
PrivateSend Rechtslage

Zusammenfassung
Die Transaktionsregeln von Dash sind 
mit denen von Bitcoin identisch. Aus 
rechtlichen und Compliance-Gründen 
kann und sollte Dash daher mit Bitcoin 
identisch behandelt werden.

Übersicht

Während sich die Märkte für Kryptowährungen allmählich etablieren haben Aufsichtsbehörden vieler 
Rechtssysteme Bedenken geäußert, dass Kryptowährungen zur Erleichterung illegaler Aktivitäten, 
einschließlich der Geldwäsche, eingesetzt werden könnten. Eine übliche Reaktion von Gesetzgebern und 
Strafverfolgungsbehörden ist der Versuch, Börsen und anderen Marktteilnehmer die Integration sogenannter 
„privacy-centric“ (datenschutzorientierte) Kryptowährungen zu verbieten, unter der Annahme, dass diese 
Kryptowährungen von Kriminellen bevorzugt würden. Die Anwendung dieser vorgeschlagenen Verbote scheint 
jedoch eher auf Ruf und Markenbekanntheit als auf technischen Fakten zu beruhen.

Da Dash in den Medien häufig als “datenschutzorientiert” bezeichnet wird, wird es manchmal in die 
vorgeschlagenen “Sperrlisten” aufgenommen. Dies ist eine falsche Behandlung von Dash sowohl aus 
regulatorischen als auch aus rechtlichen Gründen. In diesem Dokument wird argumentiert, dass die 
Transaktionsregeln von Dash tatsächlich mit Bitcoin identisch sind. Aus rechtlichen und Compliance-Gründen 
kann und sollte Dash daher mit Bitcoin identisch behandelt werden.
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Dies soll nicht heißen, dass Dash-Wallets ihren Benutzern keinen verbesserten Datenschutz bieten. 
Datenschutz- und Anonymitätsfunktionen sind keine Binärfunktionen, sondern ein Spektrum. Dieses 
Spektrum umfasst die vollständige Abschirmung von Transaktionen (bei denen Adressen und Beträge 
von externen Beobachtern vollständig verdeckt sind), die optionale Abschirmung von Transaktionen und 
vollständig transparente Transaktionen. Beispielsweise sind bei ZCash geschützte Adressen nicht sichtbar und 
Transaktionen zwischen geschützten Adressen enthüllen weder die Adresse noch den Transaktionsbetrag 
oder den Inhalt eines verschlüsselten Memofelds. Im Gegensatz dazu sind alle Dash-Transaktionen vollständig 
transparent und überprüfbar, identisch mit Bitcoin (auf dem Dash basiert), einschließlich der Beträge und 
Adressen, die an jeder Transaktion beteiligt sind. Die Datenschutzfunktionen von Dash sind - wie wir zeigen 
werden - nahezu identisch mit den Datenschutztechnologien, die derzeit für Bitcoin-Benutzer verfügbar sind.

Ordnungsgemäß kategorisiert ist Dash eine zahlungsorientierte digitale Währung, die auf Bitcoin basiert. Es 
ist eine öffentliche Blockchain mit zusätzlichen Datenschutzfunktionen in der Desktop-Wallet. Dash ist nicht 
explizit für maximale Privatsphäre optimiert, was Technologien erfordern würde, die erhebliche Kompromisse 
bei Skalierbarkeit, Geschwindigkeit, Transaktionskosten und Benutzerfreundlichkeit erfordern. Beispielsweise 
verwenden viele Kryptowährungen, die für maximale Privatsphäre optimiert sind, Technologien, die verhindern, 
dass sie auf mobilen Geräten verwendet werden, da umfangreiche Anforderungen an Datenspeicherung und 
-verarbeitung bestehen. Vielmehr gleicht Dash die Benutzeranforderungen für viele Attribute aus, die über 
den Datenschutz hinausgehen, einschließlich Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit und 
Kosten. Dash sollte nicht anders behandelt werden als andere Netzwerke mit ähnlichen Attributen, unabhängig 
davon, wie die Medien das Projekt darstellen.

Marktwahrnehmungen von Dash

Dash wurde stereotypisiert und in Kryptowährungsmedien 
als “datenschutzorientierte” (eng.: “privacy-centric”) 
Währung gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung 
entspringt der Geschichte und dem anfänglichen Fokus 
der Währung, da PrivateSend das erste Feature war, auf 
das sich die ersten Entwickler konzentrierten. Das Label als 
„datenschutzorientierte“ Währung ist mittlerweile extrem 
veraltet, da das Projekt in den letzten vier Jahren seine 
Bemühungen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit 
ausgeweitet hat. Heute bietet Dash die schnellste 
Transaktionsgeschwindigkeit und noch mehr Sicherheit als 
Bitcoin. Dash konzentriert sich auch stark auf die allgemeine 
Benutzerfreundlichkeit, wodurch die Kryptowährung für 
Otto Normalverbraucher vertrauter und zugänglicher wird. 
In der nächsten Hauptversion werden Benutzernamen, 
Kontaktlisten und Datenspeicherfunktionen eingeführt, um 
Transaktionen noch einfacher und anpassbarer zu machen.

Dash wurde 2014 von Entwickler Evan Duffield als „Xcoin“ auf den Markt gebracht. Eine der ersten 
Verbesserungen, die Duffield verfolgte, war die Implementierung von CoinJoin in Dashs Desktop-Wallet. 
CoinJoin ist eine Technik zum Kombinieren mehrerer Zahlungen von mehreren Geldgebern zu einer einzelnen 
Transaktion oder einer Reihe von Transaktionen, um es externen Parteien zu erschweren, festzustellen, 
welcher Geldgeber welchen Empfänger oder welche Empfänger bezahlt hat. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Datenschutzlösungen müssen für CoinJoin-Transaktionen keine Änderungen am Bitcoin-Protokoll 
vorgenommen werden. Alle Transaktionen bleiben in der Blockchain transparent, einschließlich aller in der 
Transaktion verwendeten Geldquellen, der Zieladresse (n) und der Beträge. Daher können diese Transaktionen 
von jedem Beobachter - einschließlich Beobachtern von Dritten - leicht als solche identifiziert und von einer 
Compliance-Software analysiert werden.



Das Ansehen von Dash wurde zweifellos durch die Entscheidung des Gründungsteams beeinflusst, 
die Differenzierung seiner PrivateSend-Funktionalität zu nutzen und Xcoin Anfang 2014 in „Darkcoin“ 
umzubenennen. Als das Projekt weiter wuchs und neue Funktionen wie Soforttransaktionen einführte, 
erwies sich das „Darkcoin” Branding zunehmend als Behinderung für die Akzeptanz, aufgrund negativer 
Konnotationen, die durch „dunkle Märkte“ hervorgerufen wurden. Obwohl der Netzwerkname Anfang 2015 in 
„Dash“ (aus „Digital Cash“, zu dt.: „Digitales Bargeld“) geändert wurde, hat sich das Stigma der Bezeichnung der 
Münze Darkcoin als anhaltend erwiesen, insbesondere bei Journalisten. Diese Geschichte ist zweifellos einer 
der Hauptgründe, warum Dash weiterhin als „datenschutzorientiert“ eingestuft wird. Die frühe Geschichte der 
Markenidentität von Dash ist jedoch heute kein Grund für eine getrennte rechtliche Behandlung.

Parallel dazu haben Bitcoin und andere führende Projekte ihre eigenen Datenschutzfunktionen mithilfe von 
Ansätzen verbessert, die nahezu identisch mit der PrivateSend-Implementierung von Dash sind, und dabei ihre 
eigenen Versionen von CoinJoin verwendet. Beachten Sie, dass dies dieselbe Technologie ist, die Dash 2014 zur 
Verbesserung der Privatsphäre der Benutzer verwendet hat. Die Implementierung von CoinJoin durch Dash ist 
zwar schneller, einfacher und kostengünstiger als ähnliche Optionen, die über Bitcoin-Wallets verfügbar sind, 
es gibt jedoch keine rechtlich definierbaren Unterschiede bei den resultierenden Transaktionen, wie wir zeigen 
werden. Die wichtigsten Verbesserungen im Vergleich zu Bitcoin (z. B. Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit, 
Sicherheit und Kosten) sind Attribute, die von allen Dash-Transaktionen im Vergleich zu Bitcoin gemeinsam 
genutzt werden und in keiner Weise auf die Dash-Implementierung von CoinJoin zurückzuführen sind.

Wie oben erwähnt, wurde CoinJoin in einer Reihe von Desktop-Wallets, mobilen Wallets, Tools und Protokollen 
in Bitcoin oder anderen Projekten mit Bitcoin-Fork implementiert, darunter:

Joinmarket Dark Wallet CoinJumble CoinMux

CoinShuffle++ Zero Link Samourai Wallet Wasabi Wallet

CashShuffle (Wallet für Bitcoin Cash)

Viele dieser Optionen sind seit 2015 verfügbar, nur ein Jahr nach der Inbetriebnahme von Dash PrivateSend. 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Bitcoin-Diensten von Drittanbietern, die eine Gebühr für die 
Bereitstellung von Münzen erheben, die mit CoinJoin gemischt wurden. Diese Optionen waren bereits vor 
der 2014 eingeführten PrivateSend-Funktion von Dash verfügbar. Schließlich gibt es eine Reihe ähnlicher 
Technologien wie TumbleBit und CoinSwap, die ähnliche Datenschutzvorteile bieten, jedoch nicht auf CoinJoin 
basieren.

Neue Technologien verbessern auch weiterhin den Datenschutz. In CoinJoin-Implementierungen auf Bitcoin 
wie Chaumian CoinJoin wurden bemerkenswerte Verbesserungen vorgenommen, die den Server, der 
die Transaktion zwischen Benutzern koordiniert, davon abhalten, zu sehen, welche Adressen zu welchem   
Transaktionsteilnehmer gehören. Auf diese Weise erhält auch der die Transaktion koordinierende Server 
keine identifizierbaren Informationen. Beachten Sie, dass Chaumian CoinJoin im Dash-Netzwerk noch nicht 
implementiert wurde. Darüber hinaus wurden im Bitcoin-Netzwerk neue Transaktionsmethoden außerhalb 
der Kette implementiert, darunter das Lightning-Netzwerk (LN). Einzelne LN-Transaktionen werden überhaupt 
nicht in der Bitcoin-Blockchain aufgezeichnet, und nur die Teilnehmer an den Transaktionen sind für sie 
sichtbar. Auch innerhalb des LN haben Routing-Server (a.k.a., „Nodes“) keine Sicht auf den Start- und Endpunkt 
einer Transaktion.

Trotz der Fortschritte in Bezug auf Komplexität, Zugänglichkeit und Benutzererfahrung ist der Einsatz von 
Datenschutztools nach wie vor recht gering. Tatsächlich machen CoinJoin-Transaktionen derzeit weniger als 
1% aller Bitcoin- und Dash-Transaktionen aus, und die Übernahme von LN hat sich nur langsam entwickelt. 
Auch wenn die Nutzungsraten unterschiedlich waren, ist eine rechtliche Unterscheidung zwischen Bitcoin und 
Dash angesichts der Vielzahl ähnlicher Implementierungen, die derzeit auf dem Markt existieren, zunehmend 
ungerechtfertigt. PrivateSend ist einfach ein Markenname für die spezifische CoinJoin-Implementierung in 
Dashs Desktop-Wallet.



Identische Transaktionsregeln

Darüber hinaus schließen sich die Transaktionsregelsätze von Bitcoin und Dash gegenseitig ein1. Dies 
bedeutet, dass eine gültige Bitcoin-Transaktion im Dash-Netzwerk gültig ist und umgekehrt. Dies bedeutet 
auch, dass eine ungültige Bitcoin-Transaktion im Dash-Netzwerk ungültig ist und umgekehrt. Dash-Adressen 
und Transaktionen zwischen ihnen sind in der Dash-Blockchain öffentlich sichtbar, genauso wie Bitcoin-
Adressen öffentlich sichtbar sind. Kurz gesagt, die Regeln, die eine gültige Benutzertransaktion bestimmen, 
sind vollständig identisch. Es gibt einfach kein logisches Argument dafür, warum Dash aus Compliance- oder 
behördlichen Gründen anders als Bitcoin behandelt werden sollte.

Darüber hinaus behält Dash die Upstream-Bitcoin-Kompatibilität bei, da die Codebasis von Bitcoin verbessert 
wird. Das Ergebnis ist, dass es keine wesentlichen Unterschiede zwischen Dash- und Bitcoin-Transaktionen gibt. 
Tatsächlich können PrivateSend-Transaktionen im Transaktions-Ledger von Bitcoin ausgeführt werden. Wir 
behaupten nicht einfach, dass dies der Fall ist - wir liefern Beweise. Die folgenden beiden Transaktionen wurden 
im Dash- bzw. Bitcoin-Netzwerk durchgeführt. Beide verfügen über 19 Ein- und 19 Ausgänge mit je 0.0100001 
Einheiten. Wie offensichtlich ist, ist die Bitcoin-Transaktion nicht nur ähnlich... sie ist völlig identisch2.

1 Technisch gesehen gibt es einige geringfügige Unterschiede, die Dash und Bitcoin aus rechtlicher Sicht nicht unterscheiden würden. Beispielsweise führte Dash 
“spezielle Transaktionen” ein, die nicht wirtschaftlicher Natur sind (z. B. zum Speichern von Daten in der Blockchain). Dieser Transaktionstyp wird im Bitcoin-Netzwerk 
nicht unterstützt. Außerdem führte Bitcoin den so genannten “segregated witness” ein, der einen Teil der Transaktionsdaten entfernt, um die für eine Transaktion 
erforderliche Datenmenge zu verringern. Keiner dieser geringfügigen Unterschiede ändert jedoch das grundlegende Format der Währungstransaktionen. In beiden 
Netzwerken werden die Eingabeadressen, Ausgabeadressen und Beträge aufgelistet, und in beiden Netzwerken werden diese Informationen öffentlich angezeigt.

2 https://chainz.cryptoid.info/dash/tx.dws?a8656b7655c14445c652d8e5e27a6155e8a39aa792f99210607437737999a945.htm 
https://chainz.cryptoid.info/btc/tx.dws?2e9aa4e7c7aa704055adc7ce396533164a097515189a30f1e9c8fa73b21dc174.htm



Warum Datenschutz wichtig ist

Datenschutz ist für einen effektiven Geschäftsbetrieb erforderlich und in der Finanzwelt eine 
Standardanforderung. Wenn Kryptowährungen von Mainstream-Benutzern und Unternehmen übernommen 
werden sollen, sind Datenschutzwerkzeuge erforderlich, um vertrauliche Informationen zu schützen (z. B. 
wie viel Angestellte verdienen, was Sie anderen für Dienstleistungen in Rechnung stellen, welche politischen 
Parteien Sie unterstützen). Es gibt viele berechtigte Gründe für Benutzer, Datenschutz zu fordern, insbesondere 
da öffentliche Blockchains viel weniger anonym sind als physisches Geld oder sogar Bankkonten, die nur von 
einer geringen Anzahl von Parteien einzusehen sind.

Insbesondere die Benutzersicherheit ist im Hinblick auf die Kryptowährung von entscheidender Bedeutung. Es 
gibt zahlreiche Beispiele für körperliche Übergriffe, Entführungen, Lösegeld, Hackerangriffe und andere illegale 
Handlungen gegen große Bitcoin-Inhaber und andere Kryptowährungen. Und es sind nicht nur hartgesottene 
Kriminelle, die Geld gestohlen haben. Es ist weitaus üblicher, dass Familienmitglieder, Freunde, Mitbewohner 
oder andere Bekannte, die Zugang zu den Geräten des Opfers haben, den Nutzern Geld stehlen. PrivateSend 
von Dash schützt Benutzer davor, dass ihre Transaktionen oder Guthaben in der Blockchain für Kriminelle 
leicht zugänglich sind, um attraktive Ziele zu identifizieren, oder Mitbewohner, die nach der Identifizierung der 
Adresse (und somit des Guthabens) in Versuchung geraten zu stehlen. Daher sind Datenschutzfunktionen für 
die Benutzersicherheit von entscheidender Bedeutung.

Datenschutz ist auch eine Funktion, die erforderlich ist, um die Erwartungen zu erfüllen, die sich aus 
Datenschutzbestimmungen wie der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) in der Europäischen Union 
oder dem kalifornischen Verbraucherschutzgesetz ergeben. Weltweite Vorschriften wie diese zielen darauf 
ab, den Schutz der Öffentlichkeit für ihre Privatsphäre und Sicherheit mit der Notwendigkeit in Einklang zu 
bringen, die Verwendung von Kryptowährung auch für illegale Zwecke zu verhindern. Die PrivateSend-Funktion 
von Dash bietet Benutzern die Möglichkeit, ihr Datenschutzprofil trotz der öffentlichen Natur der Blockchain zu 
verbessern.

Compliance-Erwägungen

Börsen und andere Zugangspunkte zu traditionellen 
Finanzinstituten müssen strenge Compliance-Anforderungen 
erfüllen, die den Vorschriften für Bareinzahlungen und 
-abhebungen entsprechen. Ein konformer Austausch ist 
erforderlich, um eine Reihe von Richtlinien und Verfahren 
einzuhalten, um Transaktionen mit Risikobewertung 
durchzuführen, die Benutzer zu identifizieren und 
verdächtige Aktivitäten zu melden. Die Compliance-
Anforderungen für Dash-Transaktionen sind naturgemäß mit 

denen für Bitcoin-Transaktionen identisch. Börsen oder andere Gelddienstleister, die Dash integrieren möchten, 
müssen wahrscheinlich nur ihre Richtlinien und Prozesse replizieren, die bereits für Bitcoin verwendet wurden.

Viele Börsen verlassen sich darauf, dass Drittanbieter ihre Compliance-Programme unterstützen, anstatt ihre 
eigene Technologie zu entwickeln. Diese Dienste unterstützen sowohl Bitcoin als auch Dash. BlockchainIntel 
und Coinfirm sind beide KYC/AML-Dienstanbieter, die Dienste anbieten, die sowohl Bitcoin- als auch Dash-
Blockchains abdecken.

Aus Compliance-Sicht gibt es keine Unterschiede zwischen Bitcoin und Dash. Die Schutzmechanismen, die 
derzeit im Bitcoin-Ökosystem zur Verhinderung von Geldwäsche eingesetzt werden, gelten auch für Dash. 
PrivateSend-Transaktionen können in der Blockchain leicht als solche unterschieden werden (genau wie bei 
Bitcoin CoinJoin-Transaktionen), und alle Transaktionen können anhand von Verhaltensmustern, Nähe zu 
problematischen Adressen, Wert oder anderen durch die Börse definierten Kriterien einer Risikobewertung 
unterzogen werden.



Fazit

Trotz der häufigen Kategorisierung von Dash als „datenschutzorientierte“ Kryptowährung durch die Presse 
und Branchenkommentatoren ist es für Regulierungsbehörden und Börsen wichtig zu verstehen, dass 
Dash rechtlich und technisch mit Bitcoin identisch ist. Es gibt einfach keine rechtliche Grundlage, um Dash 
aus Compliance- oder behördlichen Gründen anders zu behandeln als Bitcoin. Tatsächlich wäre es unfair, 
wettbewerbswidrig und möglicherweise illegal, wenn die Aufsichtsbehörden Dash unter dem Gesichtspunkt 
der Einhaltung von Vorschriften herausstellen würden, da die beiden Transaktionsregelsätze und -formate 
identisch sind. Gesetze sollten so geschrieben werden, dass Regeln basierend auf den Attributen und der 
Technologie eines digitalen Assets festgelegt werden, und nicht durch den Versuch, einzelne Blockchains zu 
benennen - deren Technologie sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt -, die ausschließlich auf Reputation, 
Branding oder Wahrnehmung basieren.

Die Dash Core Group ist weiterhin dem Datenschutz der Benutzer verpflichtet und hat PrivateSend 
weiterentwickelt, um die Geschwindigkeit dieser Funktion erheblich zu steigern. Darüber hinaus machen 
es die jüngsten Fortschritte in unseren Technologien (LLMQs) möglich, PrivateSend zu mobilen Geldbörsen 
hinzuzufügen, was wir planen. Mit zunehmenden Fortschritten im Bereich Datenschutz werden wir neue 
Technologien unter Berücksichtigung der Nutzerfreundlichkeit bewerten, da wir der Ansicht sind, dass der 
Datenschutz nicht auf Kosten anderer wichtiger Funktionen eines Zahlungsnetzwerks gehen sollte. Das 
Dash-Projekt ist ein Pionier bei der Verfolgung neuer Technologien, die darauf abzielen, Verbraucher- und 
Händlernutzen zu schaffen, und wird dies auch weiterhin tun.

Alle Börsen, Gelddienstleister, Gesetzgeber oder Strafverfolgungsbehörden, die zusätzliche Informationen zur 
regulatorischen Behandlung von Dash benötigen, können Unterstützung durch die Dash Core Group erhalten, 
eine von vielen Stellen, die die Anforderungen des Dash-Netzwerks erfüllen. Die Dash Core Group ist ein in 
Delaware ansässiges Unternehmen mit Hauptsitz in Scottsdale, Arizona, USA. Die Dash Core Group ist zu 100% 
im Besitz des Dash DAO Irrevocable Trust zum Nutzen der Dash-Benutzer. Die Dash Core Group arbeitet im 
Namen des Netzwerks aktiv mit Aufsichtsbehörden wie der SEC, der Japan Financial Services Agency, der EU-
Kommission und dem EU-Parlament zusammen.
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