlag GmbH 

 

Rosenberger, Patrick (2018): Bitcoin und Blockchain: Vom Scheitern einer 

Ideologie und dem Erfolg einer revolutionären Technik, Wiesbaden: Springer 

Vieweg 

 

Schulte, Kai-Werner et al. (2013): Immobilienökonomie II: Rechtliche 

Grundlagen, 3. Auflage, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH  

 

Sixt, Elfriede (2016): Bitcoin und andere dezentrale Transaktionssysteme: 

Blockchains als Basis einer Kryptoökonomie, Wiesbaden: Springer Gabler



 

Vigna, Paul; Casey, Michael J. (2015): The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin 

and Blockchain are challenging the global economic order, New York: St. 

Martin’s Press 

 

Internetquellen 

 

Abel, Andreas (2018): Schimmel im Amt: Mitte lagert Akten in Brandenburg, 

veröffentlicht auf https://www.morgenpost.de 

https://www.morgenpost.de/berlin/article214625811/Schimmel-im-Amt-Mitte-

lagert-Akten-in-Brandenburg.html 02.12.2018 

 

Adam, Katarina (2017): Project Hurricane – or how to implement Blockchain 

Technology in German Real Estate Transactions, veröffentlicht auf 

https://www.htw-berlin.de 

https://opus4.kobv.de/opus4-

htw/frontdoor/deliver/index/docId/329/file/White_Paper_Adam.pdf 22.10.2018 

 

Arnold, Heinz (2017): So funktioniert die inhärente Bitcoin-Sicherheit, 

veröffentlicht auf https://www.elektroniknet.de/markt-technik/ 

https://www.elektroniknet.de/markt-technik/kommunikation/so-funktioniert-die-

inhaerente-bitcoin-sicherheit-148740.html 06.12.2018 

 

Back, Adam (2002): A Denial of Service Counter-Measure, 

http://www.hashcash.org/hashcash.pdf, 23.10.2018  

Becker, Sandra et al. (2018): Blockchain als Vorreiter für dezentrale 

Datenorganisation und Automatisierung, veröffentlicht auf www.stroeer.de  

https://www.stroeer.de/wissen-inspiration/magazin/news-artikel/1/blockchain-

als-vorreiter-fuer-dezentrale-datenorganisation-und-automatisierung.html  

19.10.2018 

 

Bundesbaublatt (2018): BFW-Umfrage zur Digitalisierung: Mittelständische 

Immobilienunternehmen drohen sich selbst auszubremsen, veröffentlicht auf 

www.bundesbaulatt.de 

http://www.bundesbaublatt.de/news/bfw-umfrage-zur-digitalisierung-

mittelstaendische-immobilienunternehmen-drohen-sich-selbst-

auszubremsen_3224956.html  29.11.2018 



 

Bundesbaublatt (2018): Nachwuchskräftemangel in der 

Immobilienbranche:BFW lobt Stipendium aus, veröffentlicht auf 

www.bundesbaulatt.de 

http://www.bundesbaublatt.de/news/bbb_Nachwuchskraeftemangel_in_der_I

mmobilienbranche_BFW_lobt_Stipendium_aus_2866812.html  29.11.2018 

 

Curran, Brian (2018): What is a Merkle Tree? Beginner’s Guide to this 

Blockchain Component, veröffentlicht auf https://blockonomi.com/ 

https://blockonomi.com/merkle-tree/ 25.10.2018 

 

Curran, Brian (2017): 2017 Global Digital IQ Survey: Energing Technology 

Insights, veröffentlicht auf https://usblogs.pwc.com  

https://usblogs.pwc.com/emerging-technology/2017-DIQ-emerging-tech-

insights/  28.11.2018 

 

Davis, Joshua (2011): The Crypto-Currency – Bitcoin and its mysterious 

inventor, veröffentlicht auf https://www.newyorker.com 

https://www.newyorker.com/magazine/2011/10/10/the-crypto-currency 

19.11.2018 

 

Engel & Völkers Residental GmbH (2015): Wohnimmoblien Marktbericht 

Deutschland 2015/2016, veröffentlicht auf https://www.engelvoelkers.com 

https://www.engelvoelkers.com/wp-

content/uploads/2016/02/EV_Deutschlandmarktbericht_Wohnen_2015-2016-

1.pdf  09.11.2018 

 

Filiba, Jack (2018): Double Spending: How Bitcoin Overcame this Head-

Scratching Problem, veröffentlicht auf https://news.coinsquare.com 

https://news.coinsquare.com/learn-coinsquare/bitcoin-solved-double-

spending-problem/ 03.11.2018 

 

Forum Ökologie & Papier (2012): Papier – Wald und Klima schützen, 

veröffentlicht auf http://www.foep.info 

http://www.foep.info/dokumente/upload/46bd6_papier-

wald_und_klima_schuetzen.pdf   05.12.2018 

 



Frankenfield, Jake (2017): Nonce, veröffentlicht auf 

https://www.investopedia.com/ 

https://www.investopedia.com/terms/n/nonce.asp  08.12.2018 

 

Gröneberg, Simone (2018): Planlos in die Zukunft, veröffentlicht auf 

https://www.sueddeutsche.de 

https://www.sueddeutsche.de/geld/digitalisierung-planlos-in-die-zukunft-

1.4109229  14.12.2018 

 

Haber, Stuart; Stornetta, Scott W. (1991): How to Time-Stamp a Digital 

Document, veröffentlicht auf https://www.anf.es/en/home  

https://www.anf.es/pdf/Haber_Stornetta.pdf 17.11.2018 

 

Habicht, Jonathan (2018): Wie entsteht Konsens auf einer Blockchain? – PoW. 

PoS, DPoS, veröffentlicht auf https://www.medium.com  

https://medium.com/@HabichtJonathan/wie-entsteht-konsens-auf-einer-

blockchain-pow-pos-dpos-cd14dc7c0e92 13.11.2018 

 

Holthusen, Jannis; Kufeld, Simon; Glatz, Florian (2016): Vorstellung der 

Blockchain-Technologie „Hallo, Welt!“, veröffentlicht auf 

https://www.deloitte.com  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/Innovation/Vor

stellung%20der%20Blockchain-Technologie.pdf 01.12.2018 

 

Horch, Phillip (2018): Was zu Ledger – Teil 2: IOTAs Tangle und Hashgraph, 

veröffentlicht auf https://btc-echo.de  

https://www.btc-echo.de/was-zur-ledger-teil-2-iotas-tangle-und-hashgraph/  

01.12.2018 

 

Horch, Phillip (2018): Der Preis der Dezentralität – Blockchain und 

Skalierbarkeit, veröffentlicht auf https://btc-echo.de  

https://www.btc-echo.de/der-preis-der-dezentralitaet-blockchain-und-

skalierbarkeit/  11.12.2018 

 

Kairos Future (2017): The Land Registry in the blockchain - testbed, 

veröffentlicht auf Firmenhomepage ChromaWay https://chromaway.com 



https://chromaway.com/papers/Blockchain_Landregistry_Report_2017.pdf 

17.10.2018 

 

Kilic, Klemens; Förtsch, Michael (2018): 6 Gründe, warum dieser nebulöse 

Computerwissenschaftler wohl Bitcoin erfunden hat, veröffentlicht auf 

https://www.wired.de 

https://www.wired.de/collection/tech/x-gruende-warum-dieser-nebuloese-

computerwissenschaftler-der-bitcoin-erfinder-sein-koennte  13.11.2018 

 

Kunde, Elke (2018): Blockchain und Datenschutz, veröffentlicht auf 

https://www.syracom.de 

https://www.syracom.de/fileadmin/user_upload/180502-Faktenpapier-

Blockchain-und-Datenschutz.pdf  29.11.2018 

 

 

Lang, Mirko; Karlstetter, Florian (2017): Consensus-Modelle in der Übersicht, 

veröffentlicht auf https://www.dev-insider.de 

https://www.dev-insider.de/consensus-modelle-in-der-uebersicht-a-631671/  

01.11.2018 

 

Kim, Christine (2017): Sweden’s Land Registry Demos Live Transaction on a 

Blockchain, veröffentlicht auf https://www.coindesk.com 

https://www.coindesk.com/sweden-demos-live-land-registry-transaction-on-a-

blockchain 12.11.2018 

 

Martin, Rick (2018): How Blockchain will Transform the Asset Management 

Industry, veröffentlicht auf https://igniteoutsourcing.com  

https://igniteoutsourcing.com/blockchain/blockchain-asset-management/ 

10.12.2018 

 

Metzger, Jochen (o.J.): Distributed Ledger Technologie (DLT) Definition, 

veröffentlicht auf https://wirtschaftslexikon.gabler.de  

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/distributed-ledger-technologie-dlt-

54410 17.10.2018 

 

Mitschele, Andreas (o.J.): Blockchain Definition, veröffentlicht auf 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de  



https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/blockchain-54161  17.10.2018 

 

Mogollon, Manuel (2007): Cryptography and Security Services: Mechanisms 

and Applications, Hershey, PA: Cybertech Publishing (an imprint of IGI Global), 

abgerufen bei Google Books 

https://books.google.de/books?id=jgJQce_GRyEC&printsec=frontcover&hl=de

#v=onepage&q&f=false, 08.12.2018 

 

Moskov, Phillip (2018): What is Bit Gold? The Brainchild of Blockchain Pioneer 

Nick Szabo, veröffentlicht auf https://coincentral.com/ 

https://coincentral.com/what-is-bit-gold-the-brainchild-of-blockchain-pioneer-

nick-szabo/ 07.11.2018 

 

Mücke, Thomas (2018): Genesis Block, veröffentlicht auf https://coin-report.net  

https://www.coin-report.net/de/genesis-block/ 08.11.2018 

 

Nakamoto, Satoshi (2008): Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 

veröffentlicht auf https://bitcoin.org 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf  31.10.2018 

 

PricewaterhouseCoopers (2018): Vielfältige Blockchain Einsatzmöglichkeiten, 

veröffentlicht auf https://www.pwc.de 

https://www.pwc.de/de/real-estate/digital-real-estate/blockchain-in-der-

immobilienbranche.html   09.12.2018 

 

Risberg, James (2018): Yes, the Blockchain Can Be Hacked, veröffentlicht auf 

https://coincentral.com/ 

https://coincentral.com/blockchain-hacks/ 07.11.2018 

 

Rupp, Caroline S. (2014): Germanisches Grundbuch und romanisches 

Register. Harmonisierende Überlegungen, veröffentlicht auf 

https://papers.ssrn.com 

https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=42902210602112611408012412

30770011201160340700350050550970710190300660860660750070771240

04061061006108028026114113119074105023008087047000081001018112

12412612502701508904206610111008311706511912210209708111507700

9066101087091107097092088083004087099003&EXT=pdf  07.11.2018 



 

Roth, Nikolai (2018): PropTech-Übersicht April 2018, veröffentlicht auf 

https://www.proptech.de 

https://www.proptech.de/2018/04/06/proptech-uebersicht-april-2018/ 

17.12.2018 

 

Schachner, Lisa (2018): Stromverbrauch und Blockchain – Innovation auf Koste 

der Umwelt?, veröffentlicht auf https://www.management-circle.de/ 

https://www.management-circle.de/blog/stromverbrauch-und-blockchain-

innovation-auf-kosten-der-umwelt/ 07.12.2018 

 

Schiller, Kai (2018): Merkle Tree – Eine Basis der Blockchain, veröffentlicht auf 

https://blockchainwelt.de 

https://blockchainwelt.de/merkle-tree-basis-von-blockchain-und-hash-trees/ 

12.11.2018 

 

Schyra, Andreas (2018): Ursprung der Blockchain und somit des Bitcoin, 

veröffentlicht auf https://www.haufe.de  

https://www.haufe.de/finance/steuern-finanzen/blockchain-fuer-

kryptowaehrungen-und-financial-services/ursprung-der-

blockchain_190_449738.html   07.11.2018 

 

S., Jimi (o.J.): Blockchain: how a 51% attack works (double spend attack), 

veröffentlicht auf https://medium.com  

https://medium.com/coinmonks/what-is-a-51-attack-or-double-spend-attack-

aa108db63474  25.11.2018 

 

Sesterhenn, Georg (2018): Anwendungsmöglichkeiten von Blockchain-

Technologie in der Immobilienbranche, Bachelorarbeit, veröffentlicht durch 

Hochschule Mittweida – Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen 

http://blockchain.hs-mittweida.de/pdf/BA_Sesterhenn.pdf  22.10.2018 

 

Tipton, Harold F.; Krause, Micki (2004): Information Security Management 

Handbook, Fifth Edition, Boca Raton: CRC Press LLC, abgerufen bei Google 

Books 

https://books.google.de/books?id=96BbTjHBpOQC&printsec=frontcover&hl=d

e#v=onepage&q&f=false, 24.11.2018 



 

 

 

Turula, Tom (2017): Sweden is trialling a blockchain-powered landregistry 

which could save taxpayers $100 million, veröffentlicht auf 

www.nordic.businessinsider.com  

https://nordic.businessinsider.com/sweden-is-pioneering-a-blockchain-run-

land-registry---which-could-save-taxpayers-$100-million-2017-4/ 17.10.2018 

 

Trentin, Alexander (2018): Wenn die Blockchain überflüssig ist, veröffentlicht 

auf https://www.fuw.ch/ 

https://www.fuw.ch/article/braucht-es-wirklich-blockchain/ 20.10.2018 

 

Sinha, Sanjeev (2015): Top 6 real estate scams and how home buyers can 

avoid them, veröffentlicht auf https://economictimes.indiatimes.com 

https://economictimes.indiatimes.com/wealth/personal-finance-news/top-6-

real-estate-scams-and-how-home-buyers-can-avoid-

them/articleshow/46930255.cms  27.10.2018 

 

Schütte, Julian et al. (2017): Blockchain und Smart Contracts – Technologien, 

Forschungsfragen und Anwendungen überflüssig ist, veröffentlicht durch 

Fraunhofer Institut 

https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/forschung/artikel/2017/Fraunhof

er-Positionspapier_Blockchain-und-Smart-Contracts_v151.pdf  22.10.2018 

 

Seth, Shobhit (2018): Public, Private, Permissioned Blockchains compared, 

veröffentlicht auf https://www.investopedia.com 

https://www.investopedia.com/news/public-private-permissioned-blockchains-

compared/  29.11.2018 

 

Spilotro, Tony (2017): Blockchain und Smart Contracts – Technologien, 

Forschungsfragen und Anwendungen überflüssig ist, veröffentlicht durch 

Fraunhofer Institut 

https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/forschung/artikel/2017/Fraunhof

er-Positionspapier_Blockchain-und-Smart-Contracts_v151.pdf  22.10.2018 

 



Zimmer, Maximillian (2018): Die Blockchain im Immobiliarsachenrecht – keine 

Konkurrenz fürs Grundbuch, veröffentlicht auf www.lto.de  

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/blockchain-grundstuecksrecht-

immobilien-verkauf-notare-grundbuch-transaktionen-sicherheit/ 17.10.2018 

 

Zoller, Marcus (2017): Bitcoin und die Blockchain Technologie einfach erklärt, 

veröffentlicht auf https://www.idnt.net/ 

 https://www.idnt.net/de-DE/blog/bitcoin-und-die-blockchain-technologie-

einfach-erklaert/ 24.10.2018 

 

o.V. (2015): The trust machine – the promise of the Blockchain, veröffentlicht 

auf www.economist.com  

https://www.economist.com/leaders/2015/10/31/the-trust-machine  22.11.2018 

 

o.V. (2018): Soluna – Understanding the Blockchain, veröffentlicht auf 

https://www.elektronik-kompendium.de/ 

https://www.berlin.de/gerichte/was-moechten-sie-erledigen/artikel.417958.php  

03.12.2018 

 

o.V. (2018): Peer to Peer Network, veröffentlicht auf https://lisk.io 

https://lisk.io/academy/blockchain-basics/how-does-blockchain-work/what-is-

a-peer-to-peer-network  30.11.2018 

 

o.V. (2018): Distributed Ledger & Blockchain: Der Unterschied zwischen ihnen, 

veröffentlicht auf tokens24.com  

https://www.tokens24.com/de/cryptopedia/basics/verteiltes-ledger-blockchain-

der-unterschied-zwischen-ihnen  08.12.2018 

 

o.V. (o.J.): Blockchain and future house purchases, veröffentlicht auf der 

Firmenhomepage ChromaWay 

https://chromaway.com/landregistry/ 15.10.2018 

 

o.V. (o.J.): Sybil Attack and Byzantine Generals Problem, veröffentlicht auf 

www.medium.com 

https://medium.com/coinmonks/sybil-attack-and-byzantine-generals-problem-

2b2366b7146b 03.11.2018 

 



o.V. (o.J.): Wie Blockchain die Immobilienwelt verändern wird, veröffentlicht auf 

https://berlin.ivd.net  

https://berlin.ivd.net/wie-blockchain-die-immobilienwelt-veraendern-wird/?cn-

reloaded=1 15.10.2018 

 

o.V. (o.J.): Blockchain, Bitcoin & Co. – so gut wie selten erklärt, veröffentlicht 

auf der Firmenhomepage der COSIB GmbH 

https://www.cosib.de/news/news-detail/blockchain-einfach-erklaert.html  

20.10.2018 

 

o.V. (o.J.): W. Scott Stornetta Bio, veröffentlicht auf 

https://www.worldcryptoindex.com/ 

https://www.worldcryptoindex.com/creators/w-scott-stornetta/  22.11.2018 

 

o.V. (o.J.): Genesis block, veröffentlicht auf https://en.boitcoin.it 

https://en.bitcoin.it/wiki/Genesis_block  14.11.2018 

 

o.V. (o.J.): SHA – Secure Hash Algorithm (SHA-1 / SHA-2 / SHA-3), 

veröffentlicht auf https://www.elektronik-kompendium.de/ 

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1910161.htm  01.12.2018 

 

o.V. (o.J.): Grundbuch – automatisiertes Verfahren, veröffentlicht auf 

https://www.berlin.de  

https://www.berlin.de/gerichte/was-moechten-sie-erledigen/artikel.417958.php  

01.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 



Eidesstattliche Erklärung  

 

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit über das Thema „Die Potentiale der 

Blockchain-Technologie in der deutschen Immobilienwirtschaft“ in der gesetzten 

Frist selbständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen 

verwendet habe. Alle Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder 

sinngemäß entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle als Entlehnung 

kenntlich gemacht. Die Zeichnungen, bildlichen Darstellungen und Statistiken sind 

von mir erfasst, soweit nicht als Entlehnung gekennzeichnet.  

 

Berlin, den 24.12.2018 

 

 

 

___________________________________________________ 

Unterschrift   

 

 

 

 


