
L
aut Hype Cycle von Gartner 

ist die Blockchain-Technolo-

gie aktuell an der Spitze der 

Erwartungen angekommen. Bei 

der Konzeption von energiespe-

zifischen Anwendungsfällen hält 

inzwischen Ernüchterung Einzug. 

Doch durch die Auseinanderset-

zung mit unterschiedlichen Pra-

xisszenarios kommt auch Klarheit 

in das tatsächliche Potenzial der 

Blockchain. Stand heute ist die 

sogenannte „Killertechnologie“, 

die den Energiesektor unwieder-

bringlich revolutioniert und das 

Marktgefüge sowie die Akteure 

auf den Kopf stellt, innerhalb der 

nächsten zehn Jahre nicht mas-

sentauglich. Nichtsdestotrotz las-

sen sich die Stärken in einzelnen 

Bereichen wie den Geschäftspro-

zessen zwischen Marktpartnern 

– beispielsweise im Rahmen der 

Marktkommunikation, der Ab-

rechnung von Redispatch-Maß-

nahmen oder entlang von Lie-

ferketten – auf Netzseite bereits 

heute nutzen, wie nicht zuletzt 

das Pilotprojekt von Tennet und 

Sonnen zeigt. 

Ansatz Marktkommunikation

Gerade in der Zusammenarbeit 

von vertrauenswürdigen Ge-

schäftspartnern ist die Block-

chain-Technologie in der Lage, 

bisher aufwendige Prozes -

se weiter zu optimieren bzw. 

zu verschlanken. So könnten 

sämtliche Marktprozesse im 

Rahmen des Lieferantenwech-

sels via Blockchain dezentral 

und manipulationssicher ge-

speichert, verifiziert und von 

allen Beteiligten nachverfolgt 

werden. Dank umfangreicher 

Skalierbarkeit sind hierbei auch 

im Zuge wachsender Wech-

selbereitschaft oder weiterer 

branchenspezifischer Entwick-

lungen alle Wege offen. Dafür 

ist es allerdings unumgänglich, 

dass der Regulator die entspre-

chenden Rahmenbedingungen 

schafft. 

Ansatz Lieferkette

Als weitere Chance für Netzbetrei-

ber sind Prozessoptimierungen im 

Bereich der Lieferkette mit Dienst-

leistern anzuführen. Blockchain 

ist durchaus dafür geeignet, die 

zugrunde liegenden Prozesse ef-

fektiv abzubilden. Hierfür ist es al-

lerdings eine Grundvoraussetzung, 

dass die jeweiligen Vertragspartner 

ebenfalls in der digitalen Welt an-

gekommen sind. Ein solches Mo-

dell ist in der Praxis zum Scheitern 

verurteilt, wenn ein beauftragter 

Tiefbauer bereits Schwierigkeiten 

damit hat, eine Papierrechnung zu 

erstellen. 

Ansatz Energiehandel

Technisch und regulatorisch he-

rausfordernd wird es momentan 

besonders dann, wenn Block-

chain als Mittel der Wahl für den 

Handel von Energie im Nieder-

spannungsnetz proklamiert wird. 

Wenn viele Selbstversorger bzw. 

Erzeuger hier mitmischen wol-

len, ist die Grenze der Technolo-

gie schnell erreicht. Und dies gilt 

nicht nur vor dem Hintergrund der 

zugrunde liegenden Kosten und 

derzeit realisierbaren Transakti-

onsgeschwindigkeiten. Auch die 

Stabilität des Netzes, das auf sol-

che Szenarien nicht ausgelegt ist, 

wird aufs Spiel gesetzt – zumal 

Netzbetreiber über den aktuellen 

Netzzustand heute nur unzurei-

chend Bescheid wissen.

Fokus auf Kundennutzen

Bei all dem Hype um Blockchain 

müssen die tatsächlichen Realisie-

rungschancen projektspezifisch ge-

nau hinterfragt werden. Denkbare 

Anwendungsfälle auf Netz- und 

Vertriebsseite – hier kommt die 

Sprache immer wieder auf das 

Langer Weg zur  
Anwendung  
im Massenmarkt
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Thema Elektromobilität, die Ab-

rechnung der Stromlieferung oder 

den Handel mit Energie aus priva-

ter Erzeugung – sind schnell defi-

niert, bei der Umsetzung hapert 

es jedoch nicht selten. Einerseits 

steht der regulatorische Rahmen 

entsprechenden Projekten entge-

gen, andererseits fehlen (nicht nur 

aufseiten der Energieversorgungs-

unternehmen) die informations-

technischen Skills zu Blockchain. 

Daher dürfen Energiemarktakteu-

re nicht darauf warten, dass allein 

der technologische Ansatz für 

neue Erlöse sorgt. Zuallererst geht 

es vielmehr darum, zukunftsfähi-

ge Anwendungsfälle – sei es zur 

internen Prozessoptimierung oder 

der Erschließung neuer Geschäfts-

felder – als Idee zu entwickeln und 

hinsichtlich des tatsächlichen Nut-

zens für die jeweilige Kundengrup-

pe zu überprüfen. Erst danach stellt 

sich die Frage nach technischer Re-

alisierung und es sollten auch alter-

native Umsetzungsmöglichkeiten 

unter die Lupe genommen werden. 

Denn meist gibt es Wege neben 

Blockchain, die für den Aufbau ei-

ner spezifischen, auf den Einzelfall 

zugeschnittenen Lösung, zumin-

dest derzeit, besser geeignet sind. 

Gleichzeitig gilt es für die Energie-

marktakteure, den technischen 

Fortschritt und Reifegrad von Bran-

chenlösungen auf Blockchain-Ba-

sis stets im Auge zu behalten und 

für individuelle Anwendungsfälle 

den jeweils aktuellen Stand von 

White-Label-Produkten zu prüfen. 

Schließlich ist der Erfolg bei der An-

wendung neuer Technologien vor 

allem von der detaillierten Analyse 

bzw. Bewertung und rechtzeitigen 

Antizipation von Lösungen für das 

eigene regionale Umfeld abhängig. 

Der Artikel ist bereits in der ZfK 9-2017 auf 

Seite 22 erschienen.
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 Abb. 1: Gartner Hype Cycle
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