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Zahlen und Fakten des BMZ [1]
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1. Einführung

Produkte, die wir täglich konsumieren, werden
überall auf der Welt hergestellt: Lebensmittel
wie Schokolade und Kaffee, aber auch Kleidung,
Sportartikel und Elektronik. All das schafft Wohlstand, häufig jedoch auf Kosten der Menschen,
die unter miserablen Bedingungen in den globalen Lieferketten arbeiten: Nicht selten werden
selbst grundlegende Menschenrechte wie das
Verbot von Kinderarbeit missachtet.
Am 1. Januar 2023 tritt das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in Deutschland in Kraft. Es soll die längst notwendige Verbesserung der Menschenrechtslage entlang
globaler Lieferketten in Gang setzen und hat
enorme Auswirkungen: Betroffen sind nicht nur
große Unternehmen in Deutschland, sondern
auch KMU im In- und Ausland, die als Zulieferer
der vom Gesetz erfassten Konzerne tätig sind.
Parallel dazu befindet sich auch die EU im Gesetzgebungsprozess. Die Lieferkettenrichtlinie
der Union soll schließlich in der nationalen Legislatur aller Mitgliedstaaten verankert werden
und betrifft auch Nicht-EU-Gesellschaften, die
in EU-Staaten tätig sind, wie Schweizer Firmen.

Für die betroffenen Unternehmen besteht die
wesentliche Herausforderung nun darin, globale Lieferkette transparent und rechtssicher
aufzustellen. Denn bei Nichteinhaltung der Sorgfaltspflichten sind schon bald hohe Bußgelder
fällig. Das bedarf einer besonders effizienten
Überwachungslösung zur lückenlosen Nachverfolgung der gesamten Wertschöpfungskette
– von der Quelle der Rohstoffe bis hin zum Endkunden und zur fachgerechten Entsorgung von
Produktionsabfällen und Schadstoffen.
Dieses Whitepaper stellt eine Lösung vor, die
einen Großteil der Anforderungen erfüllen kann:
die Blockchain-Technologie. Sie schafft Lieferkettentransparenz, erleichtert das Datenmanagement und stellt Compliance sicher. Unternehmen
können das neue Gesetz sogar als Chance zur digitalen Transformation nutzen. Denn der Einsatz
der Blockchain-Technologie hilft nicht nur bei
der Umsetzung der gesetzlichen Forderungen,
sondern schafft auch Wettbewerbsvorteile auf
dem globalen Markt der Zukunft.

Soziale Mindeststandards, die durch menschenrechts- und umweltbezogene Vorgaben nach
§ 2 des LkSG gesichert werden sollen:

Körperliche

Verbot von Zwangsarbeit,

Versammlungsfreiheit,

Weitere Regelungen

Unversehrtheit und

Sklaverei und Folter,

Recht auf Verhandlungen,

zum Schutz der Umwelt

Gesundheit der

Schutz von Kindern

faire Arbeitskonditionen

bezüglich gesundheits-

Menschen in den

und Verbot von

und eine angemessene

schädlicher Werkstoffe

Lieferketten

Kinderarbeit

Entlohnung

und Abfälle
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2. Grunddaten — was gilt ab wann?

EU-Richtlinie und LkSG verpflichten Unternehmen ab einer bestimmten Größe dazu, weitreichend neue Maßnahmen umzusetzen. Die Einführung erfolgt in zwei Umsetzungsschritten und
betrifft zwei Gruppen von Unternehmen:

Wie genau es nach 2025 in Deutschland weitergeht, ist noch unklar. Es kann allerdings auch
für kleinere Unternehmen von Vorteil sein, möglichst früh mit den Vorbereitungen zu beginnen.

Das LkSG ist ein Übergangsgesetz [2], das sowohl Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland
als auch Unternehmen mit einer Zweigniederlassung in Deutschland erfasst.

1.01.2023

Unternehmen mit 3.000+ Mitarbeitenden

1.01.2024

Unternehmen mit 1.000+ Mitarbeitenden

Ab der offiziellen Annahme der EU-Richtlinie
haben die Mitgliedsstaaten zwei Jahre Zeit, die
neuen Forderungen auf nationaler Ebene umzusetzen.

Ab 2023

Unternehmen mit 500+ Mitarbeitenden

Die Richtlinie betrifft sowohl EU-Gesellschaften
mit beschränkter Haftung als auch Nicht-EU-Gesellschaften, die in EU-Staaten tätig sind und
Umsätze wie rechts aufgeführt erzielen [3].

und Nettoumsatz von 150+ Mio. EURO
Ab 2025

Unternehmen mit 250+ Mitarbeitenden
und Nettoumsatz von 40+ Mio. EURO, aus
den sog. „High-Impact-Branchen“ (Branchen
mit hohem Einfluss, wie Textilien, Lebensmittel, Mineralien, einige Chemikalien etc.)

Hat das Lieferkettengesetz auch Auswirkungen auf KMU?
KMU fallen (noch) nicht direkt in den Anwendungsbereich der EU-Richtlinie und des LkSG.
Auswirkungen auf KMU kann das Gesetz dennoch haben, wenn diese als Zulieferer der erfassten Unternehmen tätig sind. Unmittelbare
Zulieferer können zum Beispiel zur Umsetzung
von Sorgfaltsprozessen angehalten werden,
müssen im Gegensatz zu Abnehmern jedoch
nicht mit Sanktionen rechnen.

Als Hilfestellung für KMU bietet die Agentur für
Wirtschaft und Entwicklung den KMU Kompass
– ein neues Online-Tool, das KMU dabei unterstützt, soziale und ökologische Risiken entlang
ihrer Lieferkette besser zu verstehen und ihr Lieferkettenmanagement umwelt- und sozial verträglich zu gestalten. Die Nutzung ist anonym
und kostenlos [4].
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3. Forderungen — was müssen Unternehmen tun?

Die Bundesregierung verlangt nachweisbare
Schritte in Richtung soziale Verantwortung und
Nachhaltigkeit, um grundlegende soziale Mindeststandards nicht nur im eigenen Betrieb, sondern auch bei Zulieferern weltweit zu sichern.

1

Dies dient auch der unternehmerischen Rechtssicherheit und fairen Wettbewerbsbedingungen.
Wie die entsprechende Umsetzung zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten aussehen kann, wird
ab Kapitel 6 ausführlich diskutiert.

Sorgfaltspflichten im eigenen Geschäftsbereich

1.

Einrichtung eines Risikomanagements unter Festlegung der betriebsinternen Zuständigkeit

2.

Regelmäßige und anlassbezogene Durchführung von Risikoanalysen

3.

Verabschiedung einer Grundsatzerklärung über die unternehmerische Menschenrechtsstrategie

4.

Verankerung von Präventionsmaßnahmen

5.

Sofortige Abhilfemaßnahmen bei festgestellten Rechtsverstößen

6.

Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens für Menschen in der Lieferkette

7.

Kontinuierliche Dokumentation und transparente öffentliche Berichterstattung
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•
•
•
•

_

Unmittelbare Zulieferer
(Vertragspartner des Unternehmens)

Vertragliche Zusicherung zur Achtung von Menschenrechten
Jährliche Risikoanalyse und vereinbarte Kontrollmechanismen
Umsetzung von Präventionsmaßnahmen und Abhilfemaßnahmen
Angebot von Schulungen und Trainings

3

_

Mittelbare Zulieferer
(Lieferanten des Vertragspartners)

• Anlassbezogene Risikoanalyse
• Konzepte zur Beendigung oder Minimierung von Risiken und Verstößen

[§ 3-10 LkSG]
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4. Behördliche Kontrolle, Sanktionen und Haftung

Bei fahrlässigen oder vorsätzlichen Verstößen gegen das LkSG müssen Unternehmen mit Sanktionen rechnen. Die Höhe von Bußgeldern bemisst
sich im Einzelfall am Gesamtumsatz des Unternehmens sowie Ausmaß und Dauer der Pflichtverletzung. Ab einer Bußgeldhöhe von 175.000
EURO ist der Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen vorgesehen [§ 22 LkSG].
Schwerwiegender und folgenreicher als Geldstrafen sind Reputationsschäden, die durch
festgestellte Menschenrechtsverletzungen in
der Lieferkette entstehen können, insbesondere wenn diese lange Zeit unbemerkt bestehen
konnten. Den guten Ruf oder ein über Jahrzehnte hinweg aufgebaute Markenimage nach einem
Vorfall wiederherzustellen, kostet weit mehr Ressourcen. Davon sind auch KMU betroffen, wenn
diese von einem Vertragspartner eines Großunternehmens beliefert werden, bei dem im Zuge
einer risikobasierten Kontrolle gravierende Verstöße festgestellt wurden.

Das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) ist für die Durchsetzung des LkSG
in Deutschland zuständig. Es überprüft und kontrolliert die Einhaltung der Sorgfaltspflichten,
kann Verstöße feststellen und Bußgelder verhängen – auch auf Antrag einer betroffenen Person
in der Lieferkette. Zur Unterstützung der Unternehmen entwickelt und publiziert das BAFA auch
Handreichungen [5].
Für das Verhalten Dritter in der Lieferkette soll es
dabei keine Haftung geben. Unternehmen müssen lediglich nachweisen, dass sie sich bemühen, die Sorgfaltspflichten einzuhalten, Risiken
und Missstände zu erkennen und gegen diese
vorzugehen [6]. Bestehende Haftungsgrundlagen werden durch das LkSG jedoch nicht geändert. Der Abbruch einer Geschäftsbeziehung
mit einem Zulieferer ist geboten, wenn ein sehr
schwerwiegender Verstoß vorliegt und/oder Abhilfemaßnahmen unwirksam bleiben [§ 7 LkSG].

Bußgelder können bis zu 2 % des Jahresumsatzes eines Unternehmens betragen, das 400+ Millionen
EURO Gesamtumsatz weltweit verzeichnet. Je nach Einzelfall gilt nach § 24 des LkSG auch:

Bis zu

Bis zu

Bis zu

800.000 EURO

500.000 EURO

100.000 EURO

bei fehlendem Beschwerde-

bei unvollständiger Risiko-

bei einem Verstoß gegen

verfahren oder wenn Abhilfe-

analyse oder wenn Kontrolle

die Dokumentations- und

und Präventionsmaßnahmen

und Aktualisierung von Abhilfe-

Aufbewahrungspflicht von

nicht rechtzeitig ergriffen

und Präventionsmaßnahmen

7 Jahren (z. B. bei einem

wurden

nicht rechtzeitig erfolgte

Datenverlust)
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5. Kritik am Lieferkettengesetz

Statt diplomatisch zu helfen, Missstände in globalen Lieferketten zu beseitigen und in eine
nachhaltige Wirtschaft zu investieren, bedeute das Gesetz für Unternehmen primär eines:
rechtliche Unsicherheit und ein enorm erhöhter
bürokratischer Aufwand. Ressourcen, die dafür
verschwendet werden müssen, könnten anderswo sinnvoller eingesetzt werden – dort, wo sie
tatsächlich nötig sind und etwas bewirken können. Ziehen sich Unternehmen aufgrund dessen
vermehrt aus Risikogebieten zurück, könnten
Nicht-EU-Konkurrenten ihre Herstellerposition
ungehemmt ausbauen. So könnte das Gesetz
im schlimmsten Fall sogar zu einer Verschlechterung der internationalen Menschenrechtslage
führen. So lautet die wohl schärfste Kritik am Lieferkettengesetz von Juni 2021: Mehr schlecht als
Menschenrecht [7].
Die neuen Vorschriften leiten dennoch einen
dringend notwendigen Paradigmenwechsel
ein: Was zuvor zum vorbildlichen, aber freiwilligen Konzept der Corporate Social Responsibility
gehörte, wird nun Pflicht und mithilfe der strengen behördlichen Kontrolle durchgesetzt. Das
macht die Umsetzung der Vorgaben für Unternehmen allerdings nicht leichter. Zudem gibt es
noch einige Schwachstellen und Lücken, durch
die das Gesetz an Wirksamkeit einbüßt.
Doch weshalb braucht es eine gesetzliche Regelung? Warum setzten zuvor nur 13–17 % der
deutschen Unternehmen [8] die freiwilligen
Vorgaben des Nationalen Aktionsplans (NAP)
für Wirtschaft und Menschenrechte um? War es
allein das Streben nach dem größtmöglichen
Profit – sowohl auf Kosten von Mensch und Umwelt als auch auf Kosten der eigenen Reputation
und Rechtssicherheit? Oder gibt es noch andere
Gründe?
Problematisch ist und bleibt, dass viele Unternehmen zu wenig über die eigene Lieferkette
wissen, insbesondere über mittelbare Zulieferer am Anfang der Lieferkette. Das LkSG trägt

jedoch nicht zur Verbesserung dieses Kenntnisstandes bei, da es sich primär auf unmittelbare
Zulieferer bezieht. Dabei wird ein Großteil der
Menschenrechtsverletzungen gerade in den tieferen Schichten der Lieferketten bei mittelbaren
Zulieferern, oftmals in Entwicklungsländern
verzeichnet. Diese müssen jedoch nur dann unter die Lupe genommen werden, wann das Unternehmen „substanziierte Kenntnis“ über eine
mögliche Pflichtverletzung erhält [§ 9 LkSG].
Das eigentliche Problem wird auf diese Weise
also nicht angegangen. Außerdem werden nur
die größten Unternehmen Deutschlands erfasst,
obgleich auch KMU gravierende Auswirkungen
auf Mensch und Umwelt in internationalen Wertschöpfungsketten haben können, insbesondere
wenn sie in den risikobehafteten High-ImpactBranchen tätig sind [9]. In dieser Hinsicht ist das
LkSG sehr viel weniger konsequent als die Richtlinie der EU.

Die Frage nach der Umsetzbarkeit,
vornehmlich

auf

technischer

Seite,

könnte ebenfalls Grund für die mangelnde Umsetzung der NAP-Vorgaben
gewesen sein und sie stellt sich nun
erneut: Unternehmen benötigen eine
zuverlässige Technologie, die eine
kontinuierliche Überwachung der gesamten Lieferkette mit Tausenden von
Zulieferern ermöglicht. Ein Gesetz stellt
diese jedoch nicht bereit.

Die Herausforderung, vor der Unternehmen
nach wie vor stehen, ist damit keine geringe. Der
Schritt zur gesetzlichen Verbindlichkeit ist zwar
enorm wichtig für die Weltwirtschaft, die technische Lösung zur Umsetzung der Forderungen
müssen sich die Unternehmen jedoch selbst
suchen.
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6. Umsetzung
Blockchain-Anwendungen für das Lieferkettengesetz
Im Bereich der Lieferkettentransparenz besteht enormer Handlungsbedarf: Lieferketten
umfassen Zulieferern aus vielen verschiedenen
Ländern und werden immer komplexer. Das
neue Lieferkettengesetz verlangt die volle Transparenz und stellt damit hohe Anforderungen an
das Datenmanagement der erfassten Unternehmen, die oft selbst nicht wissen, ob Rohstoffe tatsächlich unter fairen Konditionen abgebaut
werden, ob Beschäftigte angemessen entlohnt
oder ob Schadstoffe ordnungsgemäß gehandhabt werden.
Ab 2023 müssen all diese Daten über Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg kontinuierlich
gesammelt, gespeichert, analysiert und öffentlich zugänglich gemacht werden.

Eine Lösung zur Bewältigung dieser Aufgabe bietet die Distributed-Ledger-Technologie, besser
bekannt als Blockchain. Die Blockchain-Technologie kann als Basis für verschiedenste Anwendungen dienen und damit einen Großteil
der Anforderungen abdecken. Wie aber kann die
Umsetzung der neuen Vorgaben auf Basis einer
Blockchain-Plattform aussehen?

Die nachfolgenden Erläuterungen dienen
Unternehmen als Umsetzungshilfe, um
globale Lieferketten mithilfe der Blockchain jetzt transparent, rechtssicher und
zukunftsfähig aufzustellen.

Die Funktionsweise der Blockchain-Technologie
Die Blockchain-Technologie stellt eine Alternative zu herkömmlichen Servern dar, auf denen
Daten zumeist zentralisiert an einem Ort gespeichert werden. Zentralisierte Server sind jedoch
anfällig für Hackerangriffe, temporäre Ausfälle
und irreversible Datenverluste. Informationen
können leicht gehackt, verfälscht, gestohlen,
unzugänglich gemacht oder zerstört werden.
Eine Blockchain dagegen ermöglicht es, Daten
dezentral und fälschungssicher zu speichern.
Dabei werden mehrere Akteure als „Blöcke” digital miteinander verkettet. Jeder Block erhält
eine Kopie der kryptografisch verschlüsselten
Datensätze und je nach Funktion unterschiedliche Schreib- und Leserechte. Aus der digitalen
Verkettung dieser Blöcke entsteht so ein global
verteiltes Register (Distributed Ledger).

Die Manipulation der gespeicherten Daten
durch einen Akteur oder Außenstehenden ist
ausgeschlossen: Da alle Blöcke unverfälschte
Kopien der Datensätze enthalten, ist zu jeder
Zeit eindeutig nachweisbar, was authentisch
ist und was nicht.
Damit sind Blockchain-gestützte Systeme ein
ideales Fundament für das lückenlose Supply-Chain-Monitoring und LkSG-Compliance: Daten können über die gesamte Lieferkette
hinweg erfasst werden. Eingaben können nicht
manipuliert und im Kontext des LkSG auch nicht
als ungültig erklärt werden. Die gewonnene
Transparenz und Agilität hilft schließlich auch
in anderen Bereichen, die Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt auszubauen – zum
Beispiel mit Blick auf die Circular Economy.
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Anwendungsbeispiel „Circular Economy“

Moderne Blockchain-Lösungen werden vermehrt zum Schutz vor Marken- und Produktfälschungen [10] eingesetzt. Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist das Blockchain-gestützte
GPS-Tracking zur Diebstahlprävention und Lokalisierung von Containerlieferungen hilft, das
auch die lückenlose Nachverfolgung von Recycling- und Entsorgungsmaßnahmen in Echtzeit
[11] ermöglicht. Im Rahmen der Circular Economy verspricht die Blockchain, Ressourcenverbrauch und Abfallaufkommen durch die erhöhte
Transparenz und bessere Koordination der Prozessabläufe zu verringern. Tatsächlich können
viele weitere Nachhaltigkeitsprozesse über eine
Blockchain-Plattform nachverfolgt werden.
Auch Verbraucher wollen wissen, ob ein gekauftes Produkt tatsächlich nachhaltig und fair
hergestellt wurde. Unternehmen können die
gewünschten Daten, Zertifikate und Authentizitätsnachweise auf der Blockchain speichern und
über eine Konsumentenschnittstelle bereitstellen. Verbraucher können Daten wie den gesichert unverfälschten CO2-Fußabdruck eines

Produktes per Smartphone abrufen, indem sie
NFC-Tags oder QR-Codes auf dem etikettierten
Verkaufsprodukt scannen. So sind etwa Arzneimittelfälschungen oder gestohlene Waren leicht
erkennbar. Dass Kunden die von Herstellern und
Zulieferern im Ausland selbst eingetragenen und
validierten Daten zur Herkunft von Rohstoffen
auf der manipulationssicheren Blockchain einsehen können, fördert die authentisch nachhaltige
Markenkommunikation.
Nach dem Kauf können Verbraucher sich auf
der Blockchain als rechtmäßige Besitzer eines
Markenproduktes registrieren, um jederzeit einen Eigentumsnachweis erbringen zu können
und maßgeschneiderte Angebote zu erhalten.
Beim Scan an der Abgabestelle erhalten Kunden eine Belohnung. Zugleich profitieren Unternehmen von neuen Arten der Kundennähe und
Markentreue und können in Zukunft sogar den
Eigentümerwechsel beim Weiterverkauf von
Second-Hand-Produkten auf der Blockchain
nachvollziehen [12].
.

Abb.
Anwendungsbeispiel
Blockchain – Circular Economy
Nachverfolgung der gesamten
Wertschöpfungskette
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(1) Risikomanagement und Risikoanalyse

Das LkSG sieht vor, dass Unternehmen ein effektives Risikomanagement einrichten und in allen relevanten Geschäftsabläufen verankern, um
menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken entlang der Lieferkette zu erkennen und gegen diese vorgehen zu können. Dafür muss die
Geschäftsleitung die betriebsinterne Zuständigkeit festlegen, etwa durch die Benennung
einer Menschenrechtsbeauftragten [§ 4 LkSG].

Dann folgt die Risikoanalyse im eigenen Geschäftsbereich sowie bei unmittelbaren Zulieferern. Die ermittelten Risiken sind gewichtet
und priorisiert an die Entscheidungsträger (z. B.
Vorstand oder Einkaufsabteilung) zu kommunizieren. Risikoanalysen sind mindestens einmal
jährlich sowie anlassbezogen (z. B. bei der Einführung neuer Produkte und der damit veränderten Risikolage) durchzuführen [§ 5 LkSG].

Vorgehen bei der ersten Risikoanalyse

1

Ermittlung des Status

4

Wie gesetzeskonform ist Ihr Unternehmen
bereits? Verschaffen Sie sich einen Überblick über unmittelbare und mittelbare
Zulieferer, Zuständigkeiten in der Lieferkette sowie bereits eingeführte CSR-Konzepte und Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

2

Auflistung möglicher Risiken

Ergänzen Sie Ihre Liste und selektieren
Sie die relevanten Risikofelder – z. B. nach
Ländern, Produkten, einzelnen Bestandteilen, Werkstoffen oder besonders risikoaffinen Arbeitsschritten im Herstellungsprozess Ihres Produktes.

5

Recherche
Wie sieht die Menschenrechtssituation
bei Zulieferern vor Ort aus? Recherchieren Sie über lokale Menschenrechtsinitiativen und NGOs, News und persönliche
Gespräche mit Zulieferern und Beschäftigten. Führen Sie ggf. Standortbesuche
zur Prüfung der relevanten Zulieferer auf
LkSG-Kriterien vor Ort durch.

Erstellung von Risikotabellen
Erstellen Sie mithilfe einer Risikomatrix
Risikotabellen zur Gewichtung und Priorisierung der Risiken nach Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer Menschenrechtsverletzung, ihres potenziellen Schweregrads
und weiterer Auswirkungen.

Listen Sie alle potenziellen menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken sowie die davon betroffenen Gruppen (wie
Kinder zwischen 4 und 15 Jahren oder Anwohner in der Umgebung eines Zuliefererbetriebs) für Ihre Lieferkette auf.

3

Auswahl der Risikofelder
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Kommunikation und Automatisierung
Kommunizieren Sie die ermittelten Risiken an die Geschäftsleitung. Dann können
eine geeignete Menschenrechtsstrategie
formuliert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Planen Sie die
langfristige Automatisierung dieses Prozesses mittels geeigneter Verfahren und
Technologien wie der Blockchain.
8

Blockchain-gestützte Risikoüberwachung

Die erste Risikoanalyse ist mit dem höchsten Aufwand verbunden. Voraussetzung ist die Transparenz der gesamten Lieferkette – von der
Quelle und Materialbeschaffung über alle Herstellungs- und Verarbeitungsschritte hinweg bis hin zu Verkauf, Auslieferung und Entsorgung.
Die erforderlichen Daten liegen über die Lieferkette hinweg verteilt, in
diversen inkompatiblen Programmen, digital, nicht-digitalisiert oder
noch gar nicht vor. Eine Blockchain-Plattform erleichtert die Erfassung
und Verarbeitung dieser Datenmengen erheblich und schafft damit die
nötige Lieferkettentransparenz.

Die Anbindung aller Glieder in der Lieferkette an eine Blockchain ermöglicht die umfassende Risikoüberwachung auf
einer einzigen Plattform, die Transparenz und Sicherheit bietet und einfach mit verschiedenen Technologien und Anwendungen kombiniert werden kann.

Die Integration und Kombination mit anderen Technologien, wie GPS,
NFC und viele weitere bietet die optimale Grundlage für die Automatisierung der Risikoüberwachung: Messwerte können über digitale
Messgeräten und Sensoren vor Ort erfasst und unbearbeitet an die Plattform übertragen werden. Das kann etwa bei der Messung der Schadstoffbelastung oder Trinkwasserverschmutzung in bestimmten Betrieben, in denen mit gesundheitsschädlichen Chemikalien wie Pestiziden
oder Färbemittel für Textilien gearbeitet wird, sehr nützlich sein.
Alle Aktionen der an einem Prozess Beteiligten können über sog. Decentralized Identifiers (DID) – einzigartige Kennungen, hinter denen die digitale Identität einer Person steckt [13] – individuell abgebildet werden.
So können beispielsweise Arbeitszeiten über RFID-Chips erfasst und manipulationssicher gespeichert werden, um exzessive Überstunden auszuschließen und eine faire Entlohnung zu sichern [14]. Unveränderbare
Zeitstempel belegen, was zu welchem Zeitpunkt in der Lieferkette geschehen ist und wer beteiligt war. Da Daten dezentral und fälschungssicher gespeichert werden, wird so auch die Zuverlässigkeit der Risikoanalyse enorm erhöht: Daten können nicht mehr verändert werden.
Eine Blockchain, die verschiedenste Anwendungen auf einer Plattform
vereint, ist außerdem flexibel erweiterbar: Verändert sich die Risikolage eines Unternehmens, etwa im Zuge der Einführung neuer Produkte,
können neue Vertragspartner problemlos an die bestehende Blockchain
angebunden werden.
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(2) Präventions- und Abhilfemaßnahmen

Präventionsmaßnahmen			

Abhilfemaßnahmen

Ermittelte Risiken müssen berücksichtigt werden und erfordern angemessene Präventionsmaßnahmen, die sowohl im eigenen Geschäftsbereich als auch gegenüber unmittelbaren
Zulieferern zu verankern sind. Dazu muss die Geschäftsleitung eine Grundsatzerklärung über
die zu verfolgende Menschenrechtsstrategie
verabschieden. Diese soll formulieren, wie das
Unternehmen den Sorgfaltspflichten nachkommen wird, wie die priorisierten Risiken minimiert
werden sollen, und welche menschenrechtsund umweltbezogenen Erwartungen das Unternehmen an eigene Beschäftigte sowie Zulieferer
richtet. Dies umfasst:

Wird eine Pflichtverletzung im eigenen Geschäftsbereich festgestellt, muss diese sofort
beendet werden. Dies erfordert sofortige Abhilfemaßnahmen. Wird eine Verletzung der umwelt- oder menschenrechtsbezogenen Pflichten
bei einem unmittelbaren Zulieferer festgestellt,
gilt: Ist eine Beendigung in absehbarer Zeit nicht
möglich, muss ein Konzept mit konkretem Zeitplan erstellt und umgesetzt werden, um die
Pflichtverletzung zu eliminieren oder in ihrem
Ausmaß weitestgehend einzuschränken. Zur
Umsetzung gibt das Gesetz an dieser Stelle konkrete Handlungsempfehlungen:

1

die Umsetzung der Menschenrechtsstrategie in allen relevanten Geschäftsabläufen;

2

die Entwicklung von Beschaffungs- und
Einkaufspraktiken, beginnend bei der
Auswahl von unmittelbaren Zulieferern;

3

die vertragliche Zusicherung der unmittelbaren Zulieferer zur Achtung und Umsetzung der menschenrechts- und umweltbezogenen Erwartungen,

4

die Durchführung von Schulungen und
Weiterbildungen, sowohl intern als auch
bei unmittelbaren Zulieferern;

5

Kontrollmechanismen, um intern sowie
bei unmittelbaren Zulieferern zu prüfen,
ob die erklärte Menschenrechtsstrategie
respektive die vertraglichen Vereinbarungen eingehalten werden.

1

die gemeinsame Erarbeitung eines Plans
zur Beendigung oder Minimierung einer
Menschenrechtsverletzung mit dem Verursacher;

2

der Zusammenschluss mit anderen Unternehmen (z. B. zu Brancheninitiativen),
um die Einflussmöglichkeiten auf den
Verursacher zu erhöhen;

3

das vorübergehende Pausieren der Geschäftsbeziehung, bis eine Besserung
eintritt;

Mindestens einmal jährlich sowie anlassbezogen müssen Präventions- und
Abhilfemaßnahmen hinsichtlich ihrer
Wirksamkeit überprüft und aktualisiert
werden. Auch die Grundsatzerklärung
muss ggf. angepasst werden [§ 6–7 LkSG].
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Koordination und Kontrolle in Echtzeit

Nachdem Unternehmen auf Basis der fundierten Risikoanalyse Maßnahmenpläne erstellt haben, muss die globale Kommunikation und Koordination der Umsetzungsschritte im eigenen Geschäftsbereich sowie
bei relevanten Zulieferern gelingen. Es bedarf insbesondere geeigneter
Kontrollmöglichkeiten über die tatsächliche Ausführung und Wirksamkeit der Maßnahmen und Konzepte bei unmittelbaren sowie mittelbaren
Zulieferern, damit es bei der Umsetzung nicht zu Verzögerungen kommt,
die nach § 24 des LkSG mit Bußgeldern geahndet werden.

Eine Blockchain-gestützte Plattform ermöglicht eine Vielzahl
an Operationalisierungsmöglichkeiten zur sicheren Kommunikation, Koordination und Kontrolle der Umsetzung einzelner Maßnahmen in Echtzeit.

Präventions- und Abhilfemaßnahmen können mithilfe der verschiedenen zuvor genannten Technologien (GPS, NFC, RFID etc.) durchgesetzt
werden, indem sie Daten automatisiert und in Echtzeit an eine Blockchain-Plattform übertragen. Die Verantwortlichen erhalten sofortige
Warnmeldungen über jegliche Abweichungen und Probleme und können rasch reagieren. Dafür ist nur ein einziger Kanal nötig, der weitaus
sicherer ist, als gängige Kommunikationssysteme wie E-Mail-ServiceProvider, welche die Wahrscheinlichkeit eines Hackerangriffs noch erhöhen.
Schnittstellen vereinfachen die reibungslose Zusammenarbeit mit
Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften, und anderen Initiativen, Interessengruppen und Unternehmen vor Ort, um den Einfluss auf
einen Zulieferer zu erhöhen, in dessen Betrieb schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden. Je nach Bedarf können
beliebig viele weitere Akteure wie Geschäftspartner oder Behörden über
Schnittstellen mit genau festgelegte Schreib- und Leserechte Dateneinsicht erhalten.
Der Einsatz einer Blockchain ist damit für sich genommen bereits eine
übergreifende Maßnahme zur Prävention. Insbesondere beugt sie
verspätete Reaktionen auf eine möglicherweise ausbleibende oder unvollständige Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen vor. Im Falle von
wirkungslos gebliebenen Abhilfemaßnahmen, die zum Abbruch der Geschäftsbeziehung führten, können Sie trotz Misserfolg eindeutig nachweisen, dass Sie Ihren Sorgfaltspflichten nach bestem Wissen und Gewissen nachgekommen sind.

11

(3) Beschwerdeverfahren

Unternehmen müssen ein Beschwerdeverfahren
einrichten, welches es Personen ermöglicht, auf
menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken, Missstände oder Verletzungen der unternehmerischen Sorgfaltspflichten in der Lieferkette hinzuweisen. Alternativ können Unternehmen
ein externes Beschwerdeverfahren nutzen, sofern dieses die folgenden Kriterien erfüllt, an
denen sich auch ein unternehmensinterner Mechanismus orientieren muss. Die Wirksamkeit
des Verfahrens muss mindestens einmal jährlich
sowie anlassbezogen überprüft und, wenn nötig,
aktualisiert werden [§ 8 LkSG].

Der Beschwerdemechanismus soll es insbesondere Betroffenen, die ihre Menschenrechte verletzt oder unmittelbar bedroht sehen, ermöglichen, sich an das BAFA zu wenden oder ihre
Rechte vor deutschen Gerichten einzuklagen.
Künftig können sie auch NGOs und Gewerkschaften ermächtigen, ihre Rechte im eigenen Namen
in Deutschland einzuklagen, wobei Anonymität gewährleistet wird. Auch Zugangshürden zu
deutschen Gerichten wie hohe Verfahrenskosten
oder Sprachbarrieren sollen dadurch reduziert
werden [15].

Anforderungen an das Verfahren

Die Verfahrensordnung muss

•
•
•
•
•
•

schriftlich festgelegt werden,
klar und verständlich sein,
Informationen zur Erreichbarkeit,
Zuständigkeit und Durchführung des
Verfahrens enthalten,
öffentlich zugänglich sein.

Die mit der Durchführung des Verfahrens
Beauftragten müssen

•
•
•
•

unparteiisch und unabhängig sein,
sich an die Verschwiegenheitspflicht
halten und
dürfen nicht an Weisungen
gebunden sein

Das Verfahren muss

•
•
•
•

für potenziell Betroffene zugänglich sein,
die Vertraulichkeit der Identität der
Nutzer wahren,
Schutz vor der Benachteiligung oder
Bestrafung aufgrund einer Beschwerde
gewährleisten.

Bei Eingang einer Beschwerde
müssen Unternehmen

•
•
•
•

den Hinweisgebenden den Eingang bestätigen und den Sachverhalt mit diesen
erörtern,
eine Risikoanalyse durchführen und ggf.
Präventions- oder Abhilfemaßnahmen
ergreifen.
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Datensicherheit, Vertrauen und Compliance

Das Beschwerdeverfahren muss Datensicherheit auf höchstem Niveau
bieten. Idealerweise sollten Unternehmen zudem belegen können, dass
sie die genannten Kriterien erfüllen und tatsächlich gesetzeskonform
sind – was nicht unbedingt leicht ist.
Werden die sensiblen Informationen und Personendaten aus dem Beschwerdeverfahren auf einem zentralisierten Server intern oder extern
gespeichert, können Sie weder die Datensicherheit garantieren, noch
kann die Behörde eine nachträgliche Bearbeitung der Daten zweifelsfrei
ausschließen. Im schlimmsten Fall treten Sicherheitslücken erst durch
ein Datenleck zutage. Neben Vertuschungsversuchen durch Beschuldigte aus den eigenen Reihen, über die Sie wenig Kontrolle haben, können auch Nachlässigkeiten wie diese gravierende Folgen haben und zu
einer fahrlässigen Verletzung der Sorgfaltspflicht von entsprechender
Dauer und Schwere erklärt werden.

Die Blockchain-Technologie dagegen ist per se unparteiisch
und nicht beeinflussbar. Sie schützt die persönlichen Daten
der Nutzer und ersetzt den Intermediär, der zwischen zwei
Parteien vermittelt, die sich nicht kennen und sich nicht vertrauen, ohne deren Identität preisgeben.

Dank Wegfall des Intermediäres und der Integrität, die der Blockchain
algorithmisch eingeschriebenen ist, schafft die Technologie eine Vertrauensbasis für produktive Verhandlungen und wahrt die Anonymität
der Nutzer. Unternehmen müssen nicht erfahren, wer eine Beschwerde
eingereicht hat. Es kann auch nicht im Interesse eines Unternehmens
liegen, die Möglichkeit zu haben, Änderungen an den eingereichten
Beschwerden vorzunehmen. Letztlich macht es Ihnen die zentrale Eigenschaft der Fälschungssicherheit umso leichter, LkSG-Compliance
nachzuweisen.
Bei der Bearbeitung der Beschwerden profitieren Unternehmen außerdem von einem Effizienzgewinn: Dank der Einträge im globalen Register, die mit einzigartigen Kennungen und Zeitstempeln versehen sind,
kann einfach geprüft werden, was wann geschehen ist und wer beteiligt
war. So können zulässige und unzulässige Beschwerden schnell voneinander unterschieden werden [16]. Werden Beschwerden in der Blockchain hinterlegt, können die jeweiligen Bearbeitungsschritte für die Hinweisgebenden oder ihre Vertreter ab diesem Zeitpunkt automatisiert
durch ein ausschließliches Leserecht einsehbar gemacht werden, um
über den Stand der Bearbeitung informiert zu bleiben.
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(4) Dokumentations- und Berichtspflicht

Unternehmen müssen alle erforderlichen Daten
und Handlungen zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten intern fortlaufend dokumentieren und
mindestens sieben Jahre lang aufbewahren.
Spätestens vier Monate nach Ende eines Geschäftsjahres müssen Unternehmen schließlich
einen Bericht über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten veröffentlichen und kostenfrei ebenfalls für sieben Jahre auf der Unternehmenswebseite zur Verfügung stellen [§ 10 LkSG].
Außerdem haben Unternehmen eine Auskunftsund Herausgabepflicht gegenüber der zuständigen Behörde. Wichtig dabei ist, dass sich diese
Verpflichtung auch auf unmittelbare und mittelbare Zulieferer erstreckt: Unternehmen müssen
sich in bestimmten Fällen Unterlagen von ihren
Zulieferern beschaffen, um alle Angaben und
Nachweise über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten erbringen zu können [§ 17 LkSG].

In dem vorgeschriebenen Jahresreport muss
nach § 10 des LkSG nachvollziehbar dargestellt
werden,

•

•
•
•

ob und – falls ja – welche menschenrechtlichen und umweltbezogenen
Risiken im vergangenen Geschäftsjahr
identifiziert wurden,
welche Maßnahmen ergriffen wurden
(auch in Antwort auf Beschwerdemeldungen),
wie das Unternehmen Auswirkungen
und Wirksamkeit der Maßnahmen bewertet und
welche Schlussfolgerungen es aus der
Bewertung für zukünftige Maßnahmen
zieht.
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Fälschungs- und rechtssichere Dokumentation

Eine Blockchain-Plattform kann Unternehmen enorm helfen, die hohen
Anforderungen an das Datenmanagement zu erfüllen, den bürokratischen Mehraufwand zu minimieren und die Fehleranfälligkeit manueller
Arbeiten reduzieren.
Während es bei konventionellen zentralisierten Datenbanken etwa durch
einen Hackerangriff leicht zu Serverausfällen und Zugangsverlusten
kommen kann, ist der Zugriff zu Daten auf einer Blockchain zu jeder Zeit
gewährleistet. Ein irreversibler Verlust der Daten ist nicht möglich, da
jeder Block in der Blockchain eine identische Kopie des sicher verschlüsselten Datensatzes enthält. Auch wenn ein Block zerstört wird, bleiben
alle anderen intakt. Darauf beruht auch die Eigenschaft der Fälschungssicherheit. Damit kann der Blockchain-Technologie eine gewisse Unzerstörbarkeit zugeschrieben werden – und das gilt auch für die auf der
Blockchain gespeicherten Informationen.

Ein Blockchain-gestütztes System für die gesetzeskonforme Aufzeichnung und Aufbewahrung der erforderlichen
Daten dient sowohl der Betrugsprävention als auch der
eindeutigen Nachweisbarkeit der LkSG-Compliance eines Unternehmens.

Alle Prozesse und Aktionen in der globalen Lieferkette können problemlos auf einer Blockchain dokumentiert werden – vom Lieferantenauswahlprozess, über Beschaffungs- und Einkaufspraktiken bis hin zum Lieferantenbeziehungsmanagement und der Bearbeitung von Beschwerden.
Validiert, mit Zeitstempel versehen und manipulationssicher.
Auch Verträge, Vereinbarungen und andere Unterlagen können einfach
digitalisiert und kopiergeschützt gespeichert werden. Schreib- und Leserechte der Beteiligten können auf einer Privatsphäre-schützenden
Blockchain so festgelegt werden, dass die unautorisierte Einsicht Dritter
in vertrauliche Daten ausgeschlossen ist.
Anschließend kann die Auswertung der Daten auf der Plattform im Zuge
der kontinuierlichen Risikoüberwachung größten Teils automatisiert
werden. Auch die Erstellung des Jahresberichts kann über die Blockchain-Plattform automatisiert werden. Für die zuständige Kontrollbehörde kann letztlich eine Schnittstelle mit ausschließlichem Leserecht eingerichtet werden [17].
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7. Zusammenfassung und Fazit

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)
in Deutschland und die Lieferkettenrichtlinie der
EU verlangen die volle Transparenz der globalen Lieferketten und stellen damit hohe Ansprüche an das Datenmanagement der erfassten
Unternehmen.

Eine Blockchain-Plattform kann somit
einen Großteil der gesetzlichen Anforderungen erfüllen und Unternehmen können
die Compliance mit dem Lieferkettengesetz sehr einfach nachweisen.

Im Kontext des neuen Lieferkettengesetzes ermöglicht die Blockchain-Technologie zusammengefasst:

1

die lückenlose Nachverfolgung und Risikoüberwachung der gesamten Lieferkette dank der erhöhten Transparenz,

2

die reibungslose Koordination und Kontrolle von Präventionsmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen und anderen internationalen Geschäftsabläufen in Echtzeit,

3

den sicheren Austausch kryptografisch
verschlüsselter Daten und Vertrauen zwischen allen Beteiligten, die anonym bleiben können,

4

die fälschungssichere Dokumentation
sämtlicher Prozesse und Aktivitäten mit
Zeitstempeln sowie Schutz vor einem irreversiblen Datenverlust.

Prozesse können leicht automatisiert werden,
ohne dabei auf die Installation vieler einzelner
inkompatibler Anwendungsprogramme und Systeme angewiesen zu sein. Die Verantwortlichen
behalten den Überblick und die Fehleranfälligkeit zugunsten der Rechtssicherheit drastisch
reduziert

Eine Blockchain-Plattform hält auch abseits der
gesetzlichen Vorschriften viele Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten für Unternehmen bereit
und kann als solides Fundament für ein nachhaltiges Corporate Social Responsibility-System
dienen [18].
Dank der hohen Flexibilität der Technologie
können auch andere Bereiche von der einer Effizienzsteigerung profitieren. Eine Blockchaingestützte Plattform für das Lieferkettenmanagement kann beispielsweise vor Produktpiraterie
schützen und die Circular Economy fördern.
Gegenüber Verbrauchern und der Öffentlichkeit
legen Unternehmen außerdem den Grundstein
für eine besonders authentische Nachhaltigkeitskommunikation und die Kundenbeziehung
der Zukunft auf der neu geschaffenen digitalen
Vertrauensbasis.
Dementsprechend lohnt es sich auch für KMU,
die noch nicht direkt betroffen sind, BlockchainLösungen zu erkunden und erste Vorbereitungen
zu treffen. Letztlich ist das Lieferkettengesetz nur
eines von vielen starken Argumenten für die Implementierung einer Zukunftstechnologie, die
sehr viel mehr kann als Bitcoin.
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8. Ansprechpartner und Kontakt

Vault Security Systems AG
Zürcherstrasse 66,
8800 Thalwil
Schweiz

info@vaultsecurity.io
+41 44 515 6249
www.vaultsecurity.io
www.ivault.app

Ihre Ansprechpartner

Arman Sarhaddar

Martin Beyer

Gründer und Geschäftsführer der Vault Security
Systems AG und Erfinder von ivault. Enthusiastischer Serial Entrepreneur mit ergebnisorientiertem Ansatz und über 20 Jahren Erfahrung in
diversen Märkten.

Innovativer CTO mit über 20 Jahren Erfahrung in Firmen wie Danaher Corporation, 3M
und vielen mehr. Realisierte preisgekrönte Mobile Apps, Cloud-Dienste und viele weitere
Software-Produkte.

Wer wir sind
Die Vault Security Systems AG es sich zum Ziel gesetzt, effiziente Blockchain-Anwendungen für
die Lieferkette skalierbar, nachhaltig und erschwinglich zu machen. Mit der mehrfach ausgezeichneten ivault Blockchain-Plattform für Unternehmen leisten wir einen wertvollen Beitrag zur
Circular Economy. Unser grünes Distributed Ledger schützt auch vor Fälschungen und erhöht die
Produktsicherheit für Konsumenten. Eingebettete Technologien wie GPS, NFC oder RFID und IoT
ermöglichen die lückenlose Nachverfolgung von der Quelle bis zum Endverbraucher, der seine Besitztümer in der ivault Mobile App schützen und verleihen kann. Customer Happiness steht für uns
im Vordergrund. Wir machen nicht nur unsere Kunden glücklich, sondern auch Ihre. Sie profitieren
von Kundennähe und Markenloyalität dank Vertrauen und Sicherheit.
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Anhang: Bewertungskriterien für die
Auswahl eines Blockchain-Anbieters

Die öffentliche Wahrnehmung der Technologie ist
nach wie vor allem durch den Bitcoin geprägt. Die
Kryptowährung ist der erste Use Case der ersten
Blockchain. Dadurch wird auch die zugrunde liegende technologische Prinzip immer wieder mit
dem beträchtlichen Energieverbrauch der veralteten Bitcoin-Blockchain, aber auch mit Cyberkriminalität und hohen Investitionsrisiken assoziiert.
Letzteres sind allerdings Probleme eines unregulierten Kryptomarktes, nicht die der Technologie
selbst, die sich längst weiterentwickelt hat.
Da Blockchains dezentral und fälschungssicher
aufgebaut sind, können sie eine Vielzahl komplexer Probleme in diversen Branchen lösen. Insbesondere ist die Technologie dazu fähig, gesell-

1

schaftliche Veränderungen zu unterstützen und
essenziell zum Umweltschutz beizutragen [19]
– wenn sie richtig implementiert und auditiert
wird.
Die Programmierung und Einrichtung einer Blockchain dieser Art gehört zweifelsohne zu den anspruchsvolleren Aufgaben der IT. Werden bei der
unternehmensinternen Entwicklung mangels
hoch versierter Fachkräfte nicht alle technischen
Anforderungen beachtet, können auch Nachteile
entstehen. Die nachfolgende Liste enthält entsprechend zentrale Bewertungskriterien für Blockchain-basierte Lösungen, die Entscheidungsträger bei der Auswahl eines Blockchain-Anbieters
unterstützen können.

Das Team – Fachliche Kompetenz

1.

Wer entwickelt, implementiert und wartet die Blockchain? Wer auditiert sie?

2.

Gibt es erfolgreiche Use Cases, Zertifikate und Auszeichnungen?

3. Gab es in der Vergangenheit Sicherheitslücken aufgrund von Entwicklungsfehlern
oder andere Vorfälle?
Blockchain-spezifische Qualifikationen sind auf
dem globalen Markt gefragter denn je, aber immer noch sehr rar. Es ist nicht leicht, sich die nötige Fachkompetenz ins eigene Haus zu holen.
Mangelnde Blockchain-Kompetenz kann schnell
zu gravierenden Fehlern bei der Implementierung
führen.
Bei der unternehmensinternen Entwicklung eines
Blockchain-gestützten BeschwerdemanagementSystems besteht zudem die Gefahr der Manipulation: Im Kontext des Lieferkettengesetzes kann
es auch nicht Ziel eines Unternehmens sein, die
alleinige Macht über eine Blockchain zu haben.
Durch die Scheindezentralisierung kann leicht
angezweifelt werden, ob die Blockchain dem in-

dustriellen Standard entsprechend tatsächlich
manipulationssicher und damit fähig ist, eindeutige Nachweise zu erbringen.
Es bietet sich eine Zusammenarbeit mit professionellen Geschäftspartnern an, die viele Experten mit langjähriger Erfahrung versammelt haben
und sich mit verschiedenen Anwendungsfällen
auskennen. Achten Sie bei der Auswahl seriöser
Anbieter aber unbedingt auf Zertifizierungen und
Auszeichnungen, welche die Fachkompetenz und
Vertrauenswürdigkeit des Anbieters belegen,
sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis, Effizienz und
Sicherheit, Kundennutzen und Kundenzufriedenheit positiv bewerten.
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Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch

1.

Welcher Algorithmus wird genutzt?

2.

Wie viel Energie benötigt der Konsensmechanismus?

3.

Wird die Energie aus einer nachhaltigen Quelle gewonnen?

4.

Welche Hardware wird genutzt? Ist sie über längere Zeiträume nutzbar?

Rechenintensive Konsensmechanismen sollten
vermieden werden. Der Proof-of-Work-Algorithmus (PoW) der ersten Blockchain-Generation
(dazu gehört Bitcoin) geht mit einem hohen Energieverbrauch einher.
Mittlerweile gibt es energiesparende, effizientere
Verfahren und Blockchain-Designs, die nur einen
Bruchteil der Energie benötigen [20], wie die sog.
Layer-2-Lösungen, z. B. auf Basis des Proof-ofAuthority-Alogrithmus (PoA).

3

Einige Anbieter nutzen regenerative Energiequellen und betreiben Blockchains sogar CO2-neutral,
denn auch das ist mittlerweile möglich.
Der Rückgriff auf eine bereits vorhandene Infrastruktur und Hardware ist ebenfalls vorteilhaft.
Muss die Rechenkapazität je nach Datenintensität erweitert werden, sollte bei Neuanschaffungen
andernfalls ein Blick auf die Nachhaltigkeit der Lieferkette und die Langlebigkeit der notwendigen
Geräte geworfen werden.

Kosteneffizienz, Skalierbarkeit und Sicherheit

1.

Wie skalierbar ist die Blockchain?

2.

Wie effizient ist sie? Ist das erforderliche Volumen an Daten und Aktionen tragbar?

3.

Wie flexibel ist die Blockchain? Kann sie alle Anforderungen erfüllen?

4.

Ist die Blockchain kosteneffizient? Kann es zu unvorhergesehenen Kosten kommen?

5.

Wie wird sichergestellt, dass nur zuverlässige Daten in das System eingetragen werden und
Teilnehmer keine fehlerhaften Informationen einspeisen?

6.

Welche zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen?

Die Skalierbarkeit ist maßgeblich: Einige Systeme können bis zu 200.000 Transaktionen pro Sekunde ausführen können; das Bitcoin-Netzwerk
schafft trotz des hohen Energieverbrauchs nur
etwa 7 Transaktionen pro Sekunde. Beachten Sie
die Transaktionsgebühren verschiedener Blockchains: Gibt es Möglichkeiten, hohe Gebühren bei
Überlastungen des Netzwerks durch große Mengen anfallender Daten zu umgehen?
Entscheidend ist auch, Datenintensität und Energieverbrauch gering zu halten. Mögliche Ansätze
sind Light Nodes, die den Umfang der Daten, die
auf der Blockchain gespeichert werden, reduziert

werden kann. Smart Contracts können die Effizienz ebenfalls steigern. Auch Brücken zu anderen
Blockchains, sog. Bridges, können die Funktionalität zuletzt entscheidend erweitern. Machen Sie
einen ausführlicheren Abgleich der technischen
Details einer Blockchain-Plattform mit Ihren Anforderungen an Performance und Netzwerksicherheit.
Schließlich muss die Frage beantwortet werden,
ob es Filter oder Validierungsschritte zur Betrugsprävention gibt, damit nur gesicherte und
richtige Informationen durch Nutzer wie Zulieferer
in das System eingetragen werden können.
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