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GLOSSAR

Abregelung:

Verminderung der Erzeugungsleistung einer Anlage

Adverse Selektion:

Negative / Nicht-wünschenswerte Selbstselektion

B2B:

Business-to-Business

CER:

Emissionsreduktionshandel (Certified Emission Reductions)

EVU:

Energieversorgungsunternehmen

IEA:

International Energy Organization

Internet-of-Things / IoT:

Globales Netz miteinanderverbundener Alltagsgegenstände

IPCC:

International Panel on Climate Change

kWh / MWh / GWh:

Kilo- / Mega- / Gigawattstunden

Oracle:	Informationsquelle, die Informationen aufbereitet und zur Verwendung in Smart
Contracts zur Verfügung stellt.
Prosumer:

Mischung zwischen Produzent und Konsument

Redispatch:

Angeordnete Anpassung des Kraftwerkfahrplans

Stable Coin:	Ein Kryptoasset mit einer sehr geringen Volatilität in seiner Kaufkraft bzw. zur
jeweiligen (wertstabilen) Landeswährung
Smart Contract:

Automatisch abgewickelte Instruktionen auf einer Blockchain

Smart Meter:

Ein mit zusätzlichen Fähigkeiten ausgestatteter Stromzähler

Stromgestehungskosten:

Kosten, welche für die Energieumwandlung von einer anderen Energieform in
elektrischen Strom notwendig sind.

Token:

Virtuell übertragbare Werteinheit

Tokenisierung:

Virtuelle Repräsentation von beliebigen Werteinheiten über einen Token

UNFCCC:

United Nations Framework Convention on Climate Change

Zahlungskanal:	Kanal zum bilateralen Austausch von Kryptoassets, wobei nicht jede Transaktion,
sondern nur das aggregierte Total der Blockchain hinzugefügt werden muss.
Ermöglicht Mikrotransaktionen.
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KEY-FINDINGS DER STUDIE

Die vorliegende Studie, welche von SUSI Partners in Kooperation mit dem neuen Center for Innovative Finance
der Universität Basel durchgeführt wurde, gibt einen Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie im Bereich der erneuerbaren Energien� Es wird gezeigt, dass durch den Einsatz der Blockchain-Technologie für viele der aktuell im Strom- und Energiemarkt bestehenden Herausforderungen neue und
vielversprechende Lösungsansätze geschaffen werden� Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie werden in den
folgenden vier Punkten zusammengefasst:
• Im Rahmen dieses Whitepapers wurden 14 Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie im Bereich
der erneuerbaren Energien identifiziert und in fünf Bereiche unterteilt�
• Einige der Anwendungsfälle haben einen disruptiven Charakter, würden also eine grosse Veränderung des
jeweiligen Bereichs mit sich bringen� Besonders der Peer-to-Peer Stromhandel, aber auch Anwendungen im
Bereich des «Asset Management & Operationen» können hier zugeordnet werden�
• Andere Anwendungsbereiche können auch im heutigen System eingesetzt werden� Mögliche Effizienzgewinne
können auf diese Art besonders in den Bereichen «Asset Transparenz» und «Netzoperationen» erreicht werden�
• Die Marktübersicht (Kapitel 4�2) beweist ein grosses Interesse an den Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain im Energiemarkt, wobei sowohl neue Blockchain-Start-Ups, als auch etablierte Grossunternehmen
bereits im Markt tätig sind�
Da es sich bei der Blockchain um eine sehr junge Technologie handelt, konnten bisher erst wenige der Anwendungsmöglichkeiten die Marktreife erreichen� Zudem muss in Betracht gezogen werden, dass für einen umfassenderen Einsatz der Blockchain-Technologie im Energiemarkt ein regulatorischer Rahmen geschaffen werden muss�
Die vorliegende Studie zeigt dennoch das vielseitige Potential der Blockchain-Technologie in den verschiedenen
Bereichen auf, um eine frühzeitige Positionierung aller betroffenen Akteure zu ermöglichen� Für Investoren ist es
sinnvoll, sich bereits heute mit dem Thema auseinander zu setzen – die Blockchain stellt eine Schlüsseltechnologie
ähnlich dem Internet dar und wird bestehende Geschäftsmodelle verändern oder ersetzen�
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VORWORT

Dank den immer intensiveren Klimaschutzanstrengun-

ermittelt. Der Energiesektor wird dabei als einer der

gen und der deutlichen Kostenreduktion der erneuer-

vielversprechendsten Anwendungsbereiche genannt.

baren Energien konnten diese in den letzten Jahren
ein beachtliches Wachstum verzeichnen. Dadurch

Dieses Whitepaper hat zum Ziel, einen Überblick

wächst der Anteil der wetterabhängigen Erneuerba-

über die möglichen Anwendungsfälle der Blockchain

ren im Strommix was die Netzstabilität gefährdet,

für die erneuerbaren Energien zu geben und aufzu-

da die existierenden Netze nicht auf die dezentrale

zeigen welches Potential die Blockchain für das Asset

und unregelmässige Stromproduktion ausgelegt sind.

Management erneuerbarer Energien hat. Es wird zu-

Zusätzlich wurden in den letzten Jahren die traditio-

dem eine Übersicht gegeben, welche Unternehmen

nellen Monopolstrukturen des Strommarktes teilwei-

bereits Blockchain-basierte Lösungen für den Ener-

se aufgebrochen und die Liberalisierung vorangetrie-

giemarkt entwickeln bzw. verwenden.

ben. Dieser Vorgang ist jedoch noch im Gange und
kam bisher primär den grössten Verbrauchern und

In Kapitel 1 wird zuerst ein Überblick zur Zukunft der

Produzenten zu Gute. Vor allem in Europa haben klei-

erneuerbaren Energien geschaffen und die Auswir-

ne Akteure wie z. B. Haushalte nach wie vor keinen

kungen des Pariser Klimaabkommens aufgezeigt. In

direkten Marktzugang. In den kommenden Jahren

Kapitel 2 wird anschliessend die momentane Situa-

müssen Lösungen gefunden werden, um eine stabile

tion der erneuerbaren Energien behandelt und die

und zeitgemässe Stromversorgung zu gewährleisten.

damit verbundenen Herausforderungen im Strommarkt erläutert.

Eine neue Technologie, welche für viele der momentanen Herausforderungen der Energiebranche neue

In Kapitel 3 wird eine Einführung zur Blockchain-Tech-

Lösungsansätze verspricht, ist die Blockchain. Zumin-

nologie gegeben und die zentralsten Merkmale ihrer

dest seit dem enormen Kursanstieg der Kryptowäh-

Funktionsweise erklärt. Das Kapitel dient dazu, Leser,

rung Bitcoin im Verlaufe des Jahres 2017 ist die

die neu in diesem Thema sind, mit dem benötigten

Blockchain-Technologie in aller Munde. Wenngleich

Wissen für die darauffolgenden Kapitel auszustatten.

Bitcoin zum dominanten Thema wurde, ist damit
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das Potential der Blockchain noch nicht vollständig

Nachdem sowohl die Probleme des Strommarktes

erfasst: viele Pioniere befassen sich seit mehreren

als auch die Funktionsweise der Blockchain erklärt

Jahren damit, die Technologie weiterzuentwickeln

wurden, werden in Kapitel 4 die Anwendungsmög-

und alternative Anwendungsmöglichkeiten für sie

lichkeiten der Blockchain im Energiemarkt vorge-

zu finden. Mit der Programmierbarkeit der neuen

stellt. Diese werden in fünf Bereiche unterteilt und

Blockchain Ethereum wurde im Jahr 2015 ein Mei-

sollen aufzeigen, welche Lösungsansätze die Block-

lenstein erreicht und die Anwendungsmöglichkeiten

chain-Technologie ermöglicht. Im Anschluss daran

der Blockchain vervielfacht. Seither werden diverse

werden in einer Marktübersicht die derzeit wichtigs-

Anwendungsmöglichkeiten (engl. «use cases») der

ten Akteure in den jeweiligen Anwendungsbereichen

Blockchain in den verschiedensten Branchen ent-

aufgezeigt, wobei zwei Projekte in Form von Case

wickelt und ihr Potential für Effizienzsteigerungen

Studies vorgestellt werden.

1

AUSGANGSLAGE: DER WACHSENDE BEDARF AN ERNEUERBAREN ENERGIEQUELLEN

1.1

COP 21 – DAS PARISER

die Erwärmung sogar auf 1,5 Grad Celsius über dem

KLIMASCHUTZABKOMMEN

vorindustriellen Niveau zu begrenzen�1

Das Pariser Klimaschutzabkommen mit dem offiziel-

Dass die USA unter Präsident Trump temporär aus

len Titel Rahmenübereinkunft der Vereinten Nationen

dem Abkommen austreten wollen, scheint die COP 21

über Klimaänderungen, 21� Konferenz der Vertrags-

Staatengemeinschaft wenig zu beunruhigen: Einer-

parteien, kurz COP 21, das am 12� Dezember 2015

seits ist China gerne bereit, hier eine globale Füh-

unterzeichnet wurde, markierte ein historisches Er-

rungsrolle zu übernehmen, andererseits wurde das

eignis� Zum ersten Mal in der Geschichte wurde eine

Abkommen so formuliert, dass die USA frühestens

Verpflichtung zum Kampf gegen den Klimawandel

im November 2020 effektiv aus dem Abkommen aus-

von 195 Ländern unterzeichnet� Kernziel des Pariser

steigen können� Ein Zeitraum, in welchem sich vieles

Abkommens ist die Begrenzung des globalen Tem-

ändern kann� Die Anforderungen des Pariser Abkom-

peraturanstiegs in diesem Jahrhundert auf 2,0 Grad

mens für den globalen CO₂-Ausstoss und damit die

Celsius� Darüber hinaus spornt es zu Bemühungen an,

Energieerzeugung sind in Abbildung 1 dargestellt�

4.9 °C

Weltweite CO₂-Emission (PgCyr-¹)

RCP 8,5

(4,0–6,1)

RCP 6,0

29

RCP 4,5
RCP 2,6

24

historisch

19

3.0 °C

(2,6–3,7)

14

9

2.4 °C

(2,0–3,0)

4
1
0
-1

1.5 °C

(1,3–1,9)

1980

2000

2020

2040

2060

2080

2100

Jahr

Abbildung 1: Für das 2-Grad-Ziel voraussichtlich notwendige CO₂-Reduktion2

1 (United Nations Framework Convention on Climate Change 2015)
2 (Sanford, et al� 2014)
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eintreffen könnten. Um das „unter-2 °C-Ziel“ in diesem

tionsverläufe (Representative Concentration Pathways,

Jahrhundert zu erreichen, müsste RCP 2,6 als einziges

RCPs), wie sie vom zwischenstaatlichen Expertengremi-

Programm, welches die Begrenzung des Temperaturan-

um für Klimawandel, dem Intergovernmental Panel on

stiegs um weniger als 2 °C bis 2100 in Aussicht stellt,

Climate Change (IPCC) in seinem fünften Sachstands-

umgesetzt werden. Wie in Abbildung 1 ersichtlich,

bericht definiert wurden.3 Die Konzentrationsverläu-

müsste ab sofort damit begonnen werden, den globa-

fe dienen der Klimaforschung und -modellierung. Sie

len CO₂-Ausstoss zu reduzieren. Daraus ergibt sich die

beschreiben vier Klimaszenarien, die je nach Höhe der

Notwendigkeit einer beschleunigten Umstellung von

Treibhausgasemissionen in den kommenden Jahren

fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energiequellen.

Index (1990=100)

Das Schema zeigt die vier repräsentativen Konzentra-

15 Gt CO₂

300
historisch

Rest der Welt

erwartet
Südostasien

10

200

Afrika

Indien

100

5

China

Strombedarf
Europäische Union
CO₂-Emissionen
des Stromsektors
0

0
1990

2000

2010

2020

2030

2000

2014

Vereinigte Staaten

2030

Abbildung 2: Entwicklungstrend weltweiter Energiebedarf, CO₂-Emissionen des Stromsektors und regionale CO₂-Emissionen4

3 (Intergovernmental Panel on Climate Change 2015)
4 (International Energy Agency 2015)
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1.2

BEDEUTUNG DER COP 21-ZIELE

Laut Vorhersagen der IEA wird im Falle einer Um-

FÜR DEN ENERGIESEKTOR

setzung der COP 21-Ziele der Elektrizitätsbedarf in
den OECD-Staaten bis 2030 um etwa 10 % steigen,

Welche Rolle der Energiesektor bei der Umsetzung

die Menge der CO₂-Emissionen des Energiesektors

der COP 21-Ziele spielt, wird deutlich, wenn man

jedoch um ein Drittel sinken� Für Nicht-OECD-Län-

berücksichtigt, dass dieser Sektor für den grössten

der wird eine Zunahme der Stromnachfrage um fast

Beitrag zur Erderwärmung verantwortlich ist� Im Jahr

75 % bei gleichzeitigem Anstieg der Emissionen um

2010 galt der Energiesektor als Verursacher für rund

25 % vorhergesagt� Das bedeutet letztlich, dass auf

35 % der Gesamttreibhausgasemissionen�5 Die Ener-

globaler Ebene durch die stärkere Integration emis-

giebranche muss entsprechend bei der Bekämpfung

sionsarmer Energien und höheren Effizienzniveaus

des Klimawandels eine Vorreiterrolle einnehmen�

der Einfluss eines höheren Strombedarfs auf die aus-

Oder, wie die Internationale Energieagentur (IEA) es

gestossenen Emissionen abnehmen wird� Dies ist ein

formuliert: „Ob die global vereinbarten Klimaziele

überaus wichtiger Schritt auf dem Weg zur Entkar-

umgesetzt werden können oder scheitern, hängt

bonisierung des Energiesektors� Die IEA geht davon

davon ab, welche Massnahmen im Energiesektor

aus, dass 70 % der zwischen 2015 und 2030 bereitge-

ergriffen werden�“6

stellten Energieerzeugungskapazität aus kohlenstoffarmen Technologien, erneuerbarer Energie und

In ihren Vorhersagen zukünftiger von der Energiebran-

Atomenergie stammen werden� Damit werden

che generierter CO₂-Emissionen erklärt die IEA, der

bedeutende Investitionen in Anlagen zur Erzeugung

Grossteil neu entstehender Stromerzeugungskapazi-

erneuerbarer Energien in den kommenden Jahrzehn-

täten liege bei kohlenstoffarmen Technologien, das

ten dringend erforderlich�7

heisst erneuerbare Energien oder Atomenergie� Wie
in Abbildung 2 dargestellt, wird das Emissionsniveau
der Stromerzeugung konstant bleiben, während die
globale Nachfrage nach Elektrizität bis 2030 Schätzungen zufolge um mehr als 40 % ansteigen wird�

5 (Intergovernmental Panel on Climate Change 2015)
6 (International Energy Agency 2015)
7 Weite Teile von Kapitel 1 wurden aus (SUSI Partners 2017) übernommen�
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2

STATUS QUO DER ERNEUERBAREN ENERGIEN

2.1

P RODUKTION UND HANDEL VON

Entwicklung erreicht und können immer kostengüns-

ERNEUERBARE ENERGIEN

tiger zur Produktion von Strom eingesetzt werden.
So verzeichnet beispielsweise die Photovoltaik einen

In diesem Kapitel wird ein Überblick darüber gege-

enormen Effizienzanstieg, weshalb die Modulpreise

ben wie die erneuerbaren Energien heute produ-

mit dem schnellen Ausbau installierter Photovoltaik

ziert und den Endverbrauchern zugänglich gemacht

Kapazität allein von 2011 bis 2015 um etwa das Vier-

werden. Weiter werden die Ursachen und Folgen

fache sanken.8 Auch im Vergleich zu den traditionel-

des prognostizierten Aufschwunges erneuerbarer

len Energieträgern wie Öl, Kohle und Gas konnten die

Energien und die damit einhergehenden Herausfor-

Erneuerbaren in den letzten Jahren aufholen. Abbil-

derungen aufgezeigt.

dung 3 gibt eine Übersicht über die Stromgestehungskosten der erneuerbaren Energien, also der Kosten

Die erneuerbaren Energien haben im Verlaufe der

pro Kilowattstunde (kWh), die bei den verschiedenen

letzten zwei Jahrzehnte wichtige Meilensteine in der

Technologien anfallen.

2016 USD/kWh

LEVELISED COST OF ELECTRICITY 2010–2016
Solar PV

0,400

Solar Thermal

Hydropower
0,300

Oﬀshore Wind
Onshore Wind
0,200
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Geothermal
Fossil fuel
power cost
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0,100

0,000
2010

2016

2010

2016
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2016
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2016

2010

2016

2010

Note: All costs are in 2016 USD. Weighted Average Cost of Capital is 7.5 % for OECD and China and 10 % for Rest of World. Preliminary data for 2016.

Abbildung 3: Stromgestehungskosten der verschiedenen erneuerbaren Energiequellen.9

8 (IRENA 2016)
9 (IRENA 2017)
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2016

Die erneuerbaren Energien erfuhren in den letzten

Mehr als drei Viertel der Stromproduktion aus Er-

Jahren einen massiven Aufschwung, was sich in der

neuerbaren wurden dabei aus Wasserkraft gewon-

Zunahme der Wind- und Photovoltaik-Produktion um

nen� Neben Wasserkraft lieferten vor allem Wind-

16,8 % bzw� 29,7 % von 2014 auf 2015 widerspiegelt�

kraft und Photovoltaik nennenswerte Beiträge zur

Im Jahr 2015 machten die erneuerbaren Energien

erneuerbaren Stromproduktion� Insgesamt konnten

(inklusive der Wasserkraft) allerdings erst etwa 4 %

die erneuerbaren Energien von 2006 bis 2015 ein

der globalen Energieproduktion aus�10

durchschnittliches Wachstum von 7,73 % pro Jahr
verzeichnen, welches besonders auf den enormen

Im World Energy Outlook 2016 der IEA11 wird fest-

Wachstumsraten von Photovoltaik und Solarthermie

gehalten, dass vor allem im Stromsektor der Um-

beruhte� Für die OECD-Länder sind bereits aktuellere

schwung auf erneuerbare Energiequellen zu spüren

Zahlen bekannt, welche zeigen, dass das Wachstum

ist, während andere Energiesektoren wie Industrie,

der erneuerbaren Energien in diesen Ländern auch

Transport oder Wärme noch hinterherhinken� So

im Jahr 2016 stabil geblieben ist� Angetrieben wurde

hatten die Erneuerbaren im Jahr 2015 bereits einen

diese Entwicklung nach wie vor besonders durch die

Anteil von 20 % an der weltweiten Stromproduktion�

«non-hydro Renewables»�12

WORLD ENERGY PRODUCTION 2015

28 %

5%

Coal

14 %

Nuclear

Geothermal

9%

4%

Solar PV

Biofuel/Waste

6%

0%

Heat

Solar Thermal

4%

Tide, Wave &
Ocean

0%

Renewables

13 %
Wind

22 %

63 %

Natural
Gas

Hydro

0%

Other sources

32 %
Oil

Abbildung 4: Weltenergieproduktion 2015�13

10 (International Energy Agency 2018)
11 (International Energy Agency 2016)
12 (International Energy Agency 2018)
13 Eigene Darstellung mit Daten von (International Energy Agency 2018)
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WORLD ELECTRICITY PRODUCTION 2015
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Abbildung 5: Weltstromproduktion 2015.14

Da die erneuerbaren Energien besonders zur Gene-

vielerorts (z. B. in der Schweiz) nur schleppend voran

rierung von elektrischer Energie verwendet werden,

und es erhalten meist ausschliesslich grosse Produ-

legen wir in diesem Whitepaper den Fokus auf den

zenten und Konsumenten Zugang zu den geschaf-

Strommarkt. Der Wärmemarkt, als zweites Verwen-

fenen Märkten. Kleine Anbieter und Nachfrager

dungsgebiet der Erneuerbaren, wird nur am Rande

können nach wie vor nicht direkt an einem Markt

behandelt. Alle in Kapitel 4.1 aufgeführten Anwen-

teilnehmen, sondern müssen mit einem lizensierten

dungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie im

Stromhändler einen Vertrag abschliessen, um ge-

Energiesektor können am Beispiel des Strommarktes

poolt mit weiteren Kleinanbietern an einem Markt

erläutert werden.

teilnehmen zu können. Dies betrifft die Betreiber
von erneuerbaren Energieanlagen. Strom aus er-

Der Strommarkt ist seit einigen Jahren in vielen

neuerbaren Quellen wird heute zwar teilweise in

Ländern tiefgreifenden Veränderungen ausgesetzt.

grossen Anlagen gewonnen (z. B. Wind- und Wasser-

Im Zuge der Liberalisierung der Strommärkte wer-

kraftwerke), besonders die Solarenergie wird jedoch

den weltweit die traditionellen und monopolisti-

zu einem Grossteil in kleinen, dezentralen Anlagen

schen Marktstrukturen aufgebrochen und kompeti-

gewonnen.16 Diese kleinen Anbieter von Strom wer-

tive Märkte geschaffen. Der Handel verschiebt sich

den Prosumer genannt (Konsumenten, die auch pro-

dabei immer mehr von Future- zu Spot-Märkten.15

duzieren). Sie speisen ihren überschüssigen Strom

Die Liberalisierung der Stromnetze kommt allerdings

ins Netz ein und werden normalerweise pauschal

14 Eigene Darstellung mit Daten von (International Energy Agency 2018)
15 (Merz 2016)
16 (Bundesnetzagentur 2016)
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INSTALLIERTE LEISTUNG NACH GRÖSSENKLASSEN
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Abbildung 6: Installierte Leistung nach Grössenklassen in Deutschland19�

für die bereitgestellte Energie entschädigt; also mit

Dadurch kommt es immer häufiger zu Netzengpäs-

einem fixen Preis pro eingespeister kWh� Beispiele

sen, die vorliegen, wenn das Stromnetz die vorliegen-

dafür sind die Einspeisevergütungen in der Schweiz

den Stromkapazitäten nicht transportieren kann�

(KEV)17 und in Deutschland (EEG)�18
Zusätzlich zu dieser geografischen Verschiebung
Mit dem Aufschwung der erneuerbaren Energien

wird vor allem mit der aufkommenden Solarenergie

folgt also eine tiefgehende Veränderung des Strom-

auf eine dezentrale und erneuerbare Energieerzeu-

marktes� Dabei kommt es aufgrund der erneuerbaren

gung umgestellt� Viele Haushalte und Unternehmen

Energien zu einer geografischen Verschiebung der

können durch die Installation eigener erneuerbarer

Stromproduktion� Besonders aufgrund der Wind-

Anlagen ihren Strom- und Wärmebedarf selber de-

energie, welche auch in grösseren Anlagen eingesetzt

cken� Die erneuerbaren Energieträger (besonders

wird (siehe Abbildung 6), verändern sich dabei die

Sonne und Wind) hängen jedoch stark von der Wit-

Anforderungen an die Stromnetze, da der Strom nun

terung ab, weshalb Prosumer an manchen Tagen zu

zusätzlich an neuen Stellen im Netz produziert wird�20

wenig und an Anderen zu viel Energie zur Verfügung

Die Stromproduktion der Windkraftwerke hängt

haben� Dies kann beispielsweise an sonnigen Tagen

allerdings von den Windverhältnissen ab, weshalb

sogenannte bidirektionale Stromflüsse verursachen,

sie mit der Veränderung der Windstärke schwankt�

da die Endkonsumenten keinen Strom mehr aus dem

17 (Bundesamt für Energie 2018)
18 (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2018)
19 Eigene Darstellung mit Daten von (Bundesnetzagentur 2016)
20 (Bundesnetzagentur 2018)
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Abbildung 7: Vergleich der Regelleistung nach einem Kraftwerkausfall.22

Netz beziehen, sondern eigenen überschüssigen

Netzstabilität häufiger durch die kostspielige Abrege-

Strom einspeisen Diese kurzfristigen Schwankungen

lung erneuerbarer Energien und den Redispatch von

gefährden den sicheren Betrieb des Stromnetzes, da

Kraftwerken erreicht. Das heisst, dass beispielsweise

so die Netzspannung und -Frequenz aus dem Gleich-

Windkraftparks trotz ausreichendem Wind nicht zu

gewicht gebracht werden. Die Schwankungen im

ihrer vollen Kapazität produzieren dürfen oder kon-

Netz müssen deshalb von den Netzbetreibern inner-

ventionelle Kraftwerke von ihrem geplanten Produk-

halb von Sekundenbruchteilen ausglichen werden. In

tionsumfang kurzfristig abweichen müssen. Diese

der Schweiz wird für den Ausgleich unter anderem

Produktionsverminderungen werden jeweils vom ver-

auf Pumpspeicherkraftwerke zurückgegriffen. Diese

antwortlichen Übertragungsnetzbetreiber angeord-

Kraftwerke sind allerdings nicht schnell genug regel-

net und verursachen hohe Opportunitätskosten in

bar, um auf sehr kurzfristige Schwankungen reagieren

der Form ungenutzter Kapazitäten.

zu können, weshalb heute immer mehr Batterien für
den kurzfristigen Ausgleich des Netzes empfohlen

Weitere Möglichkeiten, die für die Gewährleistung

werden.21

der Netzstabilität zum Einsatz kommen, sind die sogenannte Laststeuerung und der Handel mit dem

In anderen Ländern, wie z. B. Deutschland, machen

angrenzenden Ausland. Bei der Laststeuerung wird

Pumpspeicherkraftwerke aufgrund anderer geogra-

ein Engpass über die Nachfrageseite statt der An-

fischer Gegebenheiten einen geringeren Anteil am

gebotsseite gelöst, also die Nachfrage nach Strom

Strommix aus. Deshalb wird in diesen Ländern die

gezielt gesteuert. Die Möglichkeit der grenzüber-

21 (Ulbig, Borsche und Andersson 2016)
22 (Ulbig, Borsche und Andersson 2016)
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schreitenden Netzbalance wird allerdings zunehmend

logien verursacht werden, wird jedoch eine mäch-

eingeschränkt, da z� B� die Nachbarländer grosser er-

tige Informations- und Kommunikationstechnologie

neuerbare Energie Produzenten (z� B� Polen als Nach-

benötigt, welche zugleich die Anforderungen an den

bar von Deutschland) nicht länger bereit sind, grosse

Datenschutz beachtet�24

Strommengen kurzfristig abzunehmen und ihre eigene Netzstabilität zu gefährden� Was daraus folgt sind

Neben den genannten Themen treiben noch weitere

negative Strompreise und immer häufiger auch soge-

Entwicklungen den Wandel im Energiesektor voran�

nannte «Brown-Outs», also Spannungsschwankungen

So verändert die aufkommende Elektromobilität den

im Netz, die im Extremfall zu einem «Black-Out», also

gesamten Automobilsektor und wird in Zukunft die

dem Zusammenbruch eines Netzes, führen können�

Nachfrage von den konventionellen fossilen Kraft-

Letzteres ist unbedingt zu vermeiden, da aufgrund

stoffen zu anderen Energiespeichertechnologien wie

des hohen Vernetzungsgrades des europäischen

Batterien verschieben� Mit den Zielen der Treibhaus-

Stromnetzes weite Teile der Stromversorgung zu-

gasreduktion wurden ausserdem in vielen Ländern

sammenbrechen könnten und ein Neustart mehrere

handelbare Emissionsrechte eingeführt, um den Aus-

Tage benötigen würde� Dies würde enorme volkswirt-

stoss mit entzerrenden Steuern zu verringern bzw�

schaftliche Kosten zur Folge haben�

die gesellschaftlichen Kosten zu internalisieren�

Im Zusammenhang mit der Sicherung der Netzstabili-

2.2

tät und der Weiterentwicklung des Stromnetzes wird

VERBESSERUNGSPOTENTIAL
IN DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

zur Zeit der Fokus auf sogenannte «Smart Grids» gelegt� Diese haben zum Ziel, die Produktion, den Ver-

Bisher haben wir spezifische Eigenschaften des

brauch und die Speicherung von Strom miteinander

Energiemarktes betrachtet� Analog vieler anderer

zu verbinden und mithilfe von intelligenten Mess-,

Branchen wird aber auch der Energiesektor von der

sowie Informations- und Kommunikationstechno-

Digitalisierung im weiteren Sinne betroffen werden�

logien effizient zu koordinieren�23 Die Stromnetze

Insbesondere erwarten wir grosse Veränderungen

der Zukunft sollen also dank zusätzlicher Messdaten

und Prozessoptimierungen in der Business-to-Busi-

transparenter werden, damit mehr über den aktuel-

ness- (B2B-) Kommunikation� Beim Datenaustausch

len Zustand der Netze bekannt ist und auf Schwan-

und Abgleich von Informationen fehlen oft standar-

kungen reagiert werden kann� Eine der Technologien,

disierte Protokolle und Kommunikationsformen, die

welche unsere Netze intelligenter machen können

eine Automatisierung zulassen� Dies kann erhebliche

sind sogenannte «Smart Meter», also mit zusätzli-

Ineffizienzen und Probleme zur Folge haben�25

chen Fähigkeiten ausgestattete Stromzähler� Diese
sollen Messdaten auf der niedrigsten Netzstufe, also

Für viele Geschäftsprozesse wird zudem heute noch

bei den Endkunden, erfassen und an die Netzbetrei-

ein Intermediär benötigt� Solche Intermediäre stel-

ber übermitteln� Für die Koordination und die Über-

len aufgrund von Vertrauens- und Koordinationspro-

mittlung all dieser Zählerstände und den zusätzlichen

blemen eine Notwendigkeit dar, führen aber auch

Datenmengen, welche von weiteren neuen Techno-

zu Ineffizienzen und systemischen Abhängigkeiten�

23 (Bundesamt für Energie 2015)
24 (Bundesamt für Energie 2015)
25 (Merz 2016)
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Bei Versicherungen wird beispielsweise ein Teil der

Zusammenfassend kann also festgehalten werden,

Prämien vom Versicherungsunternehmen selbst

dass der Sektor der erneuerbaren Energien ein enor-

abgeschöpft, da dieses seine Geschäftstätigkeit

mes Potenzial aufweist, gleichzeitig aber auch vor

aufrechterhalten und eine zentralisierte Infrastruktur

zahlreichen Herausforderungen steht. In diesem

zur Verfügung stellen muss. Dabei werden also Kosten

Whitepaper wird die Blockchain-Technologie vorge-

gedeckt, die nichts mit dem versicherten Schadens-

stellt und aufgezeigt, wie mithilfe von Applikationen

fall zu tun haben und demnach mithilfe der Dezen-

dieser Innovation viele der angesprochenen Heraus-

tralisierung und Automatisierung der Abläufe verrin-

forderungen gemeistert werden können. Nach einer

gert werden könnten. Ähnliche Beispiele sind auch in

kurzen Erläuterung der Technologie, werden in Kapi-

klassischeren Geschäftsfeldern der Energiebranche

tel 4 die Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain

zu finden, so beispielsweise beim Handel mit Elektri-

im Stromsektor beschrieben. Dabei werden die in

zität oder bei der Vertragsabwicklung. Bei Verträgen

diesem Kapitel beschriebenen Problembereiche wie-

entstehen wiederum Kosten für Dienstleistungen ver-

deraufgenommen und gezeigt, inwiefern die Block-

schiedener Drittparteien, die mit dem ursprünglichen

chain-Technologie in vielen der genannten Bereiche

Vertrag nichts zu tun haben und lediglich aufgrund

eine neue Herangehensweise erlaubt und zur Digi-

des mangelnden Vertrauens zwischen den Unterneh-

talisierung und Automatisierung des Stromsektors

men anfallen. Könnte die Erfüllung der Vertragsbedin-

beitragen kann.

gungen laufend beobachtet oder eine automatisierte
Ausführung von Verträgen sichergestellt werden,
wären enorme Effizienzgewinne realisierbar.
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3

3.1

BLOCKCHAIN – EINE EINFÜHRUNG

WAS IST EINE BLOCKCHAIN?

baren Regeln verhindern aber den Missbrauch und
sorgen dafür, dass zu jedem Zeitpunkt Einigkeit über

Die Blockchain-Technologie ist eine enorme Innova-

sämtliche Inhalte besteht und die verschiedenen Ver-

tion� Erstmals können Datenbanken in einer dezen-

sionen synchron laufen� Jede Veränderung der Daten-

tralisierten Form geführt und überprüft werden� Bis

bank kann durch alle Teilnehmer überprüft und im

anhin musste eine Datenbank immer durch eine zen-

Falle einer missbräuchlichen Anpassung verworfen

trale Instanz verwaltet werden� Diese Instanz hatte

werden� Die Blockchain ist also mehr als bloss eine

die volle Kontrolle über die Modifikation und Aufnah-

Datenbank� Es handelt sich vielmehr um ein kollek-

me von Einträgen und somit auch über den aktuellen

tives Gedächtnis mit einem zugehörigen Prozess zur

Stand der Datenbank�

Konsensfindung�

Die Notwendigkeit zur Vergabe exklusiver Buchfüh-

Die dezentrale Führung einer Blockchain hat verschie-

rungsrechte ist auf Schwierigkeiten bei der Kon-

denste Vorteile gegenüber einer klassischen Daten-

sensfindung zurückzuführen� Würde man bei einer

bank� Zusammenfassend können die fünf nachfolgen-

klassischen Datenbank beispielsweise von dieser Ex-

den Punkte hervorgehoben werden:

klusivität absehen und alle beteiligten Personen ihre
eigene Version einer Datenbank führen und nach
Belieben anpassen lassen, so würden die verschiedenen Versionen schnell auseinanderlaufen� Dadurch
entstünden Konflikte, welche die Synchronisation und
die Konsensbildung über den gültigen Zustand der
Datenbank verunmöglichen würden� Abhängig davon,
welche Person befragt, bzw� welche Version der Datenbank betrachtet würde, kämen unterschiedliche
Antworten zustande� Solche Meinungsverschiedenheiten über den aktuellen Stand einer Datenbank

Verteiltes System

wären fatal�

Die Blockchain basiert auf einer verteilten Architektur� Daten werden über ein Peer-to-Peer Netzwerk,

Die Blockchain setzt genau an diesem Punkt an� Es

also über ein Netzwerk von Gleichgestellten, aus-

handelt sich um eine spezielle Form von Datenbank,

getauscht� Keiner der Netzwerkknoten nimmt dabei

welche nach genauen Regeln durch eine Gemein-

eine systemrelevante Rolle ein, wodurch Missbrauch

schaft bewirtschaftet wird� Zwar hält jeder Teilneh-

verhindert und ein Angriff deutlich erschwert wird�

mer eine Kopie dieser Datenbank und ist grundsätz-

Fällt ein Knoten aus, kann die Kommunikation über

lich auch in der Lage, der Datenbank neue Einträge

alternative Pfade fortgesetzt werden� Die Konsens-

hinzuzufügen; die genau definierten und kontrollier-

findung erfolgt ebenfalls über das verteilte System�

17
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Unveränderbarkeit

Strukturierte Form

Daten, die in der Blockchain gespeichert wurden,

Um Daten effizient weiterverarbeiten zu können,

können nachträglich nicht mehr ohne Weiteres an-

müssen diese in digitaler Form und in einem struk-

gepasst werden. Abhängig vom Konsensprotokoll

turierten Format vorliegen. Beide Kriterien werden

der jeweiligen Blockchain sind ungerechtfertigte An-

durch eine Blockchain erfüllt. Da die Datenbanken

passungen, also Anpassungen manipulativer Art, als

ohnehin durch verschiedene Teilnehmer geführt

sehr schwierig bis komplett unmöglich einzustufen.

werden, ist ein gemeinsamer Formatstandard deut-

Die Zustände der Datenbank werden über eine Art

lich einfacher durchzusetzen, als dies bei isolierten

kryptografischer Fingerabdruck (Hashwert der Daten)

Datenbanken der Fall wäre.

besichert und chronologisch aneinandergereiht.
Jegliche Anpassungen werden sofort ersichtlich.

Verfügbarkeit

Reaktionsfähigkeit

Während bei herkömmlichen Datenbanken viel Geld

Blockchains können auf Transaktionen reagieren. Im

in Backup-Konzepte investiert und regelmässig eine

einfachsten Fall handelt es sich dabei um einfache

Sicherheitskopie der Datenbank angefertigt werden

Skripte, die durchlaufen werden und beispielsweise

muss, verfügen Blockchain-basierte Systeme über eine

die Legitimität einer Transaktion überprüfen. Kom-

standardmässige Datensicherung. Jeder Netzwerkkno-

plexere Reaktionen basieren auf sogenannten Smart

ten hält eine komplette Kopie der Datenbank und kann

Contracts oder Chain Code und können von der Aus-

diese (oder Teile davon) den anderen Knoten zukom-

führung klassischer Verträge bis hin zu komplexen

men lassen. Sollte ein Knoten seine Daten verlieren,

Governance Strukturen einer dezentral autonomen

kann er diese erneut von den anderen Knoten anfor-

Organisation (DAO) reichen.

dern und selbstständig auf ihre Legitimität überprüfen.
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3.2

DIE FUNKTIONSWEISE EINER BLOCKCHAIN

bzw� Guthaben, kann dies sofort identifiziert und die
Transaktion verworfen werden� Zudem kann im Rah-

Eine Blockchain besteht aus Transaktionsdaten,

men der Legitimitätsprüfung anhand kryptografischer

die über ein Netzwerk propagiert, kontrolliert und

Methoden (Überprüfung der Signatur) überprüft wer-

schliesslich in die Datenbank integriert werden� Be-

den, ob der ursprüngliche Absender beziehungsweise

rentsen und Schär26 erläutern diese Funktionsweise

Initiant der Transaktion, zum Ausstellen dieser Infor-

anhand der Teilbereiche: Transaktionsfähigkeit, Trans-

mation berechtigt ist� Knoten werden nur diejenigen

aktionslegitimität und Transaktionskonsens� Diese

Transaktionen akzeptieren und weiterleiten, welche

Gliederung erlaubt eine schrittweise Analyse des Auf-

die Tests erfolgreich durchlaufen und somit nach-

baus, der Funktion und der Teilkomponenten einer

weislich legitim sind�

Blockchain�
3.2.3 Transaktionskonsens
3.2.1 Transaktionsfähigkeit
Durch die Schritte 1 bis 3 hält jeder Knoten ein Set
Jeder Teilnehmer des Netzwerks kann neue Trans-

an Transaktionen, die nachweislich nicht betrügeri-

aktionen initiieren� Die Transaktionen werden in

scher Natur sind� Es bleibt jedoch das Problem, dass

einer definierten Form erstellt (Schritt 1) und dann

sich diese Transaktionsbündel von Knoten zu Knoten

einem beliebigen Knoten des dezentralen Netzwerks

unterscheiden können� Grundsätzlich gibt es keine

kommuniziert (Schritt 2)� Die verschiedenen Knoten

Garantie, dass eine bestimmte Transaktion bei allen

stehen in einem ständigen Austausch der Transakti-

Knoten vorliegt und theoretisch können sogar wider-

onsdaten, so dass eine neue Transaktion solange von

sprüchliche Transaktionen im Umlauf sein, wobei ein

Knoten zu Knoten weitergeleitet wird, bis schliesslich

Teil der Netzwerkknoten die eine Transaktion hält,

alle Teilnehmer des Netzwerks informiert sind� Neue

während ein anderer Teil der Netzwerkknoten die an-

Transaktionen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht

dere Transaktion hält� Um diesem Problem entgegen-

gültig, vielmehr handelt es sich um die Verkündung

zuwirken und dafür zu sorgen, dass sich das Netzwerk

des eines Zahlungsauftrags und somit der Absicht,

über den aktuellen Zustand der Datenbank einig ist,

diese Transaktion in die Blockchain aufzunehmen�

wird ein sogenannter Konsensmechanismus benötigt�

3.2.2 Transaktionslegitimität

Die Teilnehmer fassen dafür ihre vorliegenden
Transaktionen zu einem sogenannten Blockkandi-

Jede Transaktion, die auf diese Weise über das Netz-

daten zusammen (Schritt 4)� Dieser Blockkandidat

werk verteilt wird, kann von allen Teilnehmern voll-

kann als Anwärter auf einen Platz in der Blockchain

kommen eigenständig auf ihre Legitimität überprüft

gesehen werden� Eine Art Lotterie entscheidet da-

werden (Schritt 3)� Bei der Legitimitätsprüfung wird

rüber, welcher Teilnehmer seinen Blockkandidaten

kontrolliert, ob die Transaktion an sich gültig ist,

der Blockchain anfügen darf beziehungsweise wel-

also beispielsweise, ob die Angaben sinnvoll und

cher Blockkandidat von den anderen Teilnehmern

wahrheitsgemäss sind� Hält sich jemand nicht an die

akzeptiert wird� Die genaue Form dieser Lotterie un-

Formvorschriften oder referenziert ungültige Daten

terscheidet sich abhängig von der Implementierung

26 (Berentsen und Schär 2017)
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Abbildung 8: Funktionsweise der Blockchain.27

des Konsensprotokolls (siehe Info Box). Gewinnt ein

alle Tests erfolgreich durchlaufen, fügen die anderen

Knoten die Lotterie, kommuniziert er seinen Block-

Netzwerkknoten den Blockkandidaten ihrer eigenen

kandidaten inklusive Gewinnnachweis den anderen

Version der Blockchain hinzu (Schritt 6) und die

Netzwerkknoten. Diese kontrollieren sämtliche In-

Lotterie beginnt von vorne.

halte und den Gewinnnachweis (Schritt 5). Werden

Konsensprotokolle
Das Erreichen eines Konsenses ist absolut essentiell. Ohne ein funktionierendes Konsensprotokoll
würden die verschiedenen Versionen der Datenbank auseinanderlaufen und es könnte kein eindeutiger Zustand ermittelt werden. Aus diesem Grund ist es entscheidend, dass bei einer Blockchain genaue
Konsensregeln existieren.

27 In Anlehnung an (Evry Financial Services 2015)
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Eine einfache Konsensregel wäre beispielsweise, dass ein einziger, mit speziellen Rechten ausgestatteter,
Knoten den jeweils nächsten Block beisteuern darf und somit den aktuell gültigen Zustand bestimmt� Durch
ein solches Konsensprotokoll würde jedoch faktisch ein Monopol geschaffen und damit viele Vorteile der
Blockchain untergraben� Gängiger sind Systeme, in denen mehrere solcher Konsensknoten existieren, die
über eine Art Abstimmung über die Aufnahme des nächsten Blocks entscheiden� Abhängig von der Anzahl dieser Konsensknoten kann eine gewisse Dezentralität erreicht werden� Auch bei dieser Art von Konsensprotokoll muss jedoch vorgängig festgelegt werden, welche Knoten mit diesen Rechten ausgestattet
sind, was wiederum zu einer gewissen Zentralität führt�
Komplett offene und vollständig dezentralisierte Systeme basieren auf komplexeren Konsensprotokollen�
Dies ist insbesondere notwendig, um das System vor sogenannten Zwillingsangriffen (engl� sybil attack) zu
schützen, bei denen eine einzelne Person mehrere Knoten anlegt um sich dadurch Stimmrechte zu erschleichen� Proof-of-Work, das Konsensprotokoll, welches u� a� bei Bitcoin verwendet wird, setzt auf aufwendige
Berechnungen, die immer wieder durchgeführt werden müssen, bis zufällig ein Ergebnis mit bestimmten
Charakteristika gefunden wird� Derjenige Knoten, der ein solches Ergebnis liefern kann, darf den zugehörigen nächsten Block beisteuern� Proof-of-Work hat viele Vorteile, gerät aufgrund des hohen Rechen- und
Energiebedarfs aber immer wieder in die Kritik�28 Eine mögliche Alternative stellt Proof-of-Stake dar� Bei
diesem Konsensprotokoll wird keine Rechenleistung benötigt� Stattdessen haben die Teilnehmer die Möglichkeit Werteinheiten, die über diese Blockchain abgebildet und gehandelt werden, für einen bestimmten
Zeitraum zu blockieren� Abhängig von der Anzahl der blockierten Kryptoassets, haben die Netzwerkknoten
Wahrscheinlichkeiten den nächsten Block beisteuern zu dürfen� Proof-of-Stake ist Proof-of-Work hinsichtlich der Effizienz überlegen, verfügt aber über einige bisher ungelöste Probleme, die im Extremfall zur
Spaltung des Netzwerks führen können�
Nebst den vorgestellten gängigsten Protokollen existieren zahlreiche weitere Ansätze und Mischformen�

3.3

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Das Konzept wurde Ende 2008 in einem Whitepaper29

EINER BLOCKCHAIN

veröffentlicht und Anfang 2009 in einer lauffähigen
Version implementiert� Bei der Bitcoin-Einheit han-

Das bekannteste Anwendungsbeispiel der Techno-

delt es sich um die native Recheneinheit der Daten-

logie ist die Bitcoin-Blockchain� Die öffentliche und

bank, die keine weiteren Ansprüche repräsentiert�

dezentralisierte Datenbank umfasst sämtliche Bit-

Aufgrund der Seltenheit und der damit verbundenen

coin-Transaktionen und hält exakt fest, welches Pseu-

Zahlungsbereitschaft, konnte die Bitcoin Einheit den-

donym über welche Bitcoin-Einheiten verfügen darf�

noch einen enormen Wertanstieg verzeichnen�

28 (Berentsen und Schär 2018)
29 (Nakamoto 2008)
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Der Erfolg der Bitcoin-Blockchain hat weitere Blockchains ins Leben gerufen, die ihrerseits wiederum

3.4

D IE ZUKUNFT DER ERNEUERBAREN
ENERGIEN

über eigene native Recheneinheiten verfügen. In vielen Fällen handelt es sich um schlichte Kopien. Teil-

Der Stromsektor bietet, wie bereits am Ende von

weise wurden aber grundlegende Komponenten in

Kapitel 2.1 angedeutet wurde, zahlreiche Anwen-

der Implementierung geändert. Eine Blockchain, die

dungsmöglichkeiten für die Blockchain-Technologie.

sich deutlich von Bitcoin unterscheidet, ist unter dem
Namen Ethereum30 bekannt. Während im Bitcoin-Pro-

Im folgenden Kapitel stellen wir 14 konkrete Anwen-

tokoll bewusst auf eine einfach gehaltene Skriptsprache

dungsfälle vor, die wir in fünf Bereiche Gliedern. Sie

gesetzt wird, soll Ethereum durch eine turingmächtige

stellen eine Auswahl aus allen im Zuge unserer Recher-

(also eine vollwertige) Programmiersprache und die

chen identifizierten Anwendungsfällen (16) dar und

Möglichkeit zur Ausführung komplexer Anweisungen

zeichnen sich durch ihre unmittelbare Relevanz für den

über eine virtuelle Maschine überzeugen. Dies führt

Stromsektor aus. Die Anwendungsanfälle unter «Ande-

dazu, dass die Anwendungsmöglichkeiten deutlich

re» werden in diesem Whitepaper nicht behandelt. Da

vielfältiger werden, schafft gleichzeitig aber auch eine

die zugrundeliegenden Funktionsweisen jeweils nicht

höhere Komplexität und potentielle Angriffsvektoren.

immer trennscharf sind, kommt es bei einigen der An-

Ethereum verfügt heute über eine solide Entwicklerba-

wendungsfälle zu Überschneidungen, während sich

sis und zahlreiche darauf aufgesetzte Projekte.

andere Anwendungen klar voneinander abgrenzen lassen. Einige Anwendungsmöglichkeiten werden anhand

Im Enterprise-Bereich werden häufig geschlossene

von Beispielen erklärt. Diese widerspiegeln jeweils

Netzwerke, beziehungsweise Blockchains mit Zugriffs-

die üblichste Verwendung der Blockchain in diesem

restriktionen, verwendet. In vielen Fällen wird hierfür

Bereich, stellen jedoch keine abschliessende Erläute-

entweder eine private Instanz von Ethereum oder aber

rung aller Möglichkeiten dar. In fast allen vorgestellten

Hyperledger Fabric31 genutzt. Beide Blockchains haben

Anwendungsbereichen beschäftigen sich bereits heu-

aufgrund ihrer Smart Contract bzw. Chain Code-Funk-

te Start-ups und grosse Unternehmen aktiv mit der

tionalität eine hohe Flexibilität und können die Basis

Forschung und ersten Anwendungstests. Produktive

für verschiedenste Applikationen bilden.

Systeme mit einer hohen Marktdurchdringung existieren jedoch bis dato (Q2 2018) noch nicht. Wir erwarten
aber, dass einige der vorgestellten Anwendungsmöglichkeiten in naher Zukunft die Marktreife erreichen
und so der breiten Masse zugänglich gemacht werden.
Welche Anwendungsbereiche sich langfristig durchsetzen werden, kann derzeit noch nicht prognostiziert
werden. Insofern ist die vorliegende Studie als ein
Überblick über die derzeitigen Bestrebungen zu sehen
und dient der Vorbereitung und rechtzeitigen Positionierung der Leser.

30 (Buterin 2015)
31 http://www.hyperledger.org/
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ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Asset-Transparenz

Asset
Management &
Operationen

Energiehandel

Netzoperationen

Zertiﬁkathandel

Andere

Asset-Historie

Standardisierung &
Automatisierung

Retail &
Abrechnung

Überwachung &
Messung

Emissionszertiﬁkate

Kunden Services

Supply Chain
Management

Versicherung

Peer-to-Peer

Systemdienstleistungen

Zertiﬁzierte
erneuerbare
Stromproduktion

Anreiz für
Energieeﬃzienz

Vertragsmanagement

Elektromobilität

Virtuelle
Kraftwerke

Tokenisierung

Asset-Transparenz: Dank der Unveränderlichkeit

einen zentralen Mittelsmann und automatisch abzuwi-

der Blockchain-Historie kann der gesamte Lebens-

ckeln� Der Stromhandel ist auch für die Elektromobilität

zyklus von Gütern auf der Blockchain rückverfolgt

interessant, da die Lademöglichkeiten für Elektrofahr-

werden� Jeder Ausfall und jede Reparatur wird in

zeuge dank der Blockchain potentiell auf jeden Haus-

der Blockchain festgehalten� Diese Verwendung der

halt mit Stromanschluss ausgeweitet werden können�

Blockchain-Technologie kann in vielen Bereichen das
Problem der asymmetrischen Information zwischen

Netzbetrieb: Mit dem Aufkommen des Inter-

Käufern und Verkäufern reduzieren oder gänzlich aus-

net-of-Things (IoT) bieten sich eine Reihe neuer

schalten� Zudem kann die Transparenz und Übersicht

Möglichkeiten im Bereich der Datenerhebung und

in Supply-Chains erhöht und die Zusammenarbeit der

-Messung, sowie der Entwicklung des «Smart Grids»�

involvierten Unternehmen erleichtert werden�

Sogenannte IoT-Geräte sind auch immer häufiger in
unseren Haushalten anzutreffen und könnten von

Asset Management & Operationen: Blockchain-Tech-

Netzbetreibern für netzdienliche Zwecke angesteuert

nologie kann viele Prozesse im Asset Management

werden� Durch die Verbindung von Batteriespeichern

verbessern� So kann beispielsweise die Kommunika-

über eine Blockchain öffnen sich neue Möglichkeiten

tion zwischen den Unternehmen standardisiert und

für die Systemdienstleistungen der Netzbetreiber�

automatisiert werden� Die Blockchain wird ausserdem

Die Verbindung von verschiedenen Kraftwerken über

auch für Verträge und Versicherungen genutzt, die in

eine Blockchain kann zudem den Einsatz von virtuel-

Form von Smart Contracts aufgesetzt werden und so

len Kraftwerken effizienter gestalten�

ohne Mittelsmann funktionieren können� Zudem ist
es möglich, Assets mithilfe sogenannter Tokens über

Zertifikathandel: Ähnlich wie beim Energiehandel,

eine Blockchain abzubilden und zu handeln�

kann auch der Handel mit Emissionszertifikaten dezentral über die Blockchain organisiert werden� Alter-

Energiehandel: Eine vielbeachtete Anwendung der

nativ dazu können auch Zertifikate für erneuerbare

Blockchain-Technologie im Energiesektor ist der Strom-

Stromproduktion verwendet werden� Diese können

handel� Mithilfe einer Blockchain wird hier ermöglicht,

zur nachweisbaren Deckung des Stromverbrauchs

den Handel zwischen Haushalten (Peer-to-Peer) ohne

erworben und verwendet werden�
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4

4.1

DIE BLOCKCHAIN UND DIE ERNEUERBAREN ENERGIEN

A NWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

diesem Markt besonders stark ausgeprägt ist. Der

DER BLOCKCHAIN

Verkäufer kann Mängel oder sich negativ auf den
Preis auswirkende Eigenschaften vertuschen. Der ra-

4.1.1 Asset-Transparenz

tionale Käufer ist sich dieser Situation bewusst und
rechnet entsprechend mit nicht-sichtbaren Mängeln.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung nahezu aller

Die daraus resultierende Konsequenz ist, dass ehrli-

Bereiche im privaten wie auch im geschäftlichen All-

che Anbieter mit gut erhaltenen Wagen keinen Anreiz

tag öffnen sich viele neue Möglichkeiten, Prozesse zu

mehr haben ihr Auto auf diesem Markt zu verkaufen,

optimieren und diese reibungsloser zu gestalten. Auf

da sie keine Möglichkeit haben potentielle Käufer

der ganzen Welt besteht ein Trend, ausgediente Pa-

glaubhaft von dem guten Zustand ihres Wagens zu

pierregister und Datenbanken durch moderne, digita-

überzeugen. Auf dem Markt entsteht eine adverse

lisierte Systeme zu ersetzen. Dadurch können Infor-

Selektion der schlecht erhaltenen Gebrauchtwagen.

mationen leichter eingesehen und verbreitet werden
Die Blockchain-Technologie ist eine Innovation, die

Ähnliches kann auch auf anderen Märkten mit In-

Effizienzgewinne in der B2B-Kooperation, sowie in

formationsproblemen beobachtet werden. Aufgrund

ganz alltäglichen Transaktionen verspricht. Sie kann

der asymmetrischen Information, werden Assets von

die Interaktion zwischen Parteien ermöglichen, ohne

guter Qualität aus dem Markt getrieben und es ver-

dass sich diese vertrauen müssen und bietet dank

bleiben lediglich die «Lemons» im Markt. Teilweise

der Unveränderbarkeit ihrer Transaktionshistorie eine

kann diesem Problem über Reputationssysteme ent-

sichere Plattform für Informationen, welche sicher

gegengewirkt werden. Ein besserer Ansatz wäre aber

gespeichert werden sollen.

verlässliche Informationen über den tatsächlichen
Zustand und die Historie des Assets. Mithilfe der

Mit ihrer verteilten Struktur kann die Blockchain-Tech-

Blockchain lässt sich genau dies erreichen. Die Block-

nologie ausserdem die Zusammenarbeit innerhalb

chain-Technologie ermöglicht die manipulationssiche-

mehrerer Parteien vereinfachen und sowohl siche-

re und chronologische Speicherung von Daten, wo-

rer, als auch transparenter gestalten. Auf Basis dieser

durch der gesamte Lebenszyklus eines Assets auf der

Eigenschaften eignet sich die Blockchain hervorragend

Blockchain festgehalten werden kann. Muss das Asset

um Supply-Chains weiterzuentwickeln und diese für

z. B. repariert werden, wird die Störung und die un-

eine immer globalere und flexiblere Welt zu rüsten.

ternommene Reparatur auf der Blockchain hinterlegt.
Auf diese Weise kann beim Kauf des Assets dessen

Asset-Historie

gesamte Geschichte überprüft und damit der Informationsasymmetrie entgegengewirkt werden. Durch

In den Wirtschaftswissenschaften gibt es das

die verbesserte Informationsgrundlage entschärft

bekannte Phänomen der «Markets for Lemons». Das

sich auch das Problem der adversen Selektion.

Problem wird zumeist anhand des Gebrauchtwa-
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genmarktes erläutert, da die Informationsasymme-

Mit dieser Anwendungsmöglichkeit der Blockchain

trie zwischen Verkäufer und potentiellen Käufern in

kann ein grösseres Vertrauen in den Warenhandel

gebracht und damit ein Marktversagen verhindert

Rohstoffe unter menschenunwürdigen Bedingungen

werden� Besonders die lückenlose und manipulati-

abbauen lässt� Dies geschieht oftmals ohne das Wis-

onssichere Speicherung der Daten spielt dabei eine

sen des betroffenen Grosskonzerns, da dieser seine

wichtige Rolle, welche die Blockchain dank ihres

Supply-Chain nicht überblicken kann�

Aufbaus ohne weiteres bieten kann� Es ist jedoch
anzumerken, dass für eine solche Implementierung

Durch die Involvierung zahlreicher Akteure in dem

der Blockchain gewährleistet werden muss, dass die

Supply-Chain Prozess und der nach wie vor verbreite-

erfassten Daten korrekt sind� Dafür müssten die Ein-

ten Verwendung von Papierdokumenten kann es zu-

träge in die Blockchain von authentifizierten Akteu-

dem zu beträchtlichen Ineffizienzen und Zeitverlusten

ren wie Aufsichts- und Prüfungsinstitutionen getätigt

kommen�32 Das Zusammenspiel zwischen staatlichen

werden� Dies könnte im Beispiel der Gebrauchtwagen

Aufsichts- und Zollbehörden, Logistikunternehmen

von den Werkstätten und den staatlichen Motorfahr-

und der Wertschöpfungskette resultiert in einer ver-

zeugskontrollbehörden durchgeführt werden; was

ringerten Transparenz und erschwerten Kooperation,

allerdings wieder eine gewisse Monopolisierung und

was auch dazu führen kann, dass mögliche Zusatz-

Zentralisierung zur Folge hätte�

funktionen der Supply-Chain verborgen bleiben�33

Über Smart Contracts, können Assets eindeutige

Die Blockchain-Technologie bietet eine Reihe von

Identifikationsnummern auf der Blockchain zugeord-

Lösungsansätze im Bereich der Supply-Chain wel-

net werden� Man spricht in diesem Fall von einer

che sich auch im Energiesektor einsetzen lassen�

digitalen Repräsentation oder Idendität, welche mit

Dank der verteilten Struktur, können alle Akteure im

besicherten Off-Chain-Informationen angereichert

Ökosystem in den Wertschöpfungsprozess eingebun-

werden kann� Es wäre beispielsweise möglich, die

den werden und erhalten damit eine umfassendere

Sensordaten eines Windrades laufend auf der Block-

Übersicht über die Supply-Chain� Es kann zudem der

chain zu speichern, um einem zukünftigen Käufer den

gesamte Herstellungs- und Transportprozess eines

gesamten Lebenszyklus offenzulegen�

Gutes auf der Blockchain hinterlegt werden, wobei
dank der Unveränderbarkeit der Daten eine sichere

Supply-Chain Management

Rückverfolgung des Produktes ermöglicht wird�

In der heutigen globalisierten und vernetzten Welt

Ein Beispiel einer Anwendungsmöglichkeit der Block-

setzen sich viele Produkte aus Bestandteilen verschie-

chain in einer Supply-Chain ist die Garantie des Ur-

denster Herkunft zusammen� Die Supply-Chains von

sprungs (engl� Guarantee of Origin) eines Assets�

Unternehmen verlaufen über den gesamten Globus,

Anders als bei der Asset-Transparenz wird dabei die

wobei die Komplexität oftmals dazu führt, dass die

gesamte Wertschöpfungskette eines Gutes auf der

Supply-Chain nicht ohne weiteres nachvollziehbar ist�

Blockchain hinterlegt, wobei jeder einzelne Schritt

Immer wieder wird dokumentiert, dass renommierte

(inklusive Zeitstempel) festgehalten und damit ein

Unternehmen indirekt von einer Firma beliefert wer-

vollständiger Audit-Trail geschaffen wird� Vom Abbau

den, welche beispielsweise Kinder beschäftigt, oder

der enthaltenen Ressourcen bis hin zum Kauf des

32 (IBM 2017a)
33 (Deloitte 2017)
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Gutes durch den Endkunden werden alle Vorgänge

Die Blockchain-Technologie bringt viele Vorteile im

auf der Blockchain gespeichert. Somit kann der ge-

Bereich der Transparenz und verbessert die Koordi-

samte Herstellungsprozess des Assets rückverfolgt

nation und den reibungslosen Ablauf innerhalb von

werden und bietet beispielsweise die Möglichkeit

Supply-Chains. Obwohl die meisten Unternehmen,

zu überprüfen, welche Unternehmen an dessen

die sich bisher mit dieser Anwendungsmöglichkeit

Produktion beteiligt waren. Im Falle eines Fehlers in

auseinandersetzen nicht aus der Energiebranche

der Produktion kann auf diese Weise auch schnell

stammen, lassen sich die Konzepte und Umsetzungen

der Ursprung des Defekts gefunden, entsprechende

auf diese Branche übertragen.

Produkte rückgerufen und der mangelhafte Produktionsabschnitt repariert werden.34

4.1.2 Asset Management und Operationen

Die Blockchain-Technologie kann aber auch innerhalb

Viele Geschäftsprozesse weisen einen hohen Grad an

der Supply-Chain für Effizienzgewinne sorgen, indem

Ineffizienzen auf, die auf Probleme bei der Kommuni-

sie ein global verteiltes, manipulationssicheres Sys-

kation und dem Datenaustausch sowie auf einen tiefen

tem ermöglicht, in dem Arbeitsprozesse digitalisiert

Automatisierungsgrad zurückzuführen sind. Medien-

werden und Transportwege beobachtet werden kön-

brüche und nicht-standardisierte Schnittstellen führen

nen. Zudem kann dank der Blockchain die Kommuni-

zu einem hohen Bedarf an manuellen Arbeitsschritten

kation zwischen den beteiligten Akteuren einfacher

und einem enormen administrativen Aufwand. Die

und sicherer gestaltet werden.35

Tatsache, dass sich die Energiebranche im Umbruch

Das Technologieunternehmen IBM und der Logistikkonzern Maersk führten ein Testprojekt für den Transport von Tulpen aus Kenia in die Niederlande durch. Dabei wurden sämtliche Informationen und Zulassungen, wie Export- und Importrichtlinien, über eine Blockchain kommuniziert. Auf der Blockchain konnten
dabei jederzeit die aktuelle Position, alle erfolgten Arbeitsprozesse, sowie die benötigten nächsten Schritte
eingesehen werden.36
Die Smart Containers Group37 ermöglicht den sicheren Transport von Gütern über Container, die bestimmte Werte aufzeichnen und arbeitet mit LOGI CHAIN an einer Blockchain-Plattform, die einen digitalisierten,
automatisierten und dezentralen Logistikprozess ermöglichen soll.

34 (Deloitte 2017)
35 (IBM 2017a)
36 (IBM 2017a)
37 https://smartcontainers.ch/
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befindet und im ständigen Austausch mit vielen ande-

verarbeitet werden können� Durch gemeinsam geführ-

ren Sektoren steht, darunter auch die Finanzbranche,

te Datenbanken schafft die Blockchain-Technologie das

erschwert eine effiziente Abwicklung zusätzlich�

Fundament für eine mögliche Standardisierung�

Die Blockchain kann diesen Problemen in vieler-

Das grundlegende Problem in vielen computerge-

lei Hinsicht entgegenwirken und sowohl im Bereich

stützten Branchen besteht in der Diversität der ver-

Betrieb als auch beim Asset Management zur Effizi-

wendeten Applikationen und Datenmodelle� Schnitt-

enzsteigerung beitragen� Durch gemeinsam bewirt-

stellen weisen oft eine hohe Komplexität auf oder

schaftete Datenbanken wird der Austausch erheblich

sind inexistent, so dass ein Teil der Daten manuell

erleichtert� Es werden implizite Standards geschaffen

übertragen und abgeglichen werden muss� Zudem

und die Kommunikation kann direkt über das Netz-

führt die grosse Anzahl an historisch gewachsenen

werk der Blockchain erfolgen� Durch die Unveränder-

Applikationen in vielen Fällen zu einer chaotischen

barkeit der Blockchain sind die Prozessschritte trans-

Architektur� Es besteht die Gefahr von Abhängigkei-

parent festgehalten� Das Exception Handling, also die

ten und hohen Betriebs- und Wartungskosten�

Verarbeitung von Spezialfällen, wird aufgrund der
Verfügbarkeit der Informationen effizienter� Hinzu

Werden Daten hingegen in standardisierter Form in

kommt, dass über Smart Contracts viele standardi-

einer Blockchain abgelegt, ist der effiziente Austausch

sierte Prozesse weitestgehend automatisiert abgewi-

gewährleistet� Natürlich ist eine Blockchain nicht per

ckelt werden können�

se ein Garant für die Standardisierung der Datenmodelle; die gemeinsam geführte Datenbank schafft

Für das Management der Assets bietet sich die

aber ideale Voraussetzungen hierfür� Anstelle einer

Tokenisierung einzelner Maschinen oder gar gan-

Vielzahl von Schnittstellen erfolgt der Datenaustausch

zer Anlagen an� So wäre es beispielweise möglich,

über das native Protokoll der Blockchain� Im Idealfall

Fondsanteile über einen Token abzubilden und diese

können Wartungs- und Betriebskosten minimiert und

als Kryptoassets auf einer Blockchain zu verwalten

ein agileres Arbeitsumfeld geschaffen werden�

und zu handeln� Damit könnten liquidere Märkte für
bisher illiquide Assets geschaffen werden� Zudem

Zudem erlauben es Smart Contracts, einfache Pro-

werden durch die Tokenisierung auch kleinste Beteili-

zess- und Verarbeitungsschritte direkt auf der Block-

gungen an einem Asset ermöglicht, womit die Märkte

chain durchzuführen� Es bleibt allerdings gegenwärtig

auch für Anleger mit geringen finanziellen Mitteln

noch ein gewisses Problem bei der Skalierung: Viele

geöffnet werden können�

Konsensprotokolle sind in der heutigen Form nicht in
der Lage, die grosse Anzahl an Transaktionen zu stem-

Standardisierung und Automatisierung

men, die für eine Verarbeitung im grossen Stil notwendig wäre� Es ist aber davon auszugehen, dass die

Die Automatisierung von Prozessen bedingt, dass

vielen Skalierungsprojekte und / oder alternative Kon-

Daten in einer standardisierten Form ausgetauscht und

sensprotokolle zeitnah zu Lösungen führen werden�
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Vertragsmanagement

Mit Hilfe von Smart Contracts können Vereinbarungen direkt auf der Blockchain abgeschlossen wer-

Das Vertragsmanagement mithilfe einer Blockchain

den. Dabei geht es nicht um das blosse Festhalten

kann in zwei Teilbereiche gegliedert werden. Die Be-

eines Abkommens, sondern vielmehr um die auto-

sicherung klassischer Verträge sowie die Verwendung

matisierte Ausführung. Die Blockchain garantiert die

von sogenannten Smart Contracts. Beide Bereiche

vertragskonforme Abwicklung des Abkommens. Dies

sind äusserst interessant und verfügen über ein brei-

entspricht insofern einer enormen Innovation, als

tes Anwendungsfeld im Energiesektor.

dass durch die Besicherung der Vertragsausführung
keinerlei Vertrauen zwischen den Vertragsparteien

Klassische Verträge können über eine Art digitaler

vorausgesetzt und kein Intermediär benötigt wird.

Fingerabdruck durch die Blockchain besichert wer-

Solche Smart Contract-Skripte entsprechen üblicher-

den.38 Dabei wird der sogenannte Hashwert eines

weise einfachen «wenn»-Klauseln; also beispielswei-

pdf-Vertrages berechnet und in die Blockchain ab-

se, dass ein bestimmte Ereignis auf der Blockchain

gespeichert. Die Transaktion mit dem Hashwert wird

durch eine bestimmte Transaktion ausgelöst wird.

kryptografisch von beiden Vertragsparteien signiert.

Zustände, die direkt auf der Blockchain auslesbar

Sollte eine Partei zu einem späteren Zeitpunkt versu-

sind, können ohne Weiteres in die Verträge einge-

chen den Vertrag anzupassen, würde dies zu einem

bunden werden. Für exogene Ereignisse, also zum

abweichenden Hashwert führen. Der Manipulations-

Auslesen von Zuständen, die nicht auf der Blockchain

versuch würde dank der Blockchain unmittelbar auf-

hinterlegt sind, kommen sogenannte «Oracles» zum

gedeckt und sämtliche benötigten Beweise wären in

Einsatz. Dabei handelt es sich um Lieferanten von

der Blockchain hinterlegt. Über den Zeitstempel der

Daten, die zur Ausführung des Smart Contracts

Transaktion und kryptografische Referenzen ist es gar

benötigt werden. Um Abhängigkeitsverhältnisse zu

möglich verschiedene Fassungen eines Vertrages zu

vermeiden und möglichst vertrauenswürdige Anga-

besichern.39

ben zu erhalten, werden die Daten meist durch eine
Vielzahl solcher «Oracles» bereitgestellt. Durch Smart
Contracts lassen sich somit eine Vielzahl der Probleme des klassischen Vertragsmanagements lösen.

Das Schweizer Unternehmen Proxeus ermöglicht die Erstellung von flexiblen Dokumenten-Workflows.
Innerhalb dieser Workflows können Dokumente auf einer Blockchain besichert oder aber deren Existenz
und Authentizität als Entscheidungsgrundlage für die weiteren Prozessschritte beigezogen werden.

38 https://poex.io/
39 (Factom 2014)
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Versicherung und Gegendeckung

Angebotsseite, welche aufwendige Refinanzierungen
obsolet und den Markt kompetitiver werden lässt�

Durch Smart Contracts können nicht bloss einfache
Verträge entstehen� Die Möglichkeiten sind deutlich

Versicherungen auf Smart Contract-Basis haben aber

vielfältiger, so dass auch komplexe Vertragskonst-

noch einige Einschränkungen� Eine Einzelschadenbe-

rukte oder gar ganze Organisationsstrukturen über

urteilung lässt sich beispielsweise sehr schlecht auto-

Smart Contracts abgebildet und automatisiert wer-

matisieren� Stattdessen wird oft auf sogenannte para-

den können� Eine solche Möglichkeit im Bereich des

metrische Versicherungskonstrukte zurückgegriffen,

Energiesektors ist die Be- und Versicherung von As-

die eine Auszahlung nicht an einen konkreten Scha-

sets und Ansprüchen�

densfall, sondern an objektiv beobachtbaren Daten,
wie beispielsweise der durchschnittlichen Windstär-

Für die Versicherung gegen Schadensereignisse oder

ke, der Niederschlagsmenge oder allfälligen Beben in

Ertragsausfälle aufgrund von Preisschwankungen

einem bestimmten Gebiet, koppelt� Durch eine ge-

wird immer eine Gegenpartei benötigt; also eine

schickte Kombination solcher objektiv beobachtbarer

Person oder Organisation, welche sich dazu bereit

Kriterien, können Schadensfälle wie auch Ertragsaus-

erklärt, das Risiko gegen eine gewisse Gebühr zu

fälle prognostiziert und kompensiert werden�

übernehmen� Aufgrund des Gegenparteirisikos werden solche Verträge üblicherweise nur mit Versiche-

Tokenisierung von Assets

rungsgesellschaften abgeschlossen� Zu gross wäre die
Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit im Schadensfall,

Infrastruktur-Assets wie beispielsweise erneuerbare

wenn das Risiko bei einer Privatperson oder einem

Energie-Kraftwerke, können mithilfe von Tokens auf

Unternehmen ohne die entsprechende Reputation

einer Blockchain abgebildet, verwaltet und gehan-

versichert werden würde� Diese Exklusivität bei der

delt werden� In aller Regel erfolgt diese sogenann-

Versicherung von Risiken hat nebst volkswirtschaftli-

te Tokenisierung auf Basis des ERC-20 bzw� ERC-223

chen Klumpenrisiken, auch Aufwände aufgrund von

Tokenstandards über die Ethereum-Blockchain� Der

Infrastruktur, Administration und Refinanzierungen

jeweilige Emittent erstellt neue Tokens über einen

zur Folge� Zudem beschränkt das Problem des Ver-

Smart Contract und knüpft diesen Tokens ein Zah-

trauens die Teilnahme am Markt und verunmöglicht

lungsversprechen an� Er garantiert, dass der Besitzer

zahlreichen potenziellen Investoren, Teile eines Risi-

des Tokens die entsprechenden Rechte an dem ver-

kos zu übernehmen�

sprochenen Asset hält� Natürlich sind solche Versprechen abhängig von der Reputation und Glaubwürdig-

Eine Versicherung auf Basis eines Smart Contracts

keit des Emittenten� Wird ein Asset aber durch einen

wirkt vielen von diesen Problemen entgegen� Das

Token repräsentiert, kann es wesentlich effizienter

Vertrauen entsteht durch die dem Smart Contract zu-

gehandelt werden� Besonders interessant werden

grundeliegende Blockchain und durch ein Kollateral,

solche Asset-Tokens durch die Verknüpfung mit den

welches durch den Smart Contract selbst verwahrt

anderen Anwendungsmöglichkeiten einer Blockchain�

wird� Eine zentrale Instanz wird nicht länger benö-

So können tokenisierte Assets beispielsweise in ei-

tigt und potentielle Investoren können selbst kleinste

nem Smart Contract verwendet oder aber die gesam-

Teile eines Risikos übernehmen und Prämien erwirt-

te Historie des Assets dem Token angeknüpft werden

schaften� Es entsteht eine höhere Diversität auf der

(siehe 4�1�1)� Bei der Tokenisierung wird zwischen
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fungiblen und nicht-fungiblen Assets unterschieden.

nen die Akteure dank der Blockchain auch im Strom-

Fungible Assets sind homogen und können durch ein

handel direkt miteinander handeln. Mit Blockchains

beliebiges anderes Asset derselben Gattung ersetzt

der zweiten Generation, wie z. B. Ethereum, können

werden. Nicht-fungible Assets sind einzigartig und

sogar Marktmechanismen in Form von Smart Cont-

müssen als Unikat behandelt werden. Letztere wer-

racts implementiert werden. Diese ermöglichen die

den üblicherweise durch den ERC-721 Tokenstandard

Automatisierung von komplexeren Vorgängen, wie

abgebildet.40

beispielsweise eine Doppelauktion zur iterativen Bestimmung der Marktpreise. Mit der hohen Verfüg-

Nebst Ansprüchen auf ganze Objekte, also beispiels-

barkeit der Blockchain lassen sich ausserdem quasi-

weise auf eine einzelne Batterie oder ein Solarpanel,

Echtzeit-Märkte realisieren, die von der schnellen

ist auch die Repräsentation von Fondsanteilen mög-

Bestätigung der Transaktionen profitieren können.

lich. Dabei wird eine gewisse Diversifikation erreicht,
gleichzeitig aber die prozessualen Effizienzgewinne

Auch die Elektromobilität kann von der Block-

der Tokenisierung beibehalten.

chain-Technologie und dem Verzicht auf einen
Intermediär profitieren. Besitzer eines Elektroautos

4.1.3 Energiehandel

könnten ihr Fahrzeug in Zukunft an jeder auf einer
Blockchain registrierten Steckdose laden, ohne dabei

In Kapitel 2 wurde ausführlich beschrieben, wie die

vorab einen Vertrag mit dem lokalen Energieanbieter

erneuerbaren Energien heute produziert und gehan-

abschliessen oder hohe Transaktionskosten zahlen zu

delt werden und auf einige Probleme eingegangen,

müssen. So wird unter anderem auch das Problem

die den Aufschwung der Erneuerbaren begleiten. So

der geringen Lademöglichkeiten für Elektroautos an-

können kleine Anbieter trotz liberalisiertem Strom-

gegangen und damit ein weiterer Meilenstein für eine

markt vielerorts nicht direkt an einem Markt teilneh-

Zukunft mit grüner Mobilität erreicht.

men, da dieser nur für grosse Anbieter und Nachfrager zugänglich ist. Sie erhalten stattdessen eine fixe

Retail und Abrechnung

Einspeisevergütung pro kWh. Ein Grossteil des Stroms
wird zudem in zentralen Kraftwerken produziert und

Beim Kontakt von Energieversorgungsunternehmen

muss über weite Distanzen bis zu den Endverbrau-

(EVU) mit ihren Kunden, beispielsweise bei der Ab-

chern transportiert werden. Dabei fallen beträchtli-

rechnung der Stromkosten, lassen sich mit der Ver-

che Übertragungsverluste an.

wendung einer Blockchain Effizienzgewinne erreichen. Die regelmässige Abrechnung der Stromkosten

Die Blockchain-Technologie sticht besonders durch

der Kunden kann relativ einfach über eine Blockchain

ihre Eigenschaft als verteiltes System hervor. In Kom-

automatisiert werden. Dazu erfasst ein Smart Meter

bination mit der oft dezentralisierten Konsensfindung

beispielsweise alle 15 Minuten den Stromverbrauch

ist es möglich, Systeme aufzusetzen, die ohne Inter-

und schreibt diesen automatisch auf eine Blockchain.

mediäre auskommen. Eben diese Grundeigenschaft

Die Kosten werden dabei zum gleichen Zeitpunkt

der Blockchain kann auch im Energiehandel genutzt

von der Wallet, also der persönlichen Kryptowäh-

werden. Ähnlich wie bei den Kryptowährungen kön-

rungsgeldbörse, des Hausbesitzers abgerechnet.

40 (Nash 2017)
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Insbesondere dann, wenn durch sogenannte Stable

können immer dann eingesetzt werden, wenn eine

Coins41 der Volatilitätsproblematik und dem daraus

Transaktion aus konsekutiven Einzeltransaktionen

resultierenden Wechselkursrisiko entgegengewirkt

besteht, wie beispielsweise beim Bezug von Strom�

werden kann, würde diese Abrechnung eine valide

EVUs könnten die quasi-kontinuierliche Zahlung der

Option darstellen�

Stromrechnung ihrer Kunden einführen, um damit
das Gegenparteirisiko nahezu gänzlich auszuschalten�

Die durch die Kapazitätsengpässe der beiden grossen öffentlichen Blockchains ausgelöste Skalierungs-

Weiterentwicklungen wie das Lightning Network (im

debatte, hat das Thema Zahlungskanäle erneut in

Falle von Bitcoin) ermöglichen das Aneinanderreihen

den Fokus der Blockchain-Gemeinschaft gerückt, da

mehrerer Zahlungskanäle� Zahlungen können durch

Blockchain-Zahlungskanäle eine Lösung für die Skalie-

mehrere Zahlungskanäle geleitet werden, was er-

rungsproblematik versprechen� Zahlungskanäle wer-

laubt, dass eine Person Bitcoin Einheiten an beliebi-

den verwendet um konsekutive Transaktionen nicht

ge Teilnehmer des Lightning-Netzwerks senden kann,

einzeln über die Blockchain verarbeiten zu müssen�

ohne dass Sender und Empfänger über einen gemein-

Stattdessen werden die Teiltransaktionen über einen

samen Zahlungskanal verfügen müssen�

separaten Zahlungskanal bilateral ausgetauscht und
erst zum Schluss, in zusammengefasster Form, im

Bei dieser Verwendung der Blockchain-Technologie

öffentlichen Blockchain-Netzwerk kommuniziert und

bleibt das EVU in seiner bisherigen Rolle� Durch die

auf der Blockchain verbucht� Obwohl die Transaktio-

automatisierten Zahlungsprozesse und die höhere

nen nur in aggregierter Form auf der Blockchain ver-

Flexibilität können aber Effizienzgewinne erreicht und

bucht werden, wird jede einzelne Transaktion indirekt

den Endverbrauchern der Zugang zu einem quasi-

durch die Blockchain besichert� Dies ist auf die Option

Echtzeit-Markt mit ihrem EVU ermöglicht werden�

zurückzuführen, dass die bereits signierte Transaktion

Dadurch kann die Preiskurve die Knappheit im Markt

zu jedem Zeitpunkt veröffentlicht werden könnte� Das

auch kurzfristig widerspiegeln und die Teilnehmer

Konzept ermöglicht Mikrotransaktionen und sofortige

ihr Konsumverhalten optimieren und auf die aktu-

Bestätigungen� Zudem werden die Transaktionskos-

ellen Preise ausrichten� Daraus resultieren wieder-

ten verringert, da lediglich zwei Blockchain-Transakti-

um effizientere und kompetitivere Märkte, welche

onen notwendig werden; eine zur Eröffnung und eine

auf Marktpreisen anstelle einer fixen Einspeisever-

zur Schliessung des Zahlungskanals� Zahlungskanäle

gütungen basieren�

Das amerikanische Start-Up «Grid+»42 geht einen Schritt weiter und hat einen Smart Agent entwickelt,
der die Einspeisung des Haushaltes selbständig an den aktuellen Strompreis des EVUs (Grid+) anpasst� Auf
diese Weise kann ein Haushalt mittels eines Energiespeichers Tiefpreisperioden überbrücken und überschüssigen Strom dann im Netz einspeisen, wenn eine hohe Nachfrage und Zahlungsbereitschaft besteht�
Der Haushalt trägt damit zu einer Glättung der Angebotsschwankungen bei�

41 Ein Kryptoasset mit einer sehr geringen Volatilität in seiner Kaufkraft bzw� zur jeweiligen (wertstabilen) Landeswährung
42 https://gridplus�io/
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Im Zusammenhang mit dieser Anwendungsmöglich-

Blockchain verwendet wird. Eine Weiterentwicklung

keit lässt sich die Frage stellen, wie die Zukunft der

der Anwendungsmöglichkeit «Retail und Abrech-

EVUs aussieht, da die Tokenisierung aus Kapitel 4.1.2

nung» wird dabei beispielsweise von der Firma Elb-

auch auf Produktionsanlagen angewendet werden

lox43 angeboten. Die Verbraucher können dabei auf

können und über die Blockchain eine direkte Verbin-

einer Blockchain-basierten Plattform selber auswäh-

dung zwischen produzierender Anlage und Konsu-

len, von welchen (grünen) Kraftwerken der Region

menten ermöglicht wird. Die produzierende Anlage

sie beliefert werden wollen. So können sie sich ihren

könnte dabei auch von einem Prosumer betrieben

eigenen Strommix zusammenstellen und den Strom

werden, was im folgenden Kapitel behandelt wird.

direkt von den Anbietern ihrer Wahl erwerben.

Peer-to-Peer Handel

Bei vielen Blockchain Start-Ups wird jedoch eine andere Herangehensweise gewählt. Mehrere Unterneh-

Der Peer-to-Peer (P2P) -Handel ist die derzeit

men entwickeln Lösungen, die den marktbasierten

bekannteste und möglicherweise offensichtlichste

Energiehandel in Microgrids erlauben. Dafür senden

Anwendungsmöglichkeit der Blockchain-Technologie

die Smart Meter von Prosumern und Konsumenten

im Strommarkt. Anstatt quasi-Echtzeit-Märkte ledig-

prognosebasierte Gebote über Menge und Preis für

lich mit einem EVU zu etablieren, könnte über eine

den nächsten Zeitintervall an einen Smart Contract

Blockchain auch der direkte, lokale Handel zwischen

auf einer Blockchain. Dieser Smart Contract agiert

Prosumer und Konsumenten ermöglicht werden. So

als zentrales Orderbuch und ist so aufgesetzt, dass

kann gänzlich auf einen Intermediär verzichtet wer-

er in regelmässigen Abständen eine Doppelauktion

den. Die Blockchain dient dabei als Plattform, auf der

durchführt, in welcher Angebot und Nachfrage zu-

die Teilnehmer sogenannter Microgrids miteinander

sammengeführt werden. Aufgrund der Angaben über

handeln. Microgrids sind lokale Energienetze, die je

Menge und Preis kann so der lokale Marktpreis für

nach Gestaltung auch autonom vom Stromnetz arbei-

das nächste Zeitintervall bestimmt werden. Weicht

ten können (Inselmodus). Es gibt allerdings mehrere

ein Akteur von seinem Gebot für das Zeitintervall

Initiativen, die den P2P-Handel auch im grösseren

ab, wird seine Über- oder Unterkapazität durch das

Massstab ermöglichen wollen.

übergeordnete Netz oder eine sonstige Drittinstanz
(z. B. Nachbarschaftsbatterie) zu den dort festgeleg-

Der Handel in den Märkten kann auf unterschiedli-

ten Preisen gedeckt. Auf diese Weise erhalten so-

che Arten gestaltet werden. Die Herangehensweisen

wohl Prosumer als auch Konsumenten den Zugang

unterscheiden sich dabei vor allem darin, wie flexibel

zu einem Markt, in welchem die Preise die lokale

die Anbieter ausgewählt werden können und wie die

Knappheit wiedergeben.44

43 https://www.elblox.org/ (Das Unternehmen wird in Kapitel 4.2 noch genauer vorgestellt.)
44 (Mengelkamp, et al. 2018)
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ON-CHAIN

Marktmechanismus
(Smart Contract)

PHYSISCHE WELT UND STROMNETZ
Abbildung 9: Eigene Darstellung eines möglichen P2P-Handelsystems

Das australische Unternehmen PowerLedger45 bemüht sich bei der Gestaltung eines wettbewerbsbasierten
P2P-Marktes darum, auch die Netzbetreiber einzubinden� Das Unternehmen bietet dazu eine Plattform an,
auf der die Netzbetreiber vorerst eigene teilgeschlossene Märkte einrichten können� Über die Zeit sollen
diese dann immer mehr in den reinen P2P-Handel übergehen� Auf diese Weise haben die Netzbetreiber Zeit,
um sich mit der Blockchain-Technologie zu befassen und ihre zukünftige Rolle in diesem System zu finden�

Das Zusammenbringen von Prosumern und Konsu-

Ein weiterer grosser Vorteil, den der Handel in lo-

menten in lokalen Märkten bringt mehrere Vortei-

kalen Strommärkten mit sich bringt, sind Effizienz-

le mit sich� Durch den Zugang zu einem Markt, in

gewinne bei der Stromübertragung� Heute wird der

welchem die Preise die lokalen Knappheiten anzei-

Strom üblicherweise über weite Distanzen von zen-

gen, können die Akteure ihr Konsumverhalten opti-

tralen Grosskraftwerken bis zu den Verbrauchern

mieren� Prosumer könnten beispielsweise ihre Ein-

transportiert� Dabei fallen hohe Übertragungsverlus-

speisung mithilfe von Batterien auf Hochpreiszeiten

te an (im Falle der Schweiz rund 7 % des gesamten

verlegen und so einen höheren Gewinn als bisher

Landesstromverbrauchs46)� Wird der Strom hingegen

erreichen� Dank eigenen Stromspeichern kombiniert

direkt unter Nachbarn gehandelt und eine lokale

mit Marktmechanismen kann eine Glättung der

Balance zwischen Angebot und Nachfrage erreicht,

Spannungsschwankungen erreicht werden� Diese

werden diese Übertragungsverluste verringert�

Anwendungsmöglichkeit

wird

im

Unterkapitel

«Systemdienstleistungen» eingehender behandelt�

45 https://web�powerledger�io/
46 (Bundesamt für Energie 2016)
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Neben dem dezentralen Handel unter Prosumern und

einzusetzen. So können Elektroautos mittels pri-

Endverbrauchern existiert der Ansatz, den Strom-

vaten Steckdosen geladen werden, ohne dass aus

grosshandel zwischen Energieunternehmen über eine

Vertrauensgründen auf einen Mittelsmann zurück-

Blockchain abzuwickeln. Auch hier sollen dank der

gegriffen werden muss. Die technische Umsetzung

Blockchain-Technologie der Intermediär ausgeschaltet

ist hierbei einfach: eine externe Steckdose (im bes-

und durch Automatisierung und Standardisierung des

ten Fall in Kombination mit einem Parkplatz) wird

Handelsprozesses Effizienzgewinne realisiert werden.

an einen Smart Contract gekoppelt und kann über
diesen freigeschaltet werden. Will der Besitzer eines

Elektromobilität

Elektroautos sein Fahrzeug laden, schliesst er es an
die Steckdose an und schaltet diese frei, indem für

Nachdem die Elektromobilität jahrzehntelang nur klei-

den bezogenen Strom mit (mit einer Kryptowährung)

ne Fortschritte verzeichnen konnte und von Hinder-

über die verwendete Blockchain bezahlt. Dieser Vor-

nissen wie mangelnder Fahrzeugreichweite und an-

gang kann so ausgestaltet werden, dass Mikrotrans-

deren technischen Mängeln geprägt war, hat sich die

aktionen über einen Zahlungskanal laufend signiert

Branche in den vergangenen Jahren sehr schnell wei-

werden und so nahezu in Echtzeit und unter weitge-

terentwickelt. Nicht zuletzt das Unternehmen Tesla47

hender Vermeidung eines Gegenparteirisikos für den

bewies mit seinem Model S, dass die Elektromobilität

erhaltenen Strom bezahlt wird. Auf diese Weise wird

grosse Fortschritte gemacht hat und heute technisch

sichergestellt, dass der Fahrzeughalter den gesamten

in vielen Bereichen mit den fossilen Verbrennungs-

Strom erhält, ohne dass er dabei der Ladestation ver-

motoren mithalten kann. Ausserdem haben heute

trauen muss. Bricht der Ladende die Zahlungen ab,

nahezu alle grossen Autohersteller zumindest ein Hy-

endet auch der Stromfluss.

bridfahrzeug in ihr Sortiment aufgenommen. Obwohl
sich abzeichnet, dass die Elektromobilität in naher

Mit dem Einsatz der Blockchain-Technologie in der

Zukunft eher Regel als Ausnahme sein wird, hat die

Elektromobilität wird erreicht, dass die Lademöglich-

Branche nach wie vor einige Hürden zu überwinden.

keiten potenziell auf jede externe Steckdose mit vorge-

Eine davon ist die geringe Anzahl Ladestationen für

lagertem Parkplatz ausgeweitet werden können. Selbst

Elektrofahrzeuge. Die meisten Ladestationen erfor-

der Handel zwischen zwei parkierten Fahrzeugen wäre

dern einen vorgängigen Vertragsabschluss mit dem

denkbar. Damit wird eines der grössten Probleme der

lokalen Stromanbieter, was das Laden des eigenen

Elektromobilität angegangen. Die Möglichkeit, die

Fahrzeugs in einer fremden Stadt nahezu verunmög-

Fahrzeuge P2P- und ohne jegliches Vertrauenserfor-

licht.48 Akzeptiert eine Ladestation Bezahlung per

dernis zu laden, birgt ein enormes Potenzial.

Kreditkarte, fallen dabei die üblichen Gebühren an,
was die Kosten unnötig erhöht.

4.1.4 Netzbetrieb

Mit der Blockchain-Technologie bietet sich die

Die Überwachung und Kontrolle der Stromnetze und

Möglichkeit, den im letzten Kapitel vorgestellten

damit das Aufgabengebiet der Übertragungs- und

P2P-Stromhandel auch bei der Elektromobilität

Verteilnetzbetreiber, ist eine vielbesprochene und

47 https://www.tesla.com/models
48 (Blockchainfirst 2017)
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zukunftsträchtige Anwendungsmöglichkeit einer Top-

Für alle drei Bereiche gilt es anzumerken, dass vie-

Down Implementierung der Blockchain-Technologie

le der effizienzsteigernden Massnahmen auch ohne

im Energiemarkt� Viele Prozesse in diesem hochau-

eine Blockchain erreicht werden können� Der Einsatz

tomatisierten Bereich lassen sich mit der Blockchain

einer Blockchain, insbesondere einer öffentlichen

sicherer und effizienter gestalten�

Blockchain mit einem breitabgestützten Konsensprotokoll, kann nur dann das volle Potenzial ausschöpfen,

Ein Anwendungsbereich der Blockchain ist die Vernet-

wenn nebst Informationen auch Wert bzw� virtuelle

zung von IoT-Geräten zur Überwachung von Kraftwer-

Guthaben übertragen oder Zustände besichert wer-

kanlagen und automatisierten Produktionsstätten�

den müssen� Für den reinen Informationsfluss wird

Erst durch eine Blockchain können die verschiedenen

meist keine Blockchain benötigt�

Geräte nicht bloss miteinander kommunizieren, sondern Werteinheiten und besicherte Informationen in

Überwachung und Messung

einem dezentralen Kontext austauschen, ohne dass
zentrale Angriffspunkte entstehen�

In einer hochtechnisierten Welt, in welcher Prozesse
immer schneller abgewickelt werden und immer mehr

Die Erfassung von Messdaten ist besonders auch bei

Maschinen die Aufgaben von Menschen übernehmen,

verschiedenen Systemdienstleistungen von grosser

wird eine zuverlässige und ebenso flexible Überwa-

Bedeutung� Hier könnte die Blockchain-Technologie als

chung dieser automatischen Prozesse unabdingbar�

Plattform für den Datenverkehr und zur Automatisie-

Im Unterkapitel «Vertragsmanagement» (4�1�2) wur-

rung verwendet werden, wobei besonders ihre Skalier-

de bereits die Möglichkeit angesprochen, mithilfe von

barkeit und die verteilte Struktur zum Zug kommt� Eine

«Oracles» exogene Ereignisse auf der Blockchain zu

andere Anwendungsmöglichkeit wird aber auch darin

erfassen und zu verarbeiten� Diese Möglichkeit kann

gesehen, dass ein Markt für das sogenannte Lastma-

auch bei der Erfassung von Messwerten und der

nagement geschaffen wird� Dabei wird auf Schwan-

Überwachung von Infrastrukturnetzwerken eingesetzt

kungen im Stromnetz nicht über die Produktionsseite

werden� Dabei dient die Überwachungselektronik als

reagiert (kostspielige Abregelung und Redispatch), son-

«Oracle» und schreibt exogene Zustände auf eine

dern mit einer Veränderung der Nachfrage�

Blockchain� Dort können diese dann beispielsweise an
einen Smart Contract gesendet werden, welcher au-

Virtuelle Kraftwerke sind eine Idee im Bereich der

tomatisch eine Aktion durchführt, wenn vordefinierte

Entwicklung von Smart Grids, bei der verschiedene

Schwellenwerte über- oder untertroffen werden� Auf

erneuerbare Anlagen virtuell kombiniert werden,

diese Weise können z� B� sogenannte «Supervisory

um eine gleichmässigere Gesamtstromproduktion zu

Control and Data Acquisition» (SCADA-) Systeme auf

erreichen� Die Blockchain-Technologie kann beson-

einer Blockchain installiert werden�

ders durch die hohen Sicherheitsstandards und die
Automatisierung via Smart Contracts zu einem effi-

Dank dem Aufkommen des IoT ergibt sich vermehrt

zienteren und sicheren System beitragen� Weitere

die Möglichkeit, dass die überwachten Maschi-

Vorteile ergeben sich, wenn die Anwendungsmöglich-

nen und Geräte auch untereinander interagieren

keiten aus dem Kapitel «Energiehandel» in ein solches

und kommunizieren� Damit öffnen sich viele neue

System integriert werden�

Möglichkeiten für die Überwachung von Systemen
und die Erhebung von Messwerten�
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Im Strommarkt spielt besonders auch die Überwachung

Dank Meilensteinen in der Entwicklung von Energie-

der Stromnetze eine wichtige Rolle. Die Stromnetzbe-

speichertechnologien

treiber erfassen an verschiedensten Stellen im Netz die

en oder Schwungradkraftwerke) werden dezentrale

Frequenz und Spannung, um auf die Schwankungen im

Speicher zunehmend auf verschiedene Arten gewinn-

Stromnetz reagieren zu können. Smart Contracts könn-

bringend im Strommarkt genutzt.49 Kombiniert mit

ten hier beispielsweise so eingesetzt werden, dass sie

einer Photovoltaikanlage können immer mehr Haus-

automatisch angeschlossene Speicherkapazitäten akti-

halte ihren Strombedarf dank Batteriespeichern über

vieren, falls die gemessene Frequenz zu weit von den

den ganzen Tag autonom decken. Batterien kommen

gewünschten 50 Hertz abweicht.

jedoch vermehrt auch für Dienstleistungen im Rah-

(z. 
B. Lithium-Ionen-Batteri-

men der Stromnetzstabilisierung zum Einsatz. Sie bieDie Blockchain-Technologie könnte als Plattform für

ten den Netzbetreibern dabei vor allem den Vorteil

den Austausch der Messdaten dienen, wobei sich vie-

einer schnelleren Reaktion, als dies mit den bisher

le ihrer inhärenten Eigenschaften als äusserst nütz-

verwendeten Pumpspeicher- und Gaskraftwerken

lich erweisen. Besonders im Bereich der Integrität

möglich ist.50

und Authentizität der Daten haben Blockchain-basierte Überwachungssysteme einen entscheidenden

Mit dem Aufkommen des IoT finden immer mehr Ge-

Vorteil. Es existieren keine einzelnen Knoten mehr,

räte Einzug in unsere Haushalte, die mit ihrer Umwelt

die über den Konsens entscheiden können und eine

und untereinander interagieren können. Mit Hilfe der

systemrelevante Position einnehmen. Mit der asym-

Blockchain-Technologie könnten diese IoT-Geräte für

metrischen Verschlüsselung der Kommunikation zwi-

netzdienliche Zwecke verwendet werden, indem sie

schen den einzelnen Knoten in der Blockchain wird

ihren Strombedarf jeweils dem aktuellen Strompreis

ausserdem bereits ein hoher Standard der Datenver-

anpassen. Besteht beispielsweise ein Engpass im

schlüsselung implementiert, der verhindert, dass sen-

Stromnetz, kann automatisch die Nachfrage gesenkt

sible Informationen über die Maschinen von Dritten

werden, indem ein Kühlschrank oder eine Klimaan-

gelesen werden können.

lage für eine bestimmte Zeit den eignen Verbrauch
drosselt oder vollständig ausgeschaltet wird. Wird

Systemdienstleistung

dieser Vorgang kompetitiv organisiert, entsteht ein
vollständig neuer Markt für Endkunden, da diese mit

Wie bereits in Kapitel 2.1 erläutert, werden auf-

der netzdienlichen Steuerung ihrer IoT-Geräte Geld

grund der Witterungsabhängigkeit der erneuerbaren

verdienen können.

Energien Engpässe im Stromnetz immer häufiger.
Die Netzbetreiber sind dafür verantwortlich, dass

Alternativ können auch Batteriespeicher über eine

die Netzstabilität zu jedem Zeitpunkt gewährleistet

Blockchain verbunden werden, wobei diese den Vor-

ist. Dafür greifen sie in die Stromproduktion mittels

teil haben, dass sie noch flexibler einsetzbar sind

Redispatch von Kraftwerken und Abregelung von er-

als IoT-Geräte, welche üblicherweise einen anderen

neuerbaren Energiequellen ein.

primären Verwendungszweck haben.

49 (SUSI Partners 2016)
50 (Ulbig, Borsche und Andersson 2016)
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Der deutsche Übertragungsnetzbetreiber TenneT startete Ende 2017 ein Pilotprojekt mit dem niederländischen Unternehmen Vandebron, bei dem die Batteriespeicher von zu Ladezwecken am Stromnetz angeschlossenen Elektroautos zu netzdienlichen Zwecken bereitgestellt werden� Im Falle eines Ungleichgewichts im Netz wird der Ladevorgang von Elektroautos gedrosselt oder sogar ganz unterbrochen�

Die Blockchain kann in diesem Bereich als Plattform

automatisierte Koordination und Überwachung der

fungieren, über welche die Geräte kommunizieren

angeschlossenen Kraftwerke�

oder sogar handeln können� Dank ihrem verteilten
Aufbau kann sie auch weitläufige und komplexe

Die Blockchain-Technologie kann mit Hilfe von Smart

Netzwerke unterstützen und ermöglicht die Einbin-

Contracts dazu beitragen, dass dieser Prozess au-

dung der beteiligten Netzakteure, ohne dass dabei

tomatisch vollzogen werden kann� Mit der verteil-

die Sicherheit abnimmt� Mit der durch Smart Con-

ten Struktur können zudem auch mehrere virtuelle

tracts ermöglichten Reaktionsfähigkeit kann zudem

Kraftwerke miteinander kombiniert, oder eine Koor-

ein hoher Grad an Automatisierung in Anwendun-

dination zwischen ihnen erreicht werden� In Kombi-

gen der Systemdienstleistung erreicht werden� Die

nation mit den Anwendungsfeldern aus dem Bereich

Sicherheit des Systems spielt dabei eine wichtige

«Energiehandel» lassen sich ausserdem viele neue

Rolle, da die im Stromnetz erhobenen Daten sen-

Vermarktungsmöglichkeiten erschliessen� Die Block-

sibel sind und Dritten mögliche Schwachstellen im

chain-Technologie verhilft den virtuellen Kraftwerken

Netz aufzeigen könnten�

damit zu mehr Flexibilität und stellt eine Alternative
zu einem zentralen Koordinator dar�

Virtuelle Kraftwerke
4.1.5 Zertifikathandel
Als logische Konsequenz aus den beiden eben genannten Anwendungsmöglichkeiten wird an dieser

Im Anwendungsbereich Zertifikathandel kommen vie-

Stelle kurz auf virtuelle Kraftwerke eingegangen�

le bereits erwähnte Anwendungen der Blockchain in

Bedingt durch ihre Witterungsabhängigkeit verursa-

kombinierter Form zum Einsatz� Der Emissionszerti-

chen erneuerbaren Energien kurzfristige Angebots-

fikathandel hat viele Parallelen zu Kryptowährungen

schwankungen im Strommarkt� Mit der Kombination

und nutzt zudem die Vorteile der Blockchain, welche

verschiedener Kraftwerke mit unterschiedlichen Er-

aus dem Anwendungsbereich Energiehandel bekannt

neuerbare Energie-Technologien soll erreicht wer-

sind� Für ein Zertifizierungssystem für erneuerbare

den, dass der kombinierte Output des virtuellen

Energien spielt ausserdem der in Asset-Transparenz

Kraftwerks konstant gleich hoch ist (oder zumin-

erwähnte Herkunftsnachweis eine wichtige Rolle�

dest weniger stark schwankt)� Dies erfordert eine
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Windpark

Biomassekraftwerk

Windpark

Bedarfsprognose

Wasserkraftwerk

Steuerzentrale

Produktionsprognose

Solarkraftwerk

Stromnetz

Strompreisprognose

Abbildung 10: Grafisches Beispiel eines virtuellen Kraftwerks51

Bei der Anwendungsmöglichkeit der Blockchain bei

ausgestellt. Dieses Zertifikat kann über die Blockchain

Emissionszertifikaten werden zwei Bereiche unter-

gehandelt werden und garantiert den Konsumenten,

schieden: Bei Emissionshandelssystemen können die

dass eine kWh ihres Stromverbrauchs aus erneuerba-

Akteure das Recht auf eine Tonne CO₂-euqivalentem

ren Energien stammt.

Treibhausgasausstoss erwerben und untereinander
handeln. Beim Emissionsreduktionshandel werden

Emissionszertifikate

eingesparte Emissionen gehandelt. Beide Anwendungen können durch die Verwendung der Block-

Ein vielversprechendes Mittel um die Ziele des Pari-

chain-Technologie profitieren, indem der Handel fle-

ser Klimaabkommens zu erreichen ist die Einführung

xibler, sicherer und ohne ein Vertrauenserfordernis

von Emissionshandelssystemen. Die Reduktion des

gestaltet werden kann.

Ausstosses von Treibhausgasen ist für Unternehmen
mit grösseren Investitionen in effizientere oder neue

Bei Zertifizierungssystemen für erneuerbare Energien

Anlagen verbunden. Aufgrund der in der Ökonomie

kann über eine Blockchain besichert werden, dass der

bekannten Tragik der Allmende haben die einzelnen

konsumierte Strom aus erneuerbaren Energiequellen

Unternehmen keinen Anreiz, teure Investitionen in

stammt. Dafür wird den Betreibern eines erneuerba-

«grünere» Technologien zu tätigen, um Emissionen

ren Kraftwerks beispielsweise pro kWh ein Zertifikat

zu vermeiden. Für die Allgemeinheit entstehen durch

51 Eigene Darstellung in Anlehnung an (Statkraft Markets 2018)
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den Ausstoss von Treibhausgasen jedoch negative Ex-

Unterschied, dass sie über die Blockchain flexibler

ternalitäten� Ziel der Emissionshandelssysteme ist es,

und Peer-to-Peer gehandelt werden können, ohne

den Emissionsausstoss der Unternehmen mit einem

dass dabei dem Verhandlungspartner oder einer zen-

Preis zu versehen, indem eine maximale Gesamtauss-

tralen Instanz vertraut werden müsste� Diese Anwen-

tossmenge festgelegt wird, welche jedes Jahr gesenkt

dungsmöglichkeit der Blockchain kann demnach alle

wird� Der Gesamtausstoss wird in einzelne Zertifikate

Vorteile von Kryptowährungen für den Emissionshan-

unterteilt, welche entweder zwischen den Unterneh-

del öffnen� Mit der Verwendung von Messgeräten,

men verteilt oder an sie versteigert werden� Die Unter-

welche die ausgestossenen Emissionen direkt auf

nehmen können Emissionszertifikate, die zum Ausstoss

der Blockchain kompensieren, kann zudem ein hoher

einer Tonne CO₂-equivalenter Treibhausgase berech-

Grad an Automatisierung und damit eine Effizienz-

tigen, untereinander handeln� Dadurch wird erreicht,

steigerung erreicht werden�

dass die Emissionen dort verringert werden, wo dies
am kostengünstigsten realisierbar ist� Unternehmen,

Der Handel könnte zudem dank der Blockchain ohne

die mit relativ wenig Kostenaufwand ihre Emissionen

weiteres auch für Privatpersonen geöffnet werden,

verringern können, werden demnach ihre freien Emis-

welche beispielsweise die Emissionen eines Langstre-

sionszertifikate an Unternehmen verkaufen, welchen

ckenfluges decken wollen und durch die Verwen-

grössere Kosten durch die Reduktion ihres Ausstosses

dung der Blockchain tiefere Markteintrittsschranken

tragen müssten (z� B� ein Kohlekraftwerk)� Ein promi-

vorfinden würden�

nentes Beispiel für ein solches Emissionshandelssystem ist das EU ETS der europäischen Union�52

Zusätzlich zu der Anwendung im Bereich der Emissionshandelssysteme könnte die Blockchain analog

Das Emissionshandelssystem könnte ohne weiteres

auch für den Handel von Emissionsreduktionseinhei-

auch über eine Blockchain organisiert werden� Dafür

ten (CERs) eingesetzt werden� Das Handelssystem der

würden anstatt Emissionszertifikate beispielsweise

CER geht auf das Kyoto Protokoll von 1997 zurück und

«EmissionCoins» gehandelt werden� Diese entsprä-

erlaubt den Handel von eingesparter Emissionsmen-

chen genau ihren traditionellen Vorgängern, mit dem

gen� Diese werden von der UNFCCC zertifiziert�53

Am 20� März 2017 verkündete IBM, dass Unternehmen werde in Zusammenarbeit mit dem chinesischen
Energy-Blockchain Labs eine Handelplattform für die eben genannten CER konzipieren� Das Ziel der Unternehmen ist es, den chinesischen Markt für CERs über ihre Plattform zu entwickeln�54

52 https://ec�europa�eu/clima/policies/ets_en
53 (United Nations Climate Change)
54 (IBM 2017b)
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Zertifizierte erneuerbare Energien

kann. Den durch die Blockchain besicherten Zertifikate für erneuerbare Energien kann demnach nur im

Mithilfe von Zertifikaten für erneuerbare Strompro-

gleichen Masse wie den verwendeten Messgeräten

duktion können Konsumenten belegen, dass ihr Strom-

vertraut werden. Durch regelmässige Eichung der

verbrauch aus erneuerbaren Energiequellen stammt.

Smart Meter kann aber die Authentizität der Anga-

Dafür wird die Produktion von erneuerbaren Kraftwer-

ben weitgehend gewährleistet werden. Der Handel

ken gemessen und deren Besitzern die entsprechende

der Zertifikate kann so deutlich einfacher gestaltet

Anzahl kWh zertifiziert. Das Zertifikat kann der Kraft-

werden – analog zu den Kryptowährungen. Betreiber

werksbesitzer an Stromverbraucher verkaufen, wel-

erneuerbarer Kraftwerke können also z. B. direkt mit

che somit ihren Konsum mit grüner Energie «decken»

den Verbrauchern Handel betreiben, ohne dass ein

können. Selbstverständlich garantiert der Erwerb ei-

Intermediär benötigt wird.

nes solchen Zertifikat in keiner Weise, dass tatsächlich
Strom aus grüner Quelle verbraucht wird; schliesslich

4.2

MARKTÜBERSICHT

wird dieser über ein gemischtes Netz übertragen. Mit
dem Erwerb und dem damit verbundenen meist höhe-

Im Zuge dieser Studie hat das Center for Innovative

ren Preis, wird vielmehr ein Anreiz zur Produktion von

Finance der Universität Basel eine umfassende Mark-

grünem Strom geschaffen.

tübersicht über die Blockchain-Projekte im Strommarkt erstellt. Die Aufstellung der relevanten Unter-

Die Blockchain-Technologie könnte diesen Vorgang

nehmen wurde dabei mithilfe der Marktübersicht von

vereinfachen und automatisieren. Mithilfe von Smart

SolarPlaza55, eigenen Recherchen und Hinweisen der

Metern können die ins Netz eingespeisten Stromflüs-

SUSI Partners AG zusammengestellt und in die bereits

se über Tokens auf der Blockchain repräsentiert wer-

vorgestellten Use Cases unterteilt.

den. Die Tokens werden dem Besitzer der Anlage in
Form eines Coins auf der Wallet gutgeschrieben. Die-

Eigenständige Unternehmen und Projekte sind in der

se können gehandelt werden und garantieren dem

Spalte Projekte / Initiative aufgeführt. Entstand ein

Käufer, dass eine kWh seines Verbrauchs aus erneu-

solches Projekt als Kooperation mehrerer Unterneh-

erbarer Quelle stammt.

men, wird es diesen durch die gleiche Schriftfarbe zugewiesen. Bei den Gründern der Projekte unterschei-

Die Anwendung der Blockchain in diesem Bereich be-

den wir in Unternehmen, welche bereits vor dem

ruht zu einem Grossteil auf dem Herkunftsnachweis,

Aufkommen der Blockchain existierten (etablierte

welcher auch bei der Asset-Transparenz eine wichti-

Unternehmen) und in Unternehmen, welche erst mit

ge Rolle spielt. Dem Käufer des Zertifikates wird ga-

der Blockchain-Technologie gegründet wurden und

rantiert, dass sein Strom aus einer definierten und

sich hauptsächlich mit der Entwicklung von Block-

seinen Präferenzen entsprechenden Quelle stammt.

chain-Lösungen für verschiedene Branchen befassen

Diesen Nachweis kann die Blockchain liefern. Aller-

(Blockchain Start-Ups). Start-Ups, welche ein einziges

dings wird dabei die Annahme getroffen, dass dem

gleichnamiges Projekt durchführen, werden dabei un-

Smart Meter, welcher die Stromflüsse erfasst und

ter Projekte / Initiativen aufgeführt und sind mit dun-

diese auf der Blockchain propagiert, vertraut werden

kelgrüner Schrift markiert. Ist ein etabliertes Unter-

55 (Montemayor und Boersma 2018)
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nehmen oder ein Blockchain Start-Up (in den rechten

aufgeführt sind allerdings EVUs und andere Akteure,

Spalten) dunkelgrün markiert, hat es kein spezifisches

deren einziges Engagement im Thema Blockchain die

Projekt gegründet oder ist lediglich als Partner eines

Akzeptanz von Kryptowährungen als Zahlungsmittel

Projekts in diesem Bereich tätig� Diese Unternehmen

darstellt� Trotz der Vielfältigkeit mancher Unterneh-

wurden trotzdem in die Übersicht miteinbezogen, um

men und Projekte wurde versucht sie jeweils im pas-

möglichst alle Akteure im Markt aufzuzeigen� Nicht

sendsten Anwendungsbereich aufzuführen�

ANWENDUNGSMÖGLICHKEIT

PROJEKTE / INITIATIVEN

ETABLIERTE UNTERNEHMEN

BLOCKCHAIN START-UP

ASSET TRANSPARENZ
Asset-Historie

EnergyChain

EnLedger

Supply Chain Management

ASSET MANAGEMENT &
OPERATIONEN
Standardisierung &
Automatisierung

Tobalaba, Interbit, Clearwatts

Rocky Mountain Institute,
Konsortium grosser Energiekonzerne

Gem, BTL
GridSingularity

SolarDAO, Farad, EcoCoin,
SwissRealCoin

Aerospace Beidou, NextNature

Virtue Fintech

Microsoft Azure, Marubeni, Fortum

ConSensys

Innogy (RWE), Vattenfall,
Vector, Energisme, Bouygues
Immobilier, Axpo, Siemens, Green
Tech Verte, Energy21 & Stedin, Green
Running LTD, Alliander, Spectral
Energy, Innovation Hub, BTL, Vrjie
Universität Brüssel, Enervalis

Rotterdam Blocklab, LO3
Energy, ConSensys, EnergoLabs,
Cellabz, LaMyne, ToBlockChain
ShellPay, ConSensys

Innogy (RWE), UBS,
ZF Firedrichshafen,
Wanxiang Blockchain Labs

Slock.it

Versicherung
Vertragsmanagement
Tokenisierung

ENERGIEHANDEL
Retail & Abrechnung

Peer-to-Peer

Elektromobilität

Bankymoon, Grid+, M-PAYG,
4New, TheSunExchange,
Utilidex, Impact PPA, Drift
Powerpeers, Scanergy,
PowerLedger, Elblox, Conjoule,
Sunchain, SunContract,
Brooklyn Microgrid, Prosume,
DAISEE, PowerToShare, Verv,
WePower, Energy Bazar, Dajie,
Oursolargrid, Pylon, Divvi,
OmegaGrid, SolarBankers,
Prosume, Jouliette, Co-Tricity,
Interbit, NRG Coin, StromDAO
Share&charge, Oxygen, Everty,
Blockchainﬁrst, Car eWallet

Abbildung 11: Marktübersicht Teil 1
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Es fällt auf, dass im Bereich des Energiehandels

berücksichtigt, welche explizit im Stromsektor tätig

eine Vielzahl Projekte aktiv ist und besonders auch

sind. In den Anwendungsmöglichkeiten «Standar-

die etablierten Unternehmen ein grosses Interes-

disierung & Automatisierung» und «Tokenisierung»

se an diesem Anwendungsbereich bekunden. Der

finden sich bereits einige Akteure.

P2P-Handel ist dabei klar im Fokus der etablierten
Unternehmen, als auch der eigenstehenden Initiati-

Hervorzuheben sind wohl die beiden Konsortien von

ven. Die Anwendungsbereiche «Asset Transparenz»

grossen Energieunternehmen um die Blockchains

und «Asset Management & Operationen» erscheinen

Tobalaba56 und Enerchain57. Letztere wird in dieser

vergleichsweise vernachlässigt. Es muss allerdings er-

Übersicht unter «Systemdienstleistungen» aufge-

wähnt werden, dass diese Anwendungsmöglichkeiten

führt, ist jedoch auch im Bereich «Standardisierung &

nicht auf den Stromsektor beschränkt sind. In dieser

Automatisierung» tätig.

Übersicht wurden jedoch lediglich jene Unternehmen

ANWENDUNGSMÖGLICHKEIT

PROJEKTE / INITIATIVEN

ETABLIERTE UNTERNEHMEN

BLOCKCHAIN START-UP

NETZBETRIEB
Überwachung & Messung

Filament, Smappee

Tavrida Electric, Engie

Qiwi

Systemdienstleistungen

Electron, EnerChain

TenneT, Vandebron, Sonnen,
Konsortium grosser EVUs und
Netzbetreiber

Ponton

UN Climate Change Secretariat, IBM,
EnVision Corp

Era2 Ventures, SolarCoin
Foundation, DAO IPCI

Virtuelle Kraftwerke

ZERTIFIKATHANDEL
Emissionszertiﬁkate
Zertiﬁzierte erneuerbare
Stromproduktion

Climatecoin, Energy Blockchain
Labs Inc, CarbonX, Greeneum,
Veridium, Poseidon, Mito
SolarCoin/ElectriCChain,
Grünstromjetons, Volt Markets,
Evolution Energy, Linq

General Electric, NASDAQ

ANDERE
Kunden Services
Anreiz für Energieeﬃzienz

AdptEVE, Energimine,
Energi Token

Abbildung 12: Marktübersicht Teil 2

56 https://energyweb.org/blockchain/ (Zugriff am 7. Mai 2018)
57 https://enerchain.ponton.de/ (Zugriff am 7. Mai 2018)
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Freeelio

In den Anwendungsbereichen «Netzbetrieb» und

Die Kunden können auf der Plattform in einer Übersicht

«Zertifikathandel» sind ebenfalls einige Unternehmen

die gewünschten Stromanbieter auswählen und diese

angesiedelt� Besonders im «Zertifikathandel» lässt

prozentual gewichten um ihren persönlichen Strommix

sich beobachten, dass vor allem Start-Ups in diesem

zusammenzustellen� Dafür erhalten die Konsumenten

Bereich tätig werden� Beim «Netzbetrieb» sind vor

Informationen über die Technologie des Kraftwerkes

allem bereits etablierte Unternehmen aktiv, da diese

(z� B� Windkraft, Photovoltaik usw�), dessen geogra-

bereits über die entsprechende Infrastruktur verfü-

fische Lage, sowie den Abnehmerpreis pro kWh� Die

gen und damit ein Interesse haben, sich mit neuen

Produzenten können ihren Verkaufspreis dabei selbst

Technologien vertraut zu machen�

bestimmen, wobei sie im Wettbewerb mit den anderen Anbietern stehen� Wählt ein Kunde eine Produk-

4.3

CASE STUDIES

tionsanlage zu einem bestimmten Preis aus, wird ihm
dieser für ein Jahr garantiert� Eine Preisänderung wirkt
sich also nur auf Neukunden aus� Die Stromflüsse wer-

4.3.1 Elblox

den von Smart Metern erfasst� Gleichzeitig prüft ein
Algorithmus auf der Blockchain die Stromportfolios der

Unternehmen:

Elblox

Partner:

Wuppertaler Stadtwerke

chend auf die Kunden auf� Die Stromkosten werden

Ziel:

Personalisierter Strommix durch lokalen
Handel über eine Blockchain

viertelstündlich berechnet� Kann ein Anbieter aufgrund

Projektstart:

20. November 2017

ständig beliefern, wird die Differenz von den WSW mit

Use Case:

Energiehandel

Blockchain:

Ethereum (private chain)

Kunden und teilt die produzierte Strommenge entspre-

von Witterungsbedingungen seine Kunden nicht vollsogenanntem Residualstrom ausgeglichen� Anbieter,
die mehr produzieren als von ihren Kunden verbraucht
wird, werden für den überschüssigen Strom von den
WSW zu den üblichen Preisen entlohnt�

Elblox, eine registrierte Marke der Axpo Gruppe, be-

Elblox verwendet für sein Projekt bisher eine priva-

gann 2015 mit der Forschung an einer Blockchain-ba-

te Instanz der Ethereum-Blockchain, prüft jedoch

sierten Handelsplattform� Auf diesem Marktplatz kön-

zurzeit alternative Blockchain-Protokolle wie zum

nen die Endverbraucher ihren persönlichen Strommix

Beispiel Tendermint, IOTA und Hyperledger Fabric�

zusammenstellen und erhalten durch die verwende-

Die Blockchain kommt unter anderem dadurch zum

te Blockchain einen Herkunftsnachweis, sowie eine

Einsatz, dass der Strommix der Konsumenten durch

Übersicht über ihren Strommix in quasi-Echtzeit� Die

eigene Smart Contracts abgebildet wird� Der Algo-

Wuppertaler Stadtwerke (WSW) verwenden als ers-

rithmus für das Settlement erfasst die Smart Cont-

tes kommunales EVU die Plattform von Elblox für ei-

racts und ermittelt aufgrund der darin enthaltenen

nen eigenen regionalen Marktplatz für erneuerbare

Angaben die jeweilige Nachfrage nach den produ-

Energie (Tal�Markt)� Das Projekt wurde am 20� No-

zierten Strommengen der Anbieter� Auf dem Proto-

vember 2017 live geschaltet und wird bereits von

typ der Plattform wurden die Zahlungen direkt in der

mehr als 150 WSW-Kunden genutzt�

nativen Kryptowährung von Ethereum getätigt
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(allerdings nicht auf dem Mainnet). Aus Gründen des

Laut Yves-Denis Schönenberger, dem CEO von Elblox,

Komforts und der Benutzerfreundlichkeit wurde da-

hat sich die Axpo Gruppe zwischenzeitlich entschlos-

rauf in der Liveversion aber vorläufig verzichtet. Die

sen, die Elblox AG als Spin-Off zu gründen. Die Firma

Zahlungen werden deshalb nach wie vor über den

befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium der

traditionellen Weg getätigt.

Gründung und steht bereits mit weiteren EVUs im
Kontakt, welche planen, ebenfalls ein Produkt auf Ba-

Mit der von Elblox entwickelten Plattform wird es

sis der von Elblox entwickelten Plattform anzubieten.

den Endverbrauchern ermöglicht, sich ihren eigenen
Strommix selbst zusammenzustellen und so gezielt

Als zukünftig denkbare Weiterentwicklung der Platt-

lokal produzierte erneuerbare Energie zu beziehen.

form von Elblox nennt Schönenberger die garantierte

Damit wird den Konsumenten auch die Möglichkeit

Deckung des Stromverbrauchs mit erneuerbarer Ener-

geboten, die Energiewende zu unterstützen. Dank

gie. Im Unterschied zu den üblichen Zertifikaten für

der eingesetzten Blockchain können die Stromkosten

erneuerbare Stromproduktion würde Elblox mithilfe

nahezu in Echtzeit verfolgt werden. Es besteht zudem

der Blockchain garantieren, dass zum Zeitpunkt des

eine manipulationssichere und lückenfreie Speiche-

Verbrauchs die entsprechende Menge an Strom aus

rung der Produktions- und Verbrauchsgeschichte.

Erneuerbaren tatsächlich im Netz verfügbar war.

Damit geht einher, dass für jede kWh ein Herkunftsnachweis auf der Blockchain besteht.

P2P platform

elblox

elblox
ZERTIFIKAT

elblox consortium blockchain

Abbildung 13: Aufbau der Plattform von Elblox

Konsumenten und Produzenten interagieren direkt (P2P) miteinander. Die Stromflüsse werden in 15-minütigen
Abständen erfasst und unveränderbar auf der Blockchain gespeichert. Die Konsumenten erhalten dabei einen
Herkunftsnachweis für den bezogenen Strom.
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Abbildung 14: User Interface für Kunden

4.3.2 TenneT und sonnen

bereits über die Plattform SonnenCommunity verbundenen Heimspeicher von sonnen können dank

Unternehmen:

TenneT TSO GmbH &
sonnen eServices GmbH

der Blockchain-Technologie von TenneT für netzdien-

Ziel:

Netzdienliche Nutzung von
Heimspeicher-Batterien.

Hyperledger Fabric verwendet�

Projektstart:

2. November 2017

Bisher waren die Heimspeicher in der SonnenCom-

Use Case:

Systemdienstleistungen

Blockchain:

Hyperledger Fabric

liche Zwecke gesteuert werden� Für das Projekt wird

munity integriert, um untereinander überschüssigen
Strom zu handeln� Gegenüber den Netzbetreibern
konnte die Energiegemeinschaft dadurch als Einheit
auftreten, da Angebot und Verbrauch innerhalb der

TenneT, ein niederländisch-deutscher Übertragungs-

Gemeinschaft durch externe Ressourcen ausgegli-

netzbetreiber, startete am 2� November 2017 ein

chen wurde� Mit dem Pilotprojekt werden diese be-

sechsmonatiges Pilotprojekt zur Bereitstellung von

reits verbundenen Heimspeicher zusätzlich über eine

Redispatch-Dienstleistungen� Dazu wurden freie Ka-

Blockchain-Lösung mit der TenneT-Warte verbunden�

pazitäten von privaten Heimspeicher-Batterien für

Verfügbare freie Flexibilität wird von sonnen an Ten-

das Engpassmanagement erschlossen� Die sonnen

neT in aggregierter Form für ein bestimmtes eng-

GmbH, der Weltmarktführer in Heimspeicher-Batteri-

passgefährdetes Netzgebiet zu Verfügung gestellt�

en, beteiligte sich über ihre Tochter sonnen eServices

Im Falle eines Netzengpasses kann TenneT die Fle-

GmbH als erstes Unternehmen an dem Projekt� Die

xibilität an einem Netzknoten abrufen und über die
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Blockchain-Lösung das Verhalten der Batterien über-

Erneuerbarer in das heutige System weiter verein-

wachen. Die Heimspeicher werden dabei nach wie

facht. Mit der Reduktion der engpassbedingten Ab-

vor zu einer Einheit zusammengefasst und agieren

regelungen der erneuerbaren Energien können aus-

wie ein virtuelles Kraftwerk. Dank der Blockchain und

serdem Kosten gespart werden. Für die Besitzer der

der schnellen Reaktionsfähigkeit der Batteriespeicher

Heimspeicher bietet sich dank diesem Pilotprojekt die

kann so innerhalb von Sekundenbruchteilen und an

Möglichkeit, mit ihren Speicherkapazitäten zusätzli-

den relevanten Netzknoten Flexibilität zur Verfügung

ches Einkommen zu generieren.

gestellt werden.
Aufbauend auf dem Pilotprojekt könnten die HeimDas Ziel des Projektes von TenneT und sonnen ist

speicher in Zukunft direkt über eine Blockchain ver-

es, neue Möglichkeiten zur besseren Reaktion auf

netzt werden und TenneT somit noch flexibler zur

kurzfristige Netzengpässe zu entwickeln. Diese ha-

Verfügung stehen. Dadurch liessen sich die Batte-

ben durch den Aufschwung erneuerbarer Energien

rien auch für weitere Systemdienstleistungen, wie

zugenommen und führen immer wieder dazu, dass

beispielsweise Frequenzregulierung, einsetzen. Ten-

beispielsweise Solar- oder Windenergieanlagen abge-

neT erprobt diese Anwendungsmöglichkeit zurzeit

regelt werden müssen. Mithilfe der Blockchain-Tech-

in Kooperation mit dem EVU Vandebron in den Nie-

nologie wird ermöglicht, dass TenneT die in den

derlanden. In diesem zweiten Pilotprojekt werden

Haushalten verteilten Heimspeicher für das Engpass-

Elektroautos über eine Blockchain für die Frequenz-

management nutzen kann. Damit wird die Integration

regulierung in der Regelzone von TenneT verwendet.

«Unser Ziel ist es, Batterien für netzdienliche Zwecke
verfügbar zu machen und somit die erneuerbaren
Energien optimal in den Markt und das System zu
integrieren»58

Axel Kießling
(Digital Transformation Germany – TenneT TSO)

← Abbildung 15: Aufbau des Projekts

58 (TenneT 2017)
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In Zukunft könnten die Energiespeicher direkt über eine Blockchain verbunden werden.
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5

SCHLUSSWORT UND AUSBLICK

Mit dem Aufschwung der erneuerbaren Energien ver-

Die meisten anderen Anwendungen der Blockchain

ändern sich die Anforderungen an unsere Stromnetze

im Strommarkt lassen sich auch von den heutigen

und die Akteure im Energiemarkt. In Kapitel 2 wurden

Akteuren einsetzen und können in existierenden Pro-

die Nebenwirkungen, welche die Erneuerbaren für

zessen zu Effizienzgewinnen führen. Besonders die

die Netzstabilität mit sich bringen, vorgestellt. Zudem

Lösungsansätze der beiden Bereiche «Asset-Transpa-

kommt die Liberalisierung der Stromnetze, welche die

renz» und «Netzoperationen» lassen sich dieser Kate-

alten Monopolstrukturen aufbrechen soll, in vielen

gorie zuordnen.

Ländern nur zögerlich voran. Ausserdem ist anzunehmen, dass auch die schnell wachsende Elektromo-

Obwohl in fast allen vorgestellten Anwendungsberei-

bilität einen Einfluss auf verschiedene Teile unserer

chen bereits Unternehmen aktiv sind und schon viele

Infrastruktur haben wird. Diese Herausforderungen

Proof-of-Concepts existieren, befindet sich die Block-

verlangen nach einer Lösung innerhalb weniger Jahre

chain-Technologie selbst, geschweige denn ihre An-

und zeigen, dass es nicht darum geht ob, sondern wie

wendung im Strommarkt, erst am Anfang ihrer Ent-

der Strom- und Energiesektor verändert und an die

wicklung. Es wird sich erst in den kommenden Jahren

neuen Anforderungen angepasst wird.

herauskristallisieren, welche Anwendungsmöglichkeiten wirklich eine Zukunft haben. Die momentane

In diesem Whitepaper wurde ein Überblick über die

Entwicklung der unzähligen Projekte, Start-Ups und

verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Block-

ICOs erinnert stark an die Geschehnisse vor der Dot-

chain-Technologie im Bereich der erneuerbaren Ener-

com Blase zu Beginn dieses Jahrtausends. Viel zu oft

gien gegeben. Es wurde gezeigt, dass sich mit der

wird die Notwendigkeit einer Blockchain-Anwendung

Blockchain eine Vielzahl neuer Lösungsansätze für die

nicht hinterfragt.

eingangs erläuterten Herausforderungen des Stromsektors eröffnen. Dabei haben einige Lösungsansät-

Neben der Unsicherheit, welche Anwendungsfälle der

ze einen disruptiven Charakter und würden bei einer

Blockchain sich im Energiesektor tatsächlich durch-

flächendeckenden Etablierung zu einer tiefgreifenden

setzen werden, soll an dieser Stelle erwähnt werden,

Veränderung des jeweiligen Bereiches führen. Zu die-

dass besonders im hochregulierten Stromsektor auch

sen Anwendungsmöglichkeiten zählt unserer Ansicht

der Einfluss der Regulatoren miteinbezogen werden

nach besonders der Peer-to-Peer Stromhandel, da

muss. Damit die Blockchain im Markt angewendet

in diesem Fall der heute benötigte Mittelsmann (die

werden kann, benötigt es eine Gesetzgebung, welche

EVUs) wegfallen könnte, da sich ganze Nachbarschaf-

diese neue Technologie in Betracht zieht und deren

ten autark mit Strom versorgen und diesen unterein-

gesetzeskonformen Einsatzmöglichkeiten regelt.

ander handeln könnten. Zusätzlich haben auch einige
der Anwendungsmöglichkeiten aus dem Bereich des

Die Blockchain zeigt jedoch vielversprechende und

«Asset Management & Operationen» das Potential

neue Lösungsansätze und wird mit grosser Wahr-

die Unternehmenslandschaft und die etablierten

scheinlichkeit eine wichtige Rolle in der Energiebran-

Abläufe deutlich zu verändern.

che und dem Strommarkt der Zukunft spielen. Diese
Entwicklung kann bereits heute beobachtet werden.
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In der vom Center for Innovative Finance durchge-

verwaltet werden? Welche Effizienzgewinne sind

führten Marktübersicht zeichnet sich klar ab, dass

möglich? Wie können die 100 %ige Transparenz und

ein grosses Interesse von vielen Akteuren der Ener-

Unverfälschbarkeit gesammelter Produktionsdaten in

giebranche an der neuen Technologie besteht� Be-

einer Ankaufs-Due-Diligence genutzt werden, respek-

sonders der «Peer-to-Peer Handel» wird dabei von

tive, muss mit einem Abschlag für Assets gerechnet

etablierten Unternehmen als auch von Start-Ups ver-

werden, die nicht auf der Blockchain geführt werden

folgt� Der Zertifikathandel scheint bisher vor allem

und verkauft werden sollen? Kann nach Ablauf von

von Start-Ups entwickelt zu werden, was in diesem

Einspeisetarifen direkt über die Blockchain Strom

üblicherweise staatlich organisierten Bereich erstaun-

gehandelt werden?

lich ist� Wie zu erwarten sind in den Bereichen «Asset Management & Operationen» und «Netzbetrieb»

Gerade in Zeiten tiefer Zinsen muss sich jeder Asset

mehrheitlich etablierte Unternehmen tätig� Hervor-

Manager überlegen, wo Potentiale zu Renditesteige-

zuheben sind dabei die beiden Konsortien von EVUs

rung bei operativen Assets bestehen� Die Nutzung

und Energiekonzernen, welche durch die gemeinsame

der Blockchain für das Asset Management stellt mit

Nutzung einer jeweils selbst entwickelten Blockchain

hoher Wahrscheinlichkeit ein solches Potential dar�

in vielen Bereichen zusammenarbeiten und somit

Gleichzeitig muss sich der weitsichtige Investor auch

zusammen neue Lösungsansätze entwickeln�

mit möglichen disruptiven Veränderungen im Strommarkt befassen und notwendigenfalls bereits heute

Für Investoren und Asset Manager gilt es, sich be-

Desinvestitionen einleiten� Auf der anderen Seite

reits heute mit den Möglichkeiten der Blockchain

werden sich in den nächsten Jahren interessante

zu befassen� Was bedeutet es, wenn Wind- und So-

Investitionsmöglichkeiten mit neuen, Blockchain-

larfarmen oder Stromspeicher auf einer Blockchain

basierten Geschäftsmodellen eröffnen�
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APPENDIX: DISCLAIMER

Dieses Dokument dient lediglich zu Informations- oder

Bestimmte in diesem Dokument zur Verfügung gestell-

Bildungszwecken� Es stellt weder ein Angebot noch

te Informationen wurden von öffentlichen Quellen,

eine Werbung zum Kauf oder Verkauf von jeglichen

staatlichen Stellen und von Dritten erhalten� Obwohl

Wertpapieren (oder wertpapierähnlichen Instrumen-

der Emittent dieses Dokuments die Informationen für

ten) in Bezug auf jegliche in hier genannten Produkte,

die hier verwendeten Zwecke als zuverlässig ansieht,

ungeachtet dessen, dass solche Wertpapiere mög-

übernimmt der Emittent keine Verantwortung für die

licherweise momentan Anderen angeboten werden

Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen�

könnten� Sie sollten sich nicht auf dieses Material ver-

Darüber hinaus wurden Umfragen, Prognosen oder

lassen� Es enthält lediglich allgemeine Informationen

Marktforschung nicht unabhängig überprüft, und der

und ist nicht dazu bestimmt, eine allgemeine oder

Emittent dieses Dokuments macht keine Angaben

spezifische rechtliche, steuerliche oder finanzielle Be-

über die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Infor-

ratung darzustellen� Bestimmte Informationen in die-

mationen� Dieses Dokument ist streng vertraulich und

sem Dokument sind zukunftsweisende Aussagen, die

darf nicht ohne vorherige Zustimmung des Emittenten

durch zukunftsorientierte Terminologie identifiziert

in irgendeiner Form reproduziert, offengelegt oder an-

werden können� Aufgrund unterschiedlicher Risiken

derweitig bereitgestellt werden� Eine Haftung für die

und Unsicherheiten, können tatsächliche Ereignisse

inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit wird durch

oder Ergebnisse von denjenigen abweichen, die in

den Emittenten des Dokuments nicht übernommen

dieser zukunftsorientierten Aussage reflektiert oder
in Betracht gezogen werden� Die Meinungen sind per

Beispielprojekte sind lediglich als Beispiele zu sehen�

Juni 2018 erstellt worden und können sich ändern,

Die Auflistung des Projekts ist nicht als wertende Aus-

da verschiedene Bedingungen variieren können�

sage zu verstehen� Weder SUSI Partners AG noch das

Das Vertrauen auf Informationen in diesem Material

Center for Innovative Finance, Universität Basel noch

liegt im alleinigen Ermessen des Lesers�

die beteiligten Autoren übernehmen irgendwelche
Garantien�
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