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Blockchain-Governance wird immer wieder mit der Führung von Unternehmen oder von Nationalstaaten ver-

glichen, obwohl diese sich oft eher als Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) definieren. In diesem 

Beitrag werden rechtliche Konzepte, die den Rahmen für die Entscheidungsfindung in Unternehmen und Staa-

ten bilden, sowie die Grundlagen einer DAO mit der Governance von Polkadot verglichen. 

Im Ergebnis weist der Staat aufgrund der starken Prägung durch die physische Sphäre und der Selektion seiner 

Bürger die größten Unterschiede zur Polkadot-Governance auf. Von den Unternehmen ist die Genossenschaft 

in ihrem Ziel der Förderung der Mitglieder und Verwaltung gemeinsamer Infrastruktur, die sich jeweils auch in 

den Rechten der Mitglieder und der Besetzung der Organe niederschlägt, am nächsten. Die höchste Überein-

stimmung hat die Polkadot-Governance jedoch mit der DAO, insofern als sie über die Zeit immer stärker den 

Gedanken der dezentralen und autonomen Entscheidungsfindung umsetzt. 
 

Blockchain governance is often compared to the governance of companies or nation states, even if they often 

self-define as Decentralized Autonomous Organizations (DAOs). This paper compares legal concepts that pro-

vide the framework for decision-making in companies and nation states, as well as the fundamentals of a DAO, 

with Polkadot's Governance. In the result, the nation state is the most different due to the strong characteriza-

tion through the physical sphere and the selection of its citizens. Of the enterprises, the cooperative is closest 

in its objective of promoting members and managing common infrastructure, which are also reflected in the 

rights of members and the composition of bodies. However, Polkadot governance is most similar to a DAO in 

that it gradually implements the idea of decentralized and autonomous decision-making. 

1. Einleitung  

In dieser Arbeit soll zu Beginn die Polkadot-Governance 

in ihrer aktuellen und ihrer zukünftigen Form dargestellt 

und in der Folge analysiert werden, in welchen Punkten 

es Ähnlichkeiten zu oder Unterschiede von rechtlich ge-

setzten Rahmenbedingungen für Entscheidungsfindung 

in Unternehmen, Staaten und DAOs gibt, um letztlich 

auch darzustellen, welchen dieser Konzepte die Polka-

dot-Governance am ähnlichsten ist. 

2. Blockchain & Polkadot-Governance 

Im Gegensatz zu Governance-Strukturen aus der realen 

Welt, könnte man annehmen, dass Governance in IT-

Systemen einfacher zu überblicken sind, weil sie sich im 

Code direkt manifestieren, unmittelbar und eindeutig 

erfahrbar und damit auch einfach analysierbar sind. Fi-

scher & Valiente [1] hingegen schreiben, dass jede Art 

von Governance letztlich ein soziales Konstrukt ist, das 

nicht nur aus Gesetzen (oder Satzungen), sondern auch 

aus Normen, Kultur, Institutionen und Personen be-

steht. Mini & Gregory [2, S. 2] attestieren, dass man tra-

ditionell im Bereich Software-Governance von Gover-

nance of IT sprach; man beschäftigte sich beispielsweise 

damit, wie ein bestehendes IT-System am Laufen gehal-

ten oder an neue Bedürfnisse oder Technologien ange-

passt werden kann. Mit dem Aufkommen von Decentra-

lized Autonomous Organizations, kurz DAOs, ist ein Shift 

in Richtung Governance via IT zu bemerken. Das spezi-

fisch Neue an Blockchains ist laut Fischer & Valiente [1], 

dass sie Systeme ermöglichen, in denen die Einhaltung 

von Verfahren automatisch durchgesetzt wird, wobei sie 

sich weder auf Normen noch auf ein Rechtssystem stüt-

zen und keinen Raum für individuellen Ermessensspiel-

raum lassen. 

Ein weiteres Missverständnis ist laut Fischer & Valiente 

[1], dass die Bezeichnung Blockchain-Governance in 

zwei völlig unterschiedlichen Kontexten nahezu unter-

scheidungslos gebraucht wird. In der einen Verwendung 

referenziert Blockchain-Governance auf die Governance 

über die Blockchain, während die andere Blockchain-

Governance sich der Frage der Nutzung von Blockchain 

für Governance widmet. 

 

Abbildung 1: Zwei Ordnungen der Blockchain-Governance 

Grafik des Autors nach Fischer & Valiente und Mini & Gregory 

Auf der Ebene des Protokolls wirken Blockchain und ihre 

Akteure zusammen, um on-chain und off-chain Gover-

nance im regulären Betrieb der Blockchain sowie Durch-

führung von einfachen Updates zu koordinieren, wäh-

rend auf einer darüberstehenden Ebene die Governance 

über die Blockchain selbst stattfindet, die sich nach Sta-

tuten und Zielen richtet und ein menschliches Korrektiv 

ermöglicht. 



 

In Polkadot sind diese zwei Ordnungen der Governance 

auf einem Metaprotokoll aufgesetzt [3, 12:11], sowie mit 

Parachains, Bridges und der Ausgabe von Geldern an an-

dere Projekte über die Treasury-Schnittstellen geschaf-

fen, die die Interaktion innerhalb des eigenen, sowie mit 

anderen Ökosystemen erlauben und zusätzlich die För-

derung neuer Ökosysteme ermöglichen, sodass die 

Struktur in Polkadot wie in Abbildung 2 aussieht. 

Im Folgenden soll nun die Governance über das Polka-

dot-Protokoll1 dargestellt werden, die in der Grafik als 

„Regeln über das System“ bezeichnet ist. 

2.1. Polkadot-Governance 1.0  

Die Governance in Polkadot ist autonom und besteht 

aus drei zentralen Elementen: stimmengewichteten Re-

ferenda, dem gewählten Council und einer finanzierten 

Treasury [3, 18:50]. Einen Überblick über das aktuelle 

Dreikammern-System der Governance [4, 3:33], beste-

hend aus Token-Holdern2, Council und Technical Com-

mittee gibt Polkadot mit Abbildung 3. In der Grafik er-

kennt man, wie alle Governance-Entscheidungen von 

den DOT-Holdern ausgehen, die direkt Public-Proposals 

vorschlagen und unterstützen, über Public-Referenda 

abstimmen und das Council wählen können. Das Council 

                                                           

1 Außer Acht bleibt dabei die Ebene „Code is Law“, die den je-

weiligen Stand der Blockchain herstellt, also die oben als 

Governance über die Blockchain bezeichnet wurde, sowie die 

darunterliegende technologische Basis des Meta-Protokolls. 

wiederum kann selbst Proposals für Referenda abgeben 

sowie die Mitglieder des Technical-Committee bestim-

men. Das Technical-Committee kann mit Unterstützung 

des Councils Emergency-Proposals für Public-Referenda 

einbringen. Alle Public-Referenda benötigen wiederum 

die Zustimmung der DOT-Holder, die über Public-Refe-

renda abstimmen, wobei immer abwechselnd ein 

Public-Referendum des Councils und eines aus einem 

Public-Proposal abgehalten wird und die erforderlichen 

Zustimmungsquoren davon abhängen, ob es sich um 

ein Public-Proposal, ein Proposal des Councils mit Stim-

menmehrheit, ein Proposal des Councils mit Einstimmig-

keit oder ein Proposal des Technical-Committees mit Zu-

stimmung des Councils handelt. 

Neben den oben beschriebenen Mitteln der on-chain-

Governance gibt es zahlreiche off-chain-Vernetzungen 

und Zusatzinformationen über die Governance –bei-

spielsweise über Subscan [26]. Dadurch werden die In-

halte von anstehenden Entscheidungen laufend publi-

ziert und können in Referenz darauf auch in anderen on-

line-Foren wie Riot/Element, Twitter, Discord, etc. dezent-

ral diskutiert werden oder auch dafür geworben werden, 

an der Abstimmung teilzunehmen. 

2.2. Änderungen in der Polkadot-Governance 2.0  

Am 29. Juni 2022 verkündete Gavin Wood im Rahmen 

der Konferenz „Polkadot Decoded“, wie die nächste Gene-

ration der dezentralisierten Governance in naher Zu-

kunft aussehen soll. [4]  

Mit der neuen Governance sollen einerseits konkrete 

Probleme der bestehenden Governance gelöst werden 

[4, 5:30], die neue Governance soll aber auch einen 

nächsten Schritt zur weiteren Dezentralisierung darstel-

len, indem das Council und das Technical Committee ab-

geschafft werden. Über die Mitglieder des Council wurde 

zwar dezentral gewählt, nichtsdestotrotz sind bisher Mit-

glieder mit ihren Namen sichtbar für bestimmte Ent-

scheidungen zuständig und dies stellte ein Risiko der 

Zentralisierung auf diese Personen dar. [4, 6:20] 

Die Sicherheit von Vorschlägen für ein Referendum wird 

zukünftig anhand von zwei Kriterien in Bezug auf ihre 

möglichen Auswirkungen kategorisiert: nach der Opera-

tion, die vorgeschlagen wird, und nach dem Ursprung 

des Vorschlags [4, 12:57]. Nun soll es dementsprechend 

in der Governance zahlreiche unterschiedliche Tracks – 

quasi Pipelines – mit unterschiedlichen Parametern und 

Schwellenwerten geben. Dafür wird der Abstimmungs-

zyklus eines Referendums in der Governance 2.0 ange-

passt und soll nunmehr aus den folgenden Phasen be-

stehen: Vorschlag, Entscheidungsphase, Bestätigungs-

2 Ebenfalls außer Acht bleibt für diese qualitative Betrachtung 

des Polkadot-Governance-Systems die Aufteilung der DOTs 

auf bestimmte Personen oder Personengruppen, sowie deren 

jeweiliges Abstimmungsverhalten in der Governance. 

Abbildung 3: Überblick Polkadot-Governance [17] 

Abbildung 2: Drei Ordnungen der Polkadot-Governance 

Grafik des Autors auf Basis Wood, 2020 [3], 



 

phase, Ende sowie ggf. Umsetzungsphase. [4, 17:35], wo-

bei ein Referendum in jeder dieser Phasen gekippt wer-

den kann. [4, 30:10] Durch agile Delegierung können 

DOT-Holder ihre Stimme für jeden Ursprung eines Refe-

rendums auf unterschiedliche Wähler übertragen [4, 

31:24] und für zeitkritische Referenda soll es einen Whi-

telisting-Prozess geben, in dem diese eine Art Vorprü-

fung durch eine neu geschaffene Fellowship durchlau-

fen und dann eine vereinfachte Abstimmung bekom-

men [4, 37:00]. Last but not least werden in der Gover-

nance 2.0 durch die Abschaffung des Councils auch 

Tipps, Treasury-Ausgaben über Referenda gemacht. [4, 

43:50] 

In der Governance 2.5 sollen dann zusätzlich passive De-

legierungen, also das Delegieren der Stimmen ohne 

Transaktion und damit ohne Gebühren, sowie die kos-

tenfreie Aufhebung der Delegierung implementiert wer-

den. [4, 33:57] 

3. Vergleich Polkadot mit Unternehmen  

Ähnlich wie ein Unternehmen wurde auch Polkadot ge-

gründet, allerdings nicht als Unternehmen, sondern als 

Vorzeigeprojekt der Web3 Foundation, einer Stiftung 

nach Schweizer Recht, und mit Hilfe der Parity Technolo-

gies Limited [11, 12]. 

Die Intention der Gründung war dabei nicht der unter-

nehmerische Zweck oder die Bindung an ein bestimmtes 

Gewerbe, sondern ein Beispiel für ein voll funktionieren-

des und nutzerfreundliches, dezentrales Netz zu er-

schaffen. 

Teil des Polkadot-Ökosystems, das als Blockchain-Proto-

koll angelegt ist, ist die Kryptowährung DOT. Der DOT 

wurde in mehreren Sales Runden verkauft [5, 6]. 

Damit hat Polkadot insofern eine Gemeinsamkeit mit 

Aktiengesellschaften, als der Verkauf des DOT prima fa-

cie ähnlich aussieht, wie ein Aktienverkauf zur Finanzie-

rung einer Aktiengesellschaft. Tatsächlich hat aber man-

gels eigener Rechtspersönlichkeit nicht Polkadot, son-

dern die Web3 Foundation die DOTs verkauft [7]. Diese 

kann nur im Rahmen ihres Stiftungszwecks tätig werden 

und ist gemeinnützig [8]. 

Die Einnahmen aus den Sales kommen nicht nur Polka-

dot zugute, sondern werden auch zur Förderung von 

Projekten im Rahmen eines Grants-Programmes ver-

wendet [9], sowie für andere Projekte [10, 11 ,12]. Auf-

grund der Zweckgebundenheit des Vermögens der 

Web3 Foundation scheiden Gewinnauszahlungen aus. 

[13] 

Im Unterschied zu Aktien als Anteile einer Aktiengesell-

schaft ist der DOT durch den Polkadot zugrundeliegen-

den Code determiniert und ist seine Funktionalität im 

Netzwerk durch Governance-Beschluss veränderbar, 

während Aktien nur in jenen Arten ausgegeben werden 

können, die diesen rechtlich zugesprochen werden. [14] 

Ein weiterer Unterschied zu Aktien ist die konkrete 

Governance-Ausübung über den DOT, während Aktio-

när*innen keinen direkten Einfluss auf das unternehme-

rische Handeln der Aktiengesellschaft haben [14, 15]. 

DOT-Holder haben wie oben gezeigt schon in der Gover-

nance 1.0 eine direkte Mitbestimmung hinsichtlich aller 

Proposals. Darüber hinaus sind sie derzeit noch an den 

personellen Entscheidungen über die Mitglieder des 

Councils unmittelbar beteiligt. Mit der neuen Polkadot-

Governance 2.0 und der Abschaffung des Councils und 

des Technical-Committees fallen personelle Entschei-

dungen weg und sollen alle Entscheidungen – auch Tipps 

und Treasury Ausgaben – über Referenda gemacht wer-

den. [4, 43:50] Damit wird die Entscheidungsfindung in 

Polkadot hinsichtlich aller Angelegenheiten vollständig 

in die Hände der DOT-Holder gelegt. 

Im Gegensatz zur Aktie ist mit dem Halten des DOT kei-

nerlei Gewinnausschüttung verbunden. 

Auch die Genossenschaft [16] gibt ihren Mitgliedern 

nicht mehr Rechte an der Mitbestimmung als die Aktien-

gesellschaft – Hauptunterschied in der Entscheidungs-

findung ist, dass die Genossenschaftsmitglieder ein 

Stimmrecht pro Kopf statt pro Anteil haben. 

Die Idee einer Stimme pro Person wie sie in der Genos-

senschaft gelebt wird, scheitert in einem Blockchain-

Ökosystem daran, dass die Identität hinter der Wallet 

nicht offengelegt ist und die Anzahl der Wallets einer 

Person nicht begrenzbar ist. Stattdessen wird mit dem 

Conviction-Voting [17] jenen, die ein langfristigeres Inte-

resse am Ausgang der Entscheidung und an dem Netz-

werk an sich haben, ein Vielfaches ihrer DOTs als Stim-

men gegeben [4, 4:40]. 

Hinsichtlich der Repräsentation – in der Kapitalgesell-

schaft [15] wie in der Genossenschaft [16] typischer-

weise durch den Vorstand, ggf. kontrolliert von einem 

Aufsichtsrat – hat Polkadot derzeit noch Vertretungsor-

gane, die mit der Governance 2.0 wegfallen. 

Das noch existierende Council hat mit den repräsentati-

ven Organen der Genossenschaft gemein, dass nur Per-

sonen, die auch über DOT verfügen, Mitglied des Council 

werden können. 

Hinsichtlich der DAO LLC aus Wyoming sei noch kurz an-

gemerkt, dass die Polkadot-Governance sehr wahr-

scheinlich die gesetzliche Grundlage der zugrundelie-

genden Norm WY Stat § 17‑31‑109 [18] erfüllen könnte. 

Dafür müsste sie die konkrete Ausgestaltung der Gover-

nance in einer Satzung regeln, könnte dann einen in 

Wyoming ansässigen eingetragenen Vertreter bestim-

men und eine DAO LLC anmelden. 

Allerdings würde durch eine solche Anmeldung einer 

DAO LCC die Identität von Polkadot geändert werden – 

Polkadot wäre dann eine Gesellschaft beschränkter Haf-

tung, also eine Kapitalgesellschaft.  



 

Die Eintragung einer DAO LLC hat eine gesellschafts-

rechtliche Funktion, die DOT-Holder wären damit auto-

matisch Eigentümer*innen von Polkadot. An ihren Rech-

ten in Polkadot mitzubestimmen, würde dies nichts än-

dern, aber die Qualität des DOT wäre verändert – die 

DOT-Token würden dann unmittelbar für das anteilige 

Eigentum an Polkadot stehen.  

Als Gründer einer DAO LLC müsste am ehesten die 

Web3 Foundation auftreten, deren Projekt Polkadot ist. 

Ob das mit ihrem Stiftungszweck vereinbar ist, müsste 

man nach Schweizer Stiftungsrecht prüfen. 

Zusammenfassend kann man sagen, wenn man nach 

dem Grundsatz substance over form, den auch die United 

States Securities and Exchange Commission (in der Folge 

kurz SEC bezeichnet) [24, S. 11] anwendet, dass Polkadot 

im Vergleich zu Unternehmen am ehesten als Genossen-

schaft zu sehen ist. In Polkadot wird eine gemeinsame 

Infrastruktur geschaffen, von den Beteiligten verwaltet 

und kontinuierlich weiterentwickelt. Das enge Korsett ei-

ner DAO LCC passt hier ebenfalls nicht, weil hier zwar die 

Form der virtuellen Organisation mit eingebunden ist, 

die Substanz der Rechtsform aber auf Eigentumsverhält-

nissen an der Infrastruktur, Gewinnorientierung und 

Haftungsbeschränkung liegt, nicht auf der angestrebten 

Schaffung einer gemeinsamen technischen Infrastruk-

tur und eines gemeinsamen Ökosystems. Die Struktur 

einer Aktiengesellschaft passt hier noch weniger, weil es 

bei der Aktiengesellschaft um gemeinschaftliche Investi-

tion, zur Streuung von Risiko und zur Erlangung von Ge-

winnen geht, ohne dass gemeinschaftliche Nutzung mit-

einbezogen wird.  

4. Vergleich Polkadot mit Staaten  

Ausgehend von den Voraussetzungen eines Staates in 

Form von Staatsgewalt, Staatsvolk und Staatsgebiet [25, 

S. 32ff], findet man einige Parallelen im Polkadot-Öko-

system.  

So ist die Staatsgewalt repräsentiert durch den Code, 

der im Meta-Protokoll die Etablierung von Polkadot als 

Blockchain mit Parachains samt Governance erlaubt. In-

nerhalb dieses Codes werden Entscheidungen per Refe-

rendum oder vom Council gefällt und direkt im Code 

umgesetzt. Diese Polkadot-Staatsgewalt ist funktional, 

solange kein Fehler im Code den Vollzug von Entschei-

dungen verhindert oder Hackerangriffe Änderungen 

vornehmen – ähnlich wie die Staatsgewalt intakt ist, so-

lange nicht eine Armee einmarschiert oder ein Bürger-

krieg sie außer Kraft setzt. 

Als Staatsvolk kann man die DOT-Holder sehen, die ähn-

lich wie Staatsbürger oder Bewohner eines Landes von 

der vorhandenen Infrastruktur profitieren, dort ihre Bu-

sinessmodelle umsetzen und sich über die Polkadot-

Governance an den Entscheidungen des Netzwerks be-

teiligen können. Derzeit werden die DOTs in knapp einer 

Million Wallets gehalten [26], es handelt sich also noch 

eher um einen kleinen Staat. Anders als im Staat, in dem 

Bürger*innen den Status beispielsweise automatisch 

qua Geburt oder auf Antrag erwerben, müssen Perso-

nen, die im DOT-Ökosystem mitwirken wollen, DOT-To-

ken erwerben. Ebenfalls anders als im Staat gibt es keine 

Beschränkungen, wer DOT-Holder*in werden kann oder 

darf und auch keine Exklusivität, sodass jemand auch 

nebenbei zahlreiche andere Kryptowährungen halten 

kann. Es gibt – ebenfalls anders – auch gar keine Erfas-

sung, wer einen Coin hält, sodass Polkadot selbst zumin-

dest allein aufgrund des Besitzes von DOT gar nicht 

weiß, wer Teil ihrer Community ist und wer nicht. Die 

Möglichkeit, einer Wallet einen Namen zu geben, kann 

darauf hinweisen, wer die Wallet hält – eine Überprü-

fung der dahinterstehenden Identität wird allerdings 

nicht durchgeführt [27, 28]. DOT-Token können von na-

türlichen Personen, juristischen Personen und jeglicher 

anderen handlungsfähigen Entität gehalten werden und 

Exchanges können auf einer oder mehreren Wallets die 

DOTs für sämtliche ihre Kunden verwalten; auch der Zu-

griff auf DOT-Token per Bot ist denkbar, solange dahin-

ter jemand steht, der diese bezahlen kann und für den 

der Bot dann tatsächlich agiert. Als Bewohner der Polka-

dot-Infrastruktur, ggf. sogar, ohne im Besitz von DOT-To-

ken zu sein, kann man die Nutzer der Parachains sehen 

– diese nutzen die Vorteile der Relay-Chain indirekt mit 

ohne dass sie deswegen in Polkadot direkt involviert sein 

zu müssen. 

Bezüglich des Staatsgebietes gibt es kein entsprechen-

des, physisches Territorium, man könnte aber die tech-

nische Infrastruktur in dem Polkadot lebt, als Gebiet se-

hen, in dem auch die Staatsgewalt ausgeübt wird. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass es zu den drei 

Säulen des Staates teilweise parallele Konstrukte in Pol-

kadot gibt, dass diese aber aufgrund der Natur des Pol-

kadot-Protokolls als virtuelle Infrastruktur und digitales 

Netzwerk andere Ausprägungen hat. 

Hinsichtlich der Aufgaben eines Staates [25, S. 198] und 

ob diese mit Polkadot vergleichbar sind, meint Gavin 

Wood, dass schon Bitcoin zwei wesentliche Elemente ei-

nes Staates aufweist – die Miner, die wie eine militäri-

sche Einheit für die Sicherheit des Netzwerkes zuständig 

sind, und eine eigene Währung. Er ist überzeugt, dass es 

in Blockchain- bzw. Krypto-Ökosystemen viel mehr sol-

cher staatlichen Elemente und Staatsapparate geben 

wird. Eines der Elemente, die diese staatsähnlichen Ge-

bilde ausmachen, ist, dass diese Botschaften brauchen, 

um mit anderen Staaten interagieren zu können. Dies ist 

im Interesse aller, denn wer miteinander interagieren 

kann, kann Handel treiben und davon profitieren alle Be-

teiligten. [3, 5:55] 

In diesem kurzen Abschnitt sind schon mehrere Kompo-

nenten und Aufgaben eines Staates angesprochen – die 

innere und äußere Sicherheit, ein funktionierendes 

Währungssystem und eine Außenpolitik zur Verbesse-

rung der wirtschaftlichen Lage [25, S. 198]. 

Die Sicherheit von Polkadot wird auf der Ausführungs-

ebene der Blockchain durch die Relay-Chain und ihren 



 

Proof-of-Stake Algorithmus, das Zusammenspiel von Va-

lidatoren, etc. gewährleistet, notfalls kann das Technical-

Committee eingreifen, wenn die Sicherheit durch einen 

Fehler bedroht ist. [29] Auf der Ebene der Governance 

über die Blockchain, also der Entscheidungsfindung 

rund um die eigentliche Blockchain, gibt es derzeit das 

Council, das mit einer Regierung vergleichbar, eine Rich-

tung vorgibt, dabei aber Legitimation durch öffentliche 

Abstimmungen benötigt. Nach Abschaffung von Council 

und Technical-Committee soll die Sicherheit durch ein 

komplexes, aber anwenderfreundliches Wahlsystem ge-

währleistet werden [4, 20:55]. 

Das funktionierende Währungssystem ist über den DOT-

Token repräsentiert. Dieser ist für das Abstimmen über 

Parachains und für die Governance-Teilnahme verwend-

bar, Belohnungen werden damit ausbezahlt und er kann 

frei gehandelt werden, sodass die Belohnungen auch in 

andere Ökosysteme transferiert werden können.  

Die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Parach-

ains in Polkadot funktioniert mit XCM und die Kommuni-

kation nach außen findet über sogenannte Bridges statt. 

Dadurch wird der von Wood erwähnte Handel möglich – 

über Bridges können direkt DOT oder andere Währun-

gen aus dem Polkadot-Ökosystem mit Währungen ande-

rer Blockchains – beispielsweise Ethereum – getauscht 

werden. [29]  

Hinsichtlich der Ziele des „Staates“ Polkadot kann man 

in der Einleitung zum Whitepaper nachlesen, dass an-

dere Blockchains schon einige Anwendungen ermögli-

chen, dass aber die technologischen Versprechungen 

noch auf relevante Umsetzung in der realen Welt war-

ten. Als Gründe dafür werden das Fehlen von Skalierbar-

keit, Isolierbarkeit, Entwickelbarkeit, Governance sowie 

Anwendbarkeit angeführt [30, S.1]. Mit den im Whitepa-

per etablierten Grundlagen sollen die ersten beiden 

Problemfelder – die Skalierbarkeit und die Isolierbarkeit 

– gelöst werden. Aber auch die anderen Themenkreise 

hat Polkadot inzwischen adressiert – für die Entwicklung 

hat Polkadot umfassende Materialien im Polkadot-Wiki 

zur Verfügung gestellt [beispielsweise 29], für die Gover-

nance gibt es kontinuierliche Weiterentwicklungen und 

um Polkadot ist ein ganzes Ökosystem von Anwendern 

gewachsen, die sich in den Parachains von Polkadot und 

Kusama mit ihren speziellen Anwendungen befassen 

[31, 32]. 

Bisher gab es drei Gremien, die als Organe der Polkadot-

Governance fungieren – die DOT-Holder, das Council 

und das Technical Committee. Aufgrund der geringeren 

Anzahl an Organen, der gleichzeitigen Zuständigkeit für 

alle Entscheidungen und den Vorbehalt der Zustimmung 

der DOT-Holder in allen Referenda, gab es keine Gewal-

tenteilung in Legislative, Exekutive und Judikative in dem 

Sinn, wie das in Staaten üblich ist (vgl. beispielsweise Art. 

20 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland – in 

der Folge mit GG abgekürzt). Man könnte allerdings ar-

gumentieren, dass es diese auch nicht braucht, weil 

Staaten diese ja einführen, um zu verhindern, dass die 

Organe die vom Volk kommende Macht missbrauchen, 

während in Polkadot alle Gesetzgebung direkt von den 

DOT-Holdern bestätigt werden muss. Damit ist anstelle 

der Gewaltenteilung eine sehr ausgeprägte Partizipation 

der Betroffenen, insbesondere die Einflussnahme des 

„Volkes“ auf die Willensbildung und Entscheidungsfin-

dung, gegeben. 

Die Ausführung von Entscheidungen erfolgt direkt im 

Code, sodass es dafür keiner gesonderten Ausführungs-

organe bedarf. 

Polkadot hat eine quasi-föderale Struktur ähnlich wie 

der deutsche Staat mit seinen Bundesländern (Art. 20ff 

GG) – es gibt nicht nur Polkadot als Blockchain-Projekt, 

sondern die in Polkadot etablierten Parachains beher-

bergen jeweils nochmal eigene Projekte. Über die Auf-

nahme als Parachain-Projekt stimmen die DOT-Holder 

ab, indem sie im Rahmen eines Crowd-Loans ihre DOT 

für ein bestimmtes Projekt gelockt halten. Auch hier gilt, 

wie im deutschen Grundgesetz, dass quasi Bundesrecht 

Landesrecht schlägt (Art. 31 GG) – wenn die Relay-Chain 

ein Update bekommt, so müssen die Parachains dieses 

ggf. in ihren eigenen Strukturen weitertragen, um das 

weitere Funktionieren ihrer Infrastruktur sicherzustel-

len. [33] 

Im Unterschied zu den Bundesländern sind die Parach-

ains immer nur für einen bestimmten Zeitraum verge-

ben [33]. 

5. Vergleich Polkadot mit Decentralized Auto-

nomous Organizations 

Laut der SEC ist eine Decentralized Autonomous Orga-

nization eine virtuelle Organisation, die in Computer-

code verkörpert ist und auf einem verteilten Ledger oder 

eine Blockchain ausgeführt wird [24, S. 1]. Des Weiteren 

geht aus dem Report über The DAO hervor, dass für die 

Qualifizierung als DAO der Erfolg eines Projektes nicht 

unbestreitbar von den Bemühungen einzelner Personen 

oder Gruppen abhängen sollte und dass die Governance 

tatsächlich autonome Entscheidung durch die Token-

Holder zulässt [24, S. 12ff]. Für die Qualifikation als DAO 

ebenfalls dienlich erscheint es, wenn ein Projekt die 

Technologie, die Verwendbarkeit für User und Features 

in den Vordergrund stellen und die technologische Inf-

rastruktur tatsächlich genutzt wird, sowie, dass in diesen 

Zusammenhängen auch die Vermarktung und der Ver-

kauf von Token so von statten geht, dass die technologi-

sche Perspektive über Anreize zur Spekulation etc. über-

wiegen [34]. Darüber hinaus erkennt die SEC an, dass 

Dezentralisierung eines Netzwerkes ein Projekt ist, das 

über einen bestimmten Zeitraum erfolgt, sodass selbst 

wenn die Voraussetzungen ursprünglich nicht erfüllt ge-

wesen sein sollten, ein Projekt dennoch mit der Herstel-

lung der entsprechenden Voraussetzungen, als vollstän-

dig dezentralisiert gesehen werden kann [34, 35]. 

Wenn es gegen ein autonomes Netzwerk spricht, dass 

die Anstrengungen von anderen als dem Investor unbe-



 

streitbar bedeutsam sind und derartig essenzielle Ma-

nagementbemühungen darstellen, dass diese über den 

Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens entscheiden 

[24, S. 12], heißt das im Umkehrschluss, dass bei einem 

autonomen dezentralen Netzwerk der Erfolg oder Miss-

erfolg nicht von einzelnen Personen oder Gruppen ab-

hängen sollte bzw. es zumindest bestreitbar sein sollte, 

dass deren Managementbemühungen essenziell wären. 

Die Argumentation der SEC selbst ist hier eine Gratwan-

derung und Begriffe wie „unbestreitbar“ und „essentiell“ 

sind relativ dehnbar. 

Relativ griffig jedoch ist der Begriff Managementbemü-

hungen – „entrepreneurial or managerial efforts of others“ 

– dabei geht es um jene Bemühungen auf Management-

ebene, die den wirtschaftlichen Erfolg eines Unterneh-

mens ausmachen. Mehrere Argumentationen sprechen 

dafür, dass die Bemühungen von Gründern, Foundation 

und Parity keine solchen Managementbemühungen 

sind. 

Generell kann man sehen, dass eine komplexe Gover-

nance wie oben für Polkadot beschrieben, effektiv dazu 

dient, dass die tatsächlichen Entscheidungen, unabhän-

gig von den jeweiligen Vorarbeiten, eben nicht von den 

Gründern oder dahinterstehenden Unternehmen gefällt 

werden, sondern von jenen, die die Infrastruktur benut-

zen und daher über entsprechende DOTs verfügen. 

Einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg des Polka-

dot-Ökosystems ist die Wahl der Projekte, die sich in den 

Parachains niederlassen, weil diese innerhalb von Polka-

dot unterschiedlichste Features und Anwendungsmög-

lichkeiten bauen, die auch eine kommerzielle Nutzung 

erlauben [31, 32]. Die Entscheidung, wer einen solchen 

Slot bekommt, treffen die DOT-Holder. 

Die Arbeit von Gavin Wood zur Erneuerung der Gover-

nance, wie sie von ihm am 29. Juni 2022 als „meine Arbeit 

im letzten Jahr“ [4, 1:35] vorgestellt wurde, findet sich tat-

sächlich auf GitHub als Pull-Request, das zur Genehmi-

gung aussteht. Öffentlich sichtbar haben vier Accounts 

darin gearbeitet, möglicherweise waren es mehr, die 

nicht public gestellt sind [36]. Bei einer Management-Ent-

scheidung würde typischerweise nun jemand, der die 

hierarchische Befugnis dazu hat, beschließen, ob dieser 

Code verwendet werden soll, oder eben nicht. In Polka-

dot wird die tatsächliche Managemententscheidung, ob 

die neue Governance eingeführt werden soll, von der 

Community getroffen, nachdem sie Gelegenheit hatte, 

die neue Governance zu prüfen und auszuprobieren. [4, 

44:20] 

Die Web3 Foundation unterstützt Web 3.0-Teams und O-

pen-Source-Projekte durch Finanzierung, Förderung, 

Forschung und Kooperationen [9, 10]. Parity Technolo-

gies Limited ist ein Unternehmen in der Software-Ent-

wicklung und arbeitet ebenfalls an Polkadot mit [11]. 

Diese Art der Arbeit, die die Foundation und Parity unter 

anderem für Polkadot leisten, ermöglicht neue Projekte, 

greift aber nicht in deren Management ein. 

Hinsichtlich der Dezentralität der Entscheidungsfindung 

kann man mit Verweis auf die Ausführungen zur Gover-

nance von Polkadot sagen, dass in Polkadot effektiv alle 

Abstimmungen sowohl direkt als auch ggf. zusätzlich in-

direkt von den DOT-Holdern ausgehen und letztlich der 

Zustimmung der DOT-Holder bedürfen. Nur die Quoren, 

die für die Annahme eines Referendums notwendig 

sind, variieren, je nach Herkunft des Referendums. 

In der Governance 2.0 fallen das Council und das Tech-

nical-Committee weg, sodass alle Entscheidungen, die 

getroffen werden, allein von der DOT-Öffentlichkeit ein-

gebracht, abgestimmt und in der letzten Phase nicht ver-

hindert werden. 

Mit dem Fellowship-Programm [4, 37:00] soll darüber 

hinaus eine möglichst große Anzahl an Experten ge-

schaffen werden, sodass einerseits eine wachsende 

Gruppe selbst hohe Kompetenz in den für Polkadot re-

levanten Themen entwickelt, diese dann aber auch 

der*m einfachen Wähler*in für Fragen zu anstehenden 

Referenda, für entsprechende Evaluationen bezüglich 

der geplanten Änderungen, und für breite öffentliche 

Diskussionen zur Verfügung steht – ähnlich, wie das bei 

The DAO die Gründer und die Kuratoren getan haben, 

nur eben dezentral organisiert und nicht eingeschränkt 

auf eine bestimmte, abgeschlossene Gruppe. 

Diese Fellowship soll auch dazu dienen, im Falle von An-

griffen oder Schwachstellen, ein Referendum durch ei-

nen schnelleren Prozess zu schicken [4, 37:00], sodass 

auch hier immer größere Unabhängigkeit von den Grün-

dern oder Gesellschaften hinter Polkadot bestehen soll. 

Diese Änderungen in der Governance 2.0 zeigen auch 

gut, wie Dezentralisierung als Projekt funktioniert, in-

dem anfangs die Entscheidung für alle Teilnehmer*in-

nen geöffnet wird, dann aber dieser status quo auch im-

mer weiter verbessert wird, sodass mit dem Wachstum 

des Ökosystems und der Verbreitung des Wissens über 

die Technologie auch bestehende und erprobte Struktu-

ren hinterfragt und weiter aufgeweicht werden, ohne 

dabei die Sicherheit des Netzwerks zu gefährden. 

Hinsichtlich der technischen Verwendbarkeit des Polka-

dot-Protokolls sei nochmal auf die zahlreichen Parach-

ains verwiesen, die dort unterschiedliche, nützliche Pro-

jekte im Ökosystem vorantreiben. Nebenbei bemerkt 

scheint dieses Feature öffentlich als sehr wertvoll einge-

schätzt zu werden, sind doch teilweise sehr hohe Sum-

men für Parachains gebunden [31,32].  

Auch die öffentliche Kommunikation beispielsweise auf 

Twitter oder Youtube [38, 39] fokussiert sich auf Software, 

technologische Neuerungen, Hackathons, Wachstum 

des Ökosystems durch neue Parachains sowie Gover-

nance, um nur einige Themen zu nennen, und spricht 

gar nicht von DOTs als digitalem Vermögenswert oder 

regt sonst irgendwie zu spekulativen Investitionen in 

DOT an. 



 

Insgesamt sieht man starke Parallelitäten zwischen der 

Polkadot-Governance und der von der SEC im Umkehr-

schluss für The DAO definierten Governance einer De-

centralized Autonomous Organization. Polkadot könnte 

damit eine DAO sein, auch weil, deren technologische 

Funktionalitäten in ihrer Kommunikation im Vorder-

grund stehen und diese Funktionalitäten auch tatsäch-

lich schon genutzt werden. Darüber hinaus findet sich 

Polkadot in einem kontinuierlichen Prozess, der danach 

strebt, die Dezentralisierung und Autonomie von den ur-

sprünglichen Gründern auf allen Ebenen immer weiter 

zu verstärken. 

Als einzige zentralistische Elemente der dezentralen 

Struktur könnte man – derzeit noch – das Council und 

das Technical Committee ansehen; bei näherer Betrach-

tung ist die Besetzung des Council allerdings einer stän-

digen demokratischen Bestätigung unterworfen und da-

mit auch das Technical Committee, das von Council er-

nannt wird. 

6. Fazit 

Mit Staaten hat Polkadot einiges gemein, insofern als 

Polkadot ähnlich wie ein virtueller Staat funktioniert – 

also Entscheidungen autonom trifft und sich nicht als 

eine Gesellschaft nach einer bestimmten Rechtsord-

nung verhält. Die Aufgaben, die zur gemeinschaftlichen 

Erledigung stehen und die Organe, die dafür tätig wer-

den, weisen einige Ähnlichkeiten zu einem Staat auf, al-

lerdings ist Polkadot aufgrund der fehlenden physischen 

Komponente sehr anders konfiguriert, hat eine viel nied-

rigere Komplexität und verwendet anstelle von Gewal-

tenteilung zunehmend starke Elemente direkter Legiti-

mation von Entscheidungen durch die DOT-Holder. 

Als Unternehmen wäre Polkadot am ehesten mit einer 

Genossenschaft zu vergleichen, weil in Polkadot eine 

technische Infrastruktur gemeinschaftlich verwaltet wird 

und über deren weitere Entwicklung gemeinschaftlich 

bestimmt wird. Vertretungsorgane sind ebenso wie bei 

Genossenschaften mit Mitgliedern der Community be-

setzt, die entsprechend auch DOT halten müssen um 

teilnehmen zu können. Im Gegensatz zur Genossen-

schaft, die ihre Mitglieder durch die Schaffung von ge-

meinsamem Vermögen oder gemeinschaftliche verwal-

teter Infrastruktur gegen die Konkurrenz durch mächti-

gere Unternehmen schützen möchte, versucht Polkadot 

mit Innovation der Öffentlichkeit einen Web 3.0 Baustein 

zur Verfügung zu stellen, um die im Web 2.0 zu mächtig 

gewordenen Unternehmen in Schranken zu weisen. 

Am ähnlichsten sieht Polkadot der DAO, wie sie von der 

SEC abgegrenzt wurde, weil sie tatsächlich zunehmend 

dezentralisiert autonome Entscheidungen für die Hal-

ter*innen ihrer DOT organisiert und bei der Gebarung 

von Polkadot die Zurverfügungstellung von funktionie-

render, öffentlich nutzbarer Infrastruktur im Vorder-

grund steht und diese auch schon genutzt wird.  
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