
Blockchain in der Energiewirtschaft 

Der Kurshöhenflug der Krypto-Währung Bitcoin 
im vergangenen Jahr machte auch die Block-
chain-Technologie populär. Entstanden ist "die 
Blockchain" - tatsächlich gibt es eine Vielzahl 
unterschiedlicher Plattformen und mittlerweile 
mehr als 800 digitale Währungen um Online-
Zahlungen mit einer elektronischen Währung 
sicher zwischen den Vertragspartnern abzu-
wickeln. Und zwar ohne dabei eine Finanzin-
stitut, z.B. eine Kreditkartengesellschaft oder 
eine Bank. Zwischenschalten zu müssen. Der 
Lösungsansatz, den eine Blockchain bietet, be-
steht darin, dass Blöcke von Transaktionen ver-

kettet und in einem Netzwerk auf einer Vielzahl 
von Computern gespeichert werden. Wird ein 
neuer Block mit Transaktionen der Blockchain 
hinzugefügt, so erfolgt eine Synchronisation 
auf allen Rechnern. Es gibt keine zentrale Au-
torität, die diese Daten verwaltet. Die Datenblö-
cke sind zudem verschlüsselt, sodass ein enor-

mer Rechenaufwand notwendig wäre, um alle 
von ihnen zu manipulieren. 

Die Idee, Transaktionen zwischen Partnern 
über eine Blockchain sicher und transparent 
zu verwalten, ist auch für den Energiebereich 
interessant. Ende August veranstaltete das imh 
- Institut Manfred Hämmerle GmbH (vormals 
IIR - Institute for International Research) in 
Wien das zweitägige Seminar "Blockchain in 
der Energiewirtschaft". Dabei wurden die tech-
nischen und kryptografischen Grundlagen der 
Blockchain ausführlich behandelt sowie über 
erste praktische Anwendungen informiert. 

Bei einerVeranstaltung des imh wurden die Grundlagen derBlockchain-Technologie 
sowie mögliche Einsatzgebiete in der Energieversorgung behandelt 
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werden also durch freiwillige Entwick-
lungsteams bearbeitet. Es gibt aber auch kom-
merzielle Blockchain-Lösungen, die von Un-
ternehmen für einen bestimmten Kundenkreis 
erstellt werden. Für den Energiegroßhandel ist 
das z.B. die Plattform Enerchain, mit der re-

gistrierte Teilnehmer schnell Transaktionen 
durchführen können. Zahlreiche europäische 
Energieversorger, darunter auch etliche aus 
Österreich, testen zurzeit Peer to Peer-Trading 
über die Blockchain, also ohne zentrale Mark-
tinstanz wie z.B. eine Energiebörse. Dazu Wien 
Energie-Geschäftsführer Michael Strebl: "Wir 
wollen als Wien Energie bei dieser neuen Tech-
nologie ganz vorne dabei sein und in verschie-
denen Einsatzfeldern - Handel, Elektromobi-
lität, Photovoltaik, Stadtentwicklung - testen, 
wie Blockchain in zukünftige Geschäftsmodelle 
klug integriert werden kann." 

Es gibt mehrere Spielarten von Blockchain-An-
wendungen. Eine öffentliche Blockchain wie 
z.B. Bitcoin ist für jedermann zugänglich, und 
da alle Transaktionen einsehbar sind, wird sie 
mit hohem kryptografischen Aufwand abgesi-
chert. Transaktionen dauern dadurch lange und 
der dafür nötige Rechenaufwand führt zu ho-
hen Stromverbrauch. Der Anreiz sich zu betei-
ligen, liegt darin, dass die Aussicht besteht, für 
die Zurverfügungstellung von Rechenleistung 
mit Krypto-Währungen also z.B. einem Bitcoin 
belohnt zu werden. Der hohe Energieverbrauch 
ist aber nicht nur eine Kosten- und Standortfra-
ge, sondern steht auch im Widerspruch zum ef-
fizienten Einsatz von Energie. Bei einer privaten 
Blockchain handelt es sich um ein geschlosse-
nes System, bei dem unter die Beteiligten ein 
gewisses Maß an Vertrauen herrscht. Dadurch 
sinkt der Aufwand für die Absicherung, und 
Transaktionen können schneller durchgeführt 

Unterschiedliche Arten von Blockchain 

Bei einer Blockchain handelt es sich um eine 
Software-Lösung, die für einen bestimmten 
Zweck erstellt, weiterentwickelt und gewartet 
wird. Viele davon sind Open-Source-Projekte, 
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Blockchain-Bereich aufzubauen und die neue 
Technologie auf ihre Chancen und Vorteile zu 
testen. Ebenso wollte man analysieren, wie da-
raus neue Geschäftsmodelle entstehen können. 

werden als bei einer öffentlichen. Sowohl die 
öffentliche als auch die private Blockchain 
kann im Permissioned-Modus (wo es verteilte 
Lese- und Schreibrechte gibt) oder im Permis-
sionless-Modus (bei dem für alle die gleichen 
Rechte gelten) betrieben werden. Einsatz sorgfältig planen 

Praktische Anwendungen der Blockchain Es scheint nicht ganz einfach festzustellen zu 
sein, ob man eine Blockchain-Lösung einsetzen 
soll oder nicht. Das ist auch daran erkennbar, 
dass es eine Vielzahl von Entscheidungsbäu-
men und -matrizen gibt, die bei der Entschei-
dungsfindung helfen sollen. Auch Wolfgang 
Otter ging auch auf die Frage ein, wann es sinn-
voll ist, eine Problemstellung mit einer Block-
chain zu lösen. Sein Tipp: Letztendlich handelt 
es sich dabei um eine besondere Form der In-
formationsspeicherung: ist eine Aufgabe mit 
einer herkömmlichen Datenbank lösbar, sollte 
man das tun. Grundsätzlich kann dann über 
den Einsatz einer Blockchain nachgedacht wer-

den, wenn Informationen zwischen mehreren 
Partnern geteilt werden sollen, denen man aber 
nicht vollständig vertrauen kann, und man aus-

schließen will, dass Daten manipuliert werden. 
Sollte es zudem möglich sein, die Transaktions-
kosten zu senken, weil die Vermittler wegfallen, 
so spricht das ebenfalls für eine Blockchain-
Lösung. Ein weiterer Grund wäre, dass Ge-
schäftsprozesse durch eine Blockchain-Lösung 
automatisiert und über Smart-Contracts Trans-
aktionen vereinfacht werden können. 

Ein bekanntes Beispiel für eine Energie-Dienst-
leistung auf Blockchain-Basis ist Share & Charge, 
ein privates und dezentrales Ladenetzwerk für 
Elektrofahrzeuge, das in Deutschland betrie-
ben wird und nun ausgeweitet werden soll. 
Über eine App können sich Fahrzeugbesitzer 
und Betreiber privater Ladestationen registrie-
ren. Letztere legen die Abrechnungsmethode 
und den Preis fest. Die Fahrzeuglenker können 
über die bei Google Play und Apple Store down-
loadbare App die nächstgelegene Ladestation 
gezielt ansteuern. Share&Charge verspricht al-
len Teilnehmern auf Basis der Blockchain-Tech-
nologie ein transparentes und sicheres Online-
Zahlungssystem. 

Wird im Zusammenhang mit der Blockchain 
über die Zukunft der Energieversorgung gespro-

chen, so taucht über kurz oder lang das Beispiel 
Brooklyn Microgrid auf, wo Nachbarn auf einer 
Blockchain-Plattform mit Solarstrom handeln 
können. Die Blockchain-Plattform des New Yor-
ker Energieunternehmen LO3 Energy sichert 
die Transaktionen ab, die Siemens Digital Grid 
Division bietet die speziellen technischen Lö-
sungen für derartige Microgrids. 

Wolfgang Otter ist bei Wien Energie für ein 
Projekt zuständig, bei dem gemeinsam mit ENI 
und BP mittels mit Blockchain-Technologie 
zwischen den drei Unternehmen die Abrech-
nung im Gasgroßhandel abgewickelt wird. 
Dabei geht es um Confirmation-Matching im 
BackOffice-Bereich zwischen zwei Handelspart-
nern. Die Übertragung der Daten mittels der 
Blockchain-Anwendung soll für mehr Sicher-
heit sorgen. Das Projekt wurde in Zusammenar-
beit mit einem kanadischen Start-Up-Unterneh-
mens durchgeführt. Ziel war es Know-how im 

KONFERENZEN 
SEMINARE 

Wissen, das bewegt 

Die Veranstaltung des imh machte deutlich, 
dass sich erst langsam abzuzeichnen beginnt, 
welche Anwendungen der Blockchain-Techno-
logie in der Energieversorgung möglich sind. 
Sie kann zur Abwicklung interner Geschäfts-
prozesse bei den Energieunternehmen einge-
setzt werden, aber z.B. auch für Austausch von 
erneuerbarer Energie zwischen Endnutzern. Mit 
den nun durchgeführten Pilot-Projekten möch-
te man die Potenziale und Anwendungsfelder 
erkunden. Die nächsten Jahre werden zeigen, 
ob sich Blockchain-Anwendungen in Form von 
gewinnbringenden Energiedienstleistungen 
am Markt etablieren können.  * 

Das imh - Institut Manfred Häm-
merle GmbH ist Nachfolgerin des 
Institute for International Research 
und führt jährlich rund 400 Konfe-
renzen und Seminare durch, u.a. 

zu Fragen der Energieversorgung. 

Zurzeit behandelte Themen: 
  Recht für die Energiewirtschaft 
  Netzstabilität der Zukunft 
  Stationäre Batteriespeicher 
  Sicherheit in der Energiever-

sorgung 

Weitere Informationen: 
https://www.imh.at/veranstaltun-
gen/themenbereiche/energie/ 
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