
At the top, we'll find the public address. We will send money here. By clicking on your phone's QR code option,
we can see the same address in its QR code summary, which makes it easy to scan it using your phone's camera.
During this process, a unique transaction code is generated for each purchase made by the merchant. In this
code, there is information about the product or service purchased and the cost. This code is on the merchant
screen . reflected in the QR code. The QR code is scanned by the customer's application and payment is made
after system approval.
If you send a password from another device with a QR code scanner, you can use the QR code to get the address.
Register here, scan the QR code, or press "Read More"
Scan the QR code to apply online.
During the MenaCash transfer, the receiver's application generates a QR code that encodes its public key. When
the sender's app scans this QR code, it gets the public key, which is actually enough to execute the transaction.
French street artist Pascal Boyart's latest mural in Paris is accepting bitcoi

n donations via the QR code and has received more than 0.05 BTCs in five days. The QR code allows anyone
scanning it to donate Bitcoin directly to Boyart without any mediation. Since 2017, he has been adding QR codes
to his paintings and marking his work as NFT. Boyart has received more than 1.3 BTC sponsorships to date.
Want to learn more about CHI? Scan the QR code below.
You can check it out on Weidian by scanning the QR Code below.
feature now supports contactless, QR code and remote payment services. It.
Press the QR-Code to contact the event organizer.
Press the QR Code below to get the direction to our venue.
Select WalletConnect and click Get WalletConnect QR Code
QR code private key backup: QR code private keys are not allowed to be saved, screenshots, and photos. Only for
users to directly scan the contact import wallet in a secure environment. Please use it under the condition there
are no people and cameras around. Once the QR code is accessed by others, it will cause irreparable asset loss.
In the past 10 months, Dogecoin has had five months w

ithout active developers developing its code.
QR(Q) - You will receive your Bitcoin address (QR code image link for some mobile phones only)
"Inatoune", or scan her QR-Code.
TouchCon Project's value is to integrate QR Data Code into the Ad Marketing Platform in your ads.
Most Coin does pointless Airdrop, but TouchCon blends QR Data Code into ads. In particular, Ad
Marketing Platform, which solves computer mining problems, is a platform that can be trusted by the
public.
Realize scanning the code to confirm the signature and generate the QR code
In the early stages of the program, there is a unique QR (Rapid Response) code on each page of the
checkbook, which makes it difficult to forge a check. The QR code will then register each check on the
bank's blockchain.
French street artist Pascal Boyart's latest mural in Paris is accepting bitcoin donations via the QR code
and has received more than 0.05 BTCs in five days. The QR code allows anyone scanning it to donate
Bitcoin directly to Boyart without any mediation. Since 2017, he has been adding QR codes to hi

s paintings and marking his work as NFT.
Always double-check that the service you are using does provide you with the correct and
legitimate QR code.
If you would like to join the Scry.info official community, please click here for the QR code.
If you use a QR code (2D barcode), you can also view Python's qrtools module. You can use
less than 5 lines of Python to decode the image of the QR code. Of course, if you only need
to decode a QR code, any smartphone can.
The attacker initializes the client QR session and then clones the login QR code into a
phishing site: "The well-crafted phishing page now has a valid and regularly updated QR
code that can be sent to the victim. "
Mobile wallets, somewhere between online and desktop clients, provide the same desktop
client functionality, but there are also some different features: advanced transaction
signatures that can be scanned by scanning a QR code to get the receiving address and send
it, and of course you create such a QR code yourself.
Sign up for TechCrunch Shenzhen 2019's Hackathon via the QR code below.
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Rechtliche Grundlagen 

Nahezu alle Daten, die im DLT-Verfahren verarbeitet werden, weisen einen mehr oder 
weniger großen Informationsgehalt auf. In der Regel werden die Nutzer zwar nicht mit 
ihrem Klarnamen auftreten. Informationen finden sich aber bspw. in den Nutzerkennun-
gen, den Kontoständen oder den Zeitstempeln. Als Information genügt bereits die Tat-
sache, dass eine Interaktion auf der DLT-Plattform stattgefunden hat.  
 
Eine Information ist den Daten jedoch nur dann zu entnehmen, wenn diese für den je-
weiligen Betrachter auch lesbar ist. Verschlüsselte Daten können, auch wenn sie für je-
dermann einsehbar sind, nur von denjenigen Personen gelesen werden, die über den 
entsprechenden Schlüssel verfügen. Für Personen ohne Lesezugriff handelt es sich bei 
verschlüsselten Daten folglich nicht um personenbezogene Daten.297  
 

6.2.2.2.3 Personenbezug 

Nach Ansicht der Artikel-29-Datenschutzgruppe besteht ein Personenbezug dann, wenn 
entweder ein Inhalts- oder ein Zweck- oder ein Ergebniselement vorhanden ist. Ein In-
haltselement liegt vor, wenn es sich bei den Informationen um solche über die Person 
handelt, ein Zweckelement dann, wenn sie „mit dem Zweck verwendet werden bzw. 
verwendet werden können, um eine Person zu beurteilen, in einer bestimmten Weise zu 
behandeln oder ihre Stellung oder ihr Verhalten zu beeinflussen“298. Ein Ergebniselement 
liegt vor, wenn sich die Information auf die Rechte und die Interessen einer bestimmten 
Person auswirken könnte. Es genügt, wenn die Person aufgrund der Verarbeitung der 
Information anders behandelt werden könnte als andere Personen.299 Bei der Untersu-
chung aller Elemente müssen stets die näheren Begleitumstände des Einzelfalls Beach-
tung finden. 

6.2.2.2.3.1 Daten über die Nutzer der Anwendung 

Die Nutzer interagieren regelmäßig über ihre Nutzerkennung. Die Tatsache, dass eine 
Nutzerkennung einer natürlichen Person zugeordnet ist, stellt bereits eine Information 
über die Person dar (Inhaltselement). Ebenso verhält es sich mit weiteren Informationen, 
die mit der Nutzerkennung verknüpft werden können, wie Kontostände, Zeitstempel o-
der aufgezeichnete Interaktionen der Nutzerkennung. Die Informationen sind für dieje-
nigen Teilnehmer des Netzwerks relevant, die ein Interesse an deren Aufzeichnung ha-
ben. Sie können aufgrund der Informationen beurteilen, ob der Nutzer eine erforderliche 
Interaktion vorgenommen hat. Die Informationen dienen daher auch dem Zweck der 
gegenseitigen Beurteilung der Nutzer (Zweckelement). Dies wirkt sich wiederum auf die 
Rechte und Interessen der betroffenen Nutzer aus (Ergebniselement). Die Nutzerkennun-
gen sowie die damit verbundenen Informationen enthalten somit Informationen über 
den betroffenen Nutzer. 

 

297  So auch Artikel-29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme 4/2007 zum Begriff „personenbezogene Daten“, 
WP 136, 01248/07/DE., S. 23, welche deutlich macht, dass keine personenbezogenen Daten vorliegen, 
wenn durch technische Maßnahmen die Herstellung einer Information ausgeschlossen ist. Diese Differen-
zierung nimmt der Blockchain Bundesverband nicht vor, indem er pauschal behauptet, dass es sich bei ver-
schlüsselten Daten um pseudonymisierte Daten handelt, Blockchain Bundesverband, Blockchain, data pro-
tection and the GDPR., S.4, abrufbar unter: https://www.bundesblock.de/wp-content/uplo-
ads/2018/05/GDPR_Position_Paper_v1.0.pdf. 

298  Artikel-29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme 4/2007 zum Begriff „personenbezogene Daten“, WP 136, 
01248/07/DE., S. 11 f. 

299  Artikel-29-Datenschutzgruppe, Stellungnahme 4/2007 zum Begriff „personenbezogene Daten“, WP 136, 
01248/07/DE., S. 13. 
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6.3.2 Nationale und europäische Ebene 

Auf nationaler Ebene existiert bisher keine DLT-spezifische Regulierung. Im Zentrum der 
derzeit stattfindenden Diskussion stehen Fragen des Finanz- und Kapitalmarktrechts, ins-
besondere die Einordnung von Token als Wertpapiere und damit zusammenhängende 
aufsichtsrechtliche Implikationen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) hat mehrfach zu Fragen virtueller Währungen, Token und ICOs Stellung bezo-
gen.348 So hat sie insbesondere virtuelle Währungen als Rechnungseinheiten i. S. v. § 1 
Abs. 11 S. 1 Nr. 7 KWG qualifiziert.349 Die Prüfung erfolgte stets anhand der Rechtslage 
de lege lata. 
 
Auf Ebene der Europäischen Union ist im Dezember 2017 die erste Vorschrift in Bezug 
auf virtuelle Währungen ergangen. Der Begriff der „virtuellen Währung“ taucht seitdem 
in Art. 1 (2) (d) der 5. Geldwäscherichtlinie auf. Im Europäischen Parlament wurde im 
August 2018 ein Antrag zur Ausweitung der Regelungen zum Crowdfunding auf ICOs 
eingebracht.350 Die Europäische Union erwägt weitere Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Schaffung eines wettbewerbsfähigen und innovativen Finanzmarkts, auch unter 
Einbeziehung der Blockchain-Technologie.351 Insgesamt liegt der Schwerpunkt auch hier 
auf finanz- und kapitalmarktrechtlichen Fragen, insbesondere bezüglich des Anleger-
schutzes.352 
  

 

348 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Hinweisschreiben vom 20.02.2018, GZ: WA 11-
QB 4100-2017/0010.; Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Verbraucherwarnung: Risiken 
von Initial Coin Offerings (ICOs)., abrufbar unter https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichun-
gen/DE/Meldung/2017/meldung_171109_ICOs.html?nn=11056122; Fußwinkel/Kreiterling, Blockchain-
Technologie – Gedanken zur Regulierung. 

349 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Merkblatt Finanzinstrumente vom 20.12.2011, 
geändert am 26.07.2018., abrufbar unter https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merk-
blatt/mb_111220_finanzinstrumente.html; a.A. KG Berlin, Urteil com 25.9.2018 – (4) 161 Ss 28/18 (35/18), 
NJW 2018, 3734. 

350 Vgl. Europäisches Parlament, 2018/0048(COD), abrufbar unter http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?type=COMPARL&reference=PE-626.662&format=PDF&language=DE&secondRef=02.  

351 Vgl. Europäische Kommission, COM(2018) 109 final., abrufbar unter https://ec.europa.eu/transpa-
rency/regdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-109-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF; Europäische Kommission, Block-
chain Technologies., abrufbar unter https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchain-technologies.  

352 European Securities and Markets Authority (ESMA), Advice Initial Coin Offerings and Crypto-Assets., Rn. 
14 ff. 
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gemeinsam mit Verbraucherschutzportalen bzw. TÜV etc. Technologieverständnis & -
akzeptanz im Privatkundenbereich erwirken kann. Falls eine Blockchain-basierte Lösung 
etabliert würde, könnte diese um das Aufteilen der Ladeleistung über mehrere E-Fahr-
zeuge und um Herkunftsnachweise für Grün- und Lokalstrom erweitert werden. Zudem 
ist eine Anwendung bei eigentumsrechtlich komplizierteren Ladesituationen (z. B. bei 
Wohneigentümergemeinschaften) interessant. Dadurch würde sich ein neues Bild ab-
zeichnen, und die DLT-Lösung könnte einem neuen bisher noch nicht verteilten Markt 
als neutrale Plattform dienen. Perspektivisch gilt es, nicht nur das DLT-basierte Laden, 
sondern auch das Entladen, d. h. die Einbeziehung der Elektrofahrzeuge in Stromnetze 
(bspw. Microgrids), zu fördern. Hierfür bedarf es allerdings zunächst der Lösung energie-
rechtlicher Herausforderungen. 

1.3.3 Ridesharing 

Die Personenbeförderungsbranche in Deutschland steht aktuell im Zwiespalt zwischen 
der traditionell stark regulierten und genossenschaftlich organisierten Taxibranche, dem 
ÖPNV sowie neuen digitalen Mobilitätsplattformen, die Gelegenheiten zum Ridesharing 
anbieten. Als Ridesharing wird die geteilte Nutzung eines Fahrzeugs durch mehrere Per-
sonen mit ähnlichen Reiseanforderungen bezeichnet. Den Potenzialen hinsichtlich ver-
besserter Auslastungen von Fahrzeugen, verringerter Emissionen und niedrigerem Ge-
samtverkehrsaufkommen stehen große Herausforderungen gegenüber. Am relevantes-
ten ist hierbei die Gefahr der Monopolbildung, aber auch auf der operativen Ebene, etwa 
in Bezug auf das Identitätsmanagement und das Vermitteln von Vertrauen zwischen den 
involvierten Parteien, sowie bei der Bezahlung bestehen Probleme. Beispielsweise muss 
für die Fahrten das erforderliche Vertrauen zwischen den sich gegenseitig meist unbe-
kannten Reisenden gebildet werden. Zudem muss gewährleistet werden, dass nur für 
tatsächlich und wie vereinbart stattgefundene Dienstleistungen bezahlt wird, um Betrug 
zu vermeiden.  
 
Um die Bildung von Monopolen und den damit einhergehenden Datensilos zu verhin-
dern, ist die Schaffung einer offenen und geteilten Ridesharing-Plattform notwendig, die 
weder Nachfrager noch Anbieter von der Teilnahme ausschließt. Hierzu sollten die Um-
setzungsmöglichkeiten und Implikationen offener und dezentraler Plattformen (techno-
logieagnostisch) untersucht werden. Prinzipiell ist DLT aufgrund ihrer dezentralen Natur 
und ihrer Möglichkeiten zur Automatisierung von Geschäftsprozessen mittels Smart 
Contracts gut geeignet, um einzelne Institutionen als Intermediäre für bilaterale Bezie-
hungen obsolet zu werden zu lassen und der Gefahr einer Monopolbildung entgegen-
zuwirken. Bei der Novellierung des PBefG wäre insoweit zu beachten, dass Genehmi-
gungserfordernisse nicht nur große heutige Intermediäre betreffen, sondern perspekti-
visch insbesondere auch den Fahrer einschließen. Jedoch ist im konkreten Kontext von 
Ridesharing die mehrwertschaffende konzeptionelle und technische Umsetzbarkeit we-
gen technischer Eigenschaften wie Latenz und Energieverbrauch fraglich. Hintergrund 
ist, dass für das Matching von Fahrtanbietern und Mitfahrern große Datenmengen kon-
tinuierlich analysiert, aktualisiert und verarbeitet werden müssen, deren manipulations-
sichere Speicherung jedoch nicht notwendig ist, da erst nach einem Matching die ent-
sprechende Dokumentation und Abwicklung des Vertrags vertrauensvoll geschehen 
muss. Bei Ridesharing-Plattformen für regelmäßige Strecken (Pendler-Angebote) und für 
Angebote mit langer Vorlaufzeit (Mitfahrgelegenheits-Angebote) können hingegen de-
zentrale Marktplätze auf Basis von DLT genutzt werden, um Angebote und Nachfrage 
zu koordinieren.  
 
Wird der Anwendungsfall erweitert, bspw. um die Integration von Anbietern unter-
schiedlicher Transportmittel zusätzlich zu Ridesharing-Angeboten in einer offenen, mul-
timodalen Plattform, könnte die DLT überdies potenziell wiederum Mehrwert stiften. In 
diesem Szenario müssen bereits bestehende Beziehungen mehrerer Anbieter abgebildet 
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Technische Grundlagen 

Proof of Stake und Lottery Protocol bis hin zu ausgewählten Validierungsknoten. Der 
Zusammenhang zwischen dem Durchsatz an Transaktionen und dem Grad der Offenheit 
von Blockchain-Netzwerken abhängig vom eingesetzten Verfahren zur Konsensfindung 
ist in Abbildung 5 schematisch dargestellt. 
 

 

Abbildung 5: Leistungsstärke der Blockchain abhängig vom Konsensfindungsverfahren 

Proof of Stake 

Mit Proof of Stake wird eine Klasse von Verfahren zur Konsensfindung bezeichnet, die 
den Anteil der Blockchain-Knoten (Teilnehmer) am Blockchain-Netzwerk berücksichtigt. 
Anteile können z. B. die Menge an Vermögen (coins), die Anzahl der hinzugefügten Blö-
cke oder die Dauer der Beteiligung am Blockchain-Netzwerk sein. Der entsprechende 
Anteil lässt sich zügig berechnen und die Auswahl, wer den nächsten Block der Block-
chain hinzufügt, erfolgt über eine Gewichtung des Anteils kombiniert mit einem Zufalls-
verfahren. Die Sicherheit besteht hier heuristisch darin, dass man mit einem gewissen 
Anteil dafür bürgt, dass man sich an die Regeln des Netzwerks hält (das Analogon zum 
Proof of Work wäre hier, dass man Energie verbraucht und so Kapital einsetzt) – versucht 
man, Blöcke hinzuzufügen, die eine Regel verletzen, so verliert man den eingesetzten 
Anteil.  

Proof of Authority 

Dieses Verfahren zur Konsensfindung setzt auf explizit ausgewählte Blockchain-Knoten, 
sogenannte Prüfknoten (validators). Nur die Prüfknoten dürfen Transaktionen zu Blöcken 
zusammen- und diese zur Blockchain hinzufügen. Über einen Reputationsmechanismus 
können Blockchain-Knoten mit positiver Reputation zu Prüfknoten werden. Ist die Repu-
tation eines Knotens negativ, verliert der Prüfknoten seine Prüfeigenschaft. 

4.2.3 Sharding 

Sharding ist ein derzeit in Erprobung befindlicher Ansatz, den Durchsatz an Transaktio-
nen in Blockchains zu erhöhen und damit die Skalierbarkeit einer Blockchain-Infrastruk-
tur insgesamt zu verbessern. Diesem Verfahren liegt die Partitionierung (Sharding) der 
Blockchain zugrunde, d. h., die Knoten im Blockchain-Netzwerk verwalten jeweils ver-
schiedene Teile des Kontenbuchs (Distributed Ledger). Bestimmte Blockchain-Knoten 
verarbeiten nur die Transaktionen der entsprechenden Partition, was eine parallele Ver-
arbeitung von Transaktionen ermöglicht und so den Durchsatz an Transaktionen erhöht. 
Das Sharding ist so gestaltet, dass die Integrität des gesamten Kontenbuchs garantiert 
ist. OmniLedger ist ein Beispiel für eine prototypische DLT-Infrastruktur, die Sharding 
nutzt.  

Grad der Offenheit des Blockchain-Netzwerks niedrig
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Gesellschaftlich-ökonomische 
Grundlagen 

zentrale Struktur voraus. Um dieser organisatorischen Zentralisierung einen technisch-
dezentralen Charakter zu verleihen, sind DLT-Systeme zumeist Open-Source-Projekte. 
Dies bedeutet, dass ihr Quellcode öffentlich eingesehen, und oftmals auch genutzt bzw. 
verändert werden kann. Für die Entwicklung, Implementierung, Weiterentwicklung und 
Vermarktung von DLT-Systemen haben sich im Wesentlichen drei unterschiedliche 
Governance-Modelle herausgebildet. Dazu zählen von der Community, Stiftungen oder 
Gesellschaften getriebene Projekte.  
 
Viele DLT-Systeme, bspw. das Bitcoin-Netzwerk, besitzen im weitesten Sinne keine ver-
waltende zentrale Entität. Dabei werden sowohl der organisatorische als auch der pro-
duktive Bereich größtenteils von der Community übernommen. An dieser Stelle sei je-
doch erneut anzumerken, dass auch hinter Bitcoin ein Kernteam aus Entwicklern steht, 
welches das Repository der Bitcoin-Blockchain verwaltet. Signifikante Änderungen des 
Programmcodes benötigen die Zustimmung der Community und können nicht unkon-
trolliert vom Entwicklerteam umgesetzt werden. Bei derartigen Systemen entsteht die 
Governance primär durch das Entwicklerteam und die Akzeptanz des Protokolls durch 
die Community.157 Entwicklung, Implementierung, Weiterentwicklung, Vermarktung, Be-
trieb und die Wartung der Infrastruktur werden größtenteils von der Community über-
nommen. Dies bedeutet, dass sich jeder an der Weiterentwicklung und der Ausführung 
des Protokolls beteiligen kann. Ob letztlich eine Änderung auch für das gesamte System 
übernommen wird, hängt dann insbesondere von den Netzwerk-Teilnehmern, welche 
das DLT-Protokoll nutzen, ab. Je größer die Unterstützung unter den Teilnehmern ist, 
desto wahrscheinlicher ist eine Übernahme der Änderung. Eine besondere Problematik 
entsteht, wenn sich verschiedene Ansichten über die Zukunft des Systems in der Com-
munity entwickeln. Dieses Phänomen konnte vor wenigen Jahren sowohl bei der Bitcoin- 
als auch bei der Ethereum-Blockchain beobachtet werden, als sich beide jeweils in zwei 
unterschiedliche Netzwerke aufgeteilt haben. Hintergrund der Aufspaltungen waren un-
terschiedliche Ansichten der Community: bei Bitcoin in Bezug auf die Lösung der Skalie-
rungsproblematik und bei Ethereum in Bezug auf eine rückwirkende Schließung einer 
Sicherheitslücke. Während ein Teil der Communities das klassische Protokoll unterstüt-
zen wollte, spaltete sich der andere Teil mit den vorgenommenen Protokolländerungen 
ab.  
 
Neben dieser vollständig durch die Community getriebenen Governance-Form wurden 
in den vergangenen Jahren besonders Stiftungen und Gesellschaften als bevorzugte En-
titäten zur Übernahme von Governance-Funktionen eingesetzt. Mit diesen Formen kön-
nen eigene Projekte finanziert und der gesamte Entwicklungsprozess eines Systems effi-
zienter gestaltet werden. Die Effizienz entsteht besonders dadurch, dass Änderungen am 
Protokoll auch ohne einen Konsens der Community durchgeführt werden können. 
 
Beide Formen haben sich besonders im Zusammenhang mit ICOs und den sich daraus 
ergebenden Besonderheiten gebildet. Mithilfe eines Verkaufs von Token soll die Finan-
zierung der Entwicklung und Vermarktung des DLT-Systems sichergestellt werden.  
 
Diese Art der Beschaffung von Finanzmitteln unterliegt jedoch oftmals den Regulierun-
gen des jeweiligen Finanzmarkts, in denen der ICO durchgeführt wird. Dabei gibt es 
Regionen auf der Welt, die eine derartige Investitionsform erlauben und wiederum an-
dere, die sie verbieten. In Deutschland ist für eine Regulierung bspw. die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zuständig.158 Eine andere Governance-Form, die 
auch aus dem Umfeld von ICOs hervorgegangen ist, stellen Gesellschaften, bspw. in 
Form einer GmbH oder AG, dar. Bei diesen ähnelt die Governance der von Stiftungen, 
jedoch steht bei ihnen häufig die unternehmerische operative Tätigkeit deutlich stärker 
im Fokus. Die Protokollentwicklung ist im Gegensatz zur Stiftung meist eher zentralisiert. 
 

157 Beck/Müller-Bloch/King, Journal of the Association for Information Systems 2018, 1020. 
158 Hahn/Wons, Initial Coin Offering (ICO). 


