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Rollout intelligenter Zähler und Messsysteme  
im Aufbruch
In Bezug auf den Rollout intelligenter Zähler und Messsysteme herrscht Aufbruchstimmung. Nicht nur bei den Netzbetrei-
bern, sondern auch bei den Dienstleistern und einschlägigen technischen Vereinigungen. Wie ist der aktuelle Stand beim 
Rahmen? Welche Anforderungen muss die technische Infrastruktur erfüllen? Was bedeutet das alles für die IT-Landschaft 
im Unternehmen und wie können diese von Wegbereitern wie dem Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN) und der 
Kooperation mit Dienstleistern für das intelligente Messwesen profitieren? „et“ sprach mit Karsten Vortanz und Peter Zayer, 
Geschäftsführer der VOLTARIS GmbH, über diesen Themenkreis.

also erst dann die Einbaupflicht, wenn diese Be-
dingung erfüllt ist und wenn das BSI (Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik) für den 
konkreten Anwendungsfall eine Freigabe erteilt 
hat. Wir gehen davon aus, dass dies im zweiten 
Halbjahr 2017 der Fall sein wird.

Anforderungen an die Mess- 
und Steuerungs-Infrastruktur

„et“: Was muss intelligente Mess- und Steuerinfra-
struktur leisten? 

Zayer: Die flächendeckende Einführung der  
iMSys wird die heutigen Steue rungssysteme wie 
Rundsteuer- oder Fernwirkanlagen mittelfristig 
ersetzen. Damit soll eine zukunftssichere und 
wirtschaftliche Lösung gefunden werden, die die 
Mindestanforderungen des BSI erfüllt, d. h. durch 
die Einführung der iMSys wird auch eine daten-
sichere Infrastruktur für das Steuern geschaffen. 
Die intelligente Technik muss sowohl das Steuern 

von Erzeugungsanlagen wie Photovoltaik oder 
Blockheizkraftwerke leisten können als auch das 
Steuern von Verbrauchern (Flexibilitäten) wie 
z. B. Elektroautos, Speicher usw. Außerdem muss 
die neue Steuertechnologie Tarifschaltungen wie 
bei Speicherheizungen und Wärmepumpen um-
setzen können. 

Das sichere Steuern ist also eine Kernfunktion 
des iMSys – beim netzdienlichen und beim markt-
orientierten Einsatz. Gerade die zunehmende An-
zahl von dezentralen Erzeugern und Speichern 
im Zuge der Energiewende erfordert eine solche 
sichere Steuer-Infrastruktur, die von mehreren 
Marktrollen, wie bspw. Netzbetreibern, Liefe-
ranten und Direktvermarktern, genutzt werden 
können. Die iMSys bieten Energieversorgern au-
ßerdem die Chance, Mehrwerte für ihre Kunden 
zu schaffen, indem sie zeit- und lastvariable Tarife 
anbieten – wozu sie nach § 40 Abs. 5 Energiewirt-
schaftsgesetz ja auch verpflichtet sind. Bisher er-
füllen die meisten mit dem Angebot eines Hoch- 

„et“: Wie ist die aktuelle Lage bezüglich des 
Rollouts intelligenter Zähler und Messsysteme in 
Deutschland?

Vortanz: Mit der Verabschiedung des Gesetzes 
zur Digitalisierung der Energiewende kommt Be-
wegung in die Branche. Die neue Marktrolle des 
grundzuständigen Messstellenbetreibers (gMSB) 
entsteht, die unabhängig vom Verteilnetzbetreiber 
zu entwickeln ist. Zunächst ist der Betreiber des je-
weiligen Versorgungsnetzes als gMSB verantwort-
lich für den Einbau und Betrieb der modernen 
Messeinrichtungen (mME) und intelligenten Mess-
systeme (iMSys). Wer den geforderten Rollout zu 
den festgelegten Kostenobergrenzen nicht leisten 
kann oder will, kann die Grundzuständigkeit aus-
schreiben. Doch die Tendenz geht eindeutig dahin, 
die Grundzuständigkeit zu behalten, um den Kon-
takt mit den Kunden nicht zu verlieren. Für die 
Energieversorger ist sicherlich auch die Rolle des 
wettbewerblichen Messstellenbetreibers (wMSB) 
attraktiv. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der 
Wohnungswirtschaft. Nach Einführung des Aus-
wahlrechts des Anschlussnehmers im Jahr 2021 
wird hier mit erhöhter Marktdynamik gerechnet.

„et“: Was passiert ab 2017 im Bereich Messwesen 
in der Praxis? 

Zayer: Tatsächlich greift ab dem 1.1.2017 die 
durch das Gesetz vorgeschriebene Einbauver-
pflichtung – unter dem Vorbehalt der technischen 
Möglichkeiten und wirtschaftlichen Verfügbar-
keit. Die mME mit der geforderten Abspeicherung 
der historischen Werte über 24 Monate stehen vo-
raussichtlich Anfang 2017 zur Verfügung. Inner-
halb von drei Jahren müssen dann 10 % der mME 
und iMSys umgerüstet werden. Was die Gateways 
betrifft, schreibt das Gesetz noch eine Sonderbe-
dingung vor, nämlich dass erst drei voneinander 
unabhängige Unternehmen iMSys am Markt an-
bieten, „die den am Einsatzbereich des Smart Me-
ter-Gateways orientierten Vorgaben genügen und 
das BSI dies feststellt“. Für die Gateways besteht 
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„Im September 2015 hat die von FNN koordinierte Testphase zur Einführung der iMSys begonnen. Die 
Testphase besteht aus drei aufeinander aufbauenden Stufen. Die erste Stufe bilden Labortests, in denen 
das Zusammenspiel von Zählern, Gateways und den Administrations-Werkzeugen untersucht wird. Testin-
halt ist das Zusammenwirken dieser Systemkette über den gesamten Lebenszyklus von der Beschaffung 
bis zur Deinstallation und Entsorgung. Die Ergebnisse werden demnächst erwartet. Anschließend läuft 
Phase zwei, der kleine Feldtest, an. Mit einer kleinen Anzahl an Netzkunden werden Geräte und Prozesse 
in realen Umgebungen getestet. Schließlich folgt in der dritten Phase der große Feldtest, in dem das Ge-
samtsystem bei mehreren tausend Kunden erprobt wird.“

Peter Zayer, Geschäftsführer VOLTARIS GmbH, Maxdorf; Vorsitzender des Lenkungskreises „Zähl- und 
Messwesen“ im FNN (Forum Messtechnik/Messbetrieb im VDE)

und eines Niedrigtarifs lediglich die gesetzlichen 
Mindestanforderungen. 

„et“: Lohnt es sich überhaupt, darüber hinaus zu-
gehen?

Zayer: Ich denke schon. Für größere Haushalts-
kunden, Gewerbe- und Industriekunden ist das 
Thema künftig sehr interessant, wenn z.  B. Bat-
teriespeicher geladen werden oder Kühlhäuser 
dann anspringen, wenn viel regenerativ erzeug-
ter Strom vorhanden ist. Der normale Haushalts-
kunde bekommt zunächst „nur“ eine mME. Diese 
ist allerdings die Basis für ein fernauslesbares  
iMSys. Mittelfristig kann man davon ausgehen, 
dass alle Kunden an ein iMSys angebunden wer-
den – und das nicht nur für Strom, sondern auch 
für Gas, Wärme und Wasser.

„et“: Was bedeutet der Einbau intelligenter Mess-
systeme für die IT-Systemlandschaft? 

Vortanz: Vordergründig wird im Zusammen-
hang mit dem Einbau der iMSys zunächst über 
die Einführung der Gateway Administrations-
Systeme als neue Herausforderung gesprochen. 
Ohne diese technologische und wirtschaftliche 

Herausforderung zu schmälern, ist allerdings 
festzustellen, dass die gesamte Systemlandschaft 
eines Energieversorgers betroffen ist. Die Einfüh-
rung der iMSys beginnt mit der Anpassung des 
Bestellwesens, das nur noch mittels elektroni-
schen Lieferscheins möglich ist. Lagerwirtschaft, 
Geräteverwaltung, Workforce-Management, EDM- 
und Abrechnungssysteme müssen an die neuen 
System- und Prozessanforderungen angepasst 
werden. Gerade bei den Prozessanforderungen 
wurden der Bundesnetzagentur umfangreiche 
Ermächtigungen erteilt. Nach aktuellem Entwick-
lungsstand wird es zunächst ein Interimsmodell 
für die Marktkommunikation geben. Dazu läuft 
das Festlegungsverfahren. Ab dem Jahr 2020 soll 
allerdings bereits das Zielmodell mit sternförmi-
ger Kommunikation und veränderten Bilanzie-
rungsregeln eingeführt werden.

„et“: Wir reden viel über Aufgaben und Pflichten 
und damit auch Kosten. Bietet das neue Messwe-
sen auch Geschäftsmöglichkeiten für die Energie-
versorger? 

Zayer: Der neue Rechtsrahmen und die neue 
Technologie ermöglichen es den Energievertrie-
ben, neue Geschäftsmodelle und Produkte zu 

entwickeln. Neben der Wahrnehmung der Rolle 
des wMSB, den neuen Tarifmodellen und der 
Einbindung von privaten Erzeugungsanlagen 
ist hier die Visualisierung der Verbrauchsdaten 
im Webportal zu nennen. Zum einen besteht die 
gesetzliche Pflicht für den Messwertverwender, 
also den Energielieferanten, dem Kunden eine 
eichrechtskonforme Anzeige anzubieten. Zum an-
deren soll der Verbrauch transparent aufgezeigt 
werden, um für den effizienten Umgang mit Ener-
gie zu sensibilisieren. Haushaltskundenportale 
stellen übersichtlich den Energieverbrauch der 
einzelnen Energiearten dar und prognostizieren 
den Jahresverbrauch. Energieampeln zeigen auf 
einen Blick, ob das definierte Sparziel erreicht 
werden kann. Detailanalysen über die Tages-, 
Wochen-, Monats- und Jahreswerte erlauben dem 
Nutzer, sein Verhalten nachhaltig anzupassen 
und verschiedene Tarifzeiten zu nutzen. Kunden 
mit EEG-Anlagen können ihre Erzeugungsdaten 
analysieren und mit dem Eigenverbrauch sowie 
der Überschusseinspeisung in Beziehung setzen. 
Das ermöglicht auch Rückschlüsse auf den stö-
rungsfreien Betrieb der Anlage. 

„et“: Was ist mit den Unternehmenskunden, insbe-
sondere dem Gewerbe? 
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Vortanz: Bei steigenden Energiekosten stehen vor 
allem auch Unternehmen vor der Aufgabe, den Be-
trieb effizienter zu gestalten. Portale für Gewerbe-
kunden helfen dabei Unternehmen mit mehreren 
Standorten oder Filialen, ihr Energiemanagement 
zu optimieren. Neben dem Überblick über den 
Gesamtenergieverbrauch und die Gesamtkosten 
besteht auch die Möglichkeit, Vergleichsanalysen 
für mehrere Messstellen durchzuführen. Auch 
im Rahmen eines Energieaudits ist das TÜV-
zertifizierte Portal ein geeignetes Tool zur Visu-
alisierung der Energieverbräuche und etwaiger 
Einspeisungen. Dabei werden die Anforderungen 
der ISO 50.001 Zertifizierung sowie diejenigen 
beim Einsatz eines alternativen Systems bei der 
ISO 16.247-1 unterstützt.

FNN als Wegbereiter

„et“: Was geschieht zur Vorbereitung des Rollouts 
intelligenter Messeinrichtungen bezüglich Nor-
mung und Erprobung? 

Zayer: Eine Menge. Das Forum Netztechnik/Netz-
betriebe im VDE (FNN) hat verschiedene Lasten-
hefte erarbeitet – in enger Abstimmung mit dem 
DVGW und DKE und in Zusammenarbeit mit dem 
ZVEI – und damit die Grundlagen für die neuen 
Geräteentwicklungen geschaffen. Ziel war dabei, 
die technischen Mindestanforderungen an die 
zentralen Komponenten des iMSys zu definieren, 
um ein volkswirtschaftlich sinnvolles standardi-
siertes Gerät für den Rollout zu entwickeln. Dabei 
standen von Anfang an Interoperabilität, Her-
stellerunabhängigkeit und Austauschbarkeit im 
Fokus. Das Lastenheft zu den mME wird gerade 
an die neuen Anforderungen des Gesetzes ange-
passt. Allerdings läuft parallel die Entwicklung 
bei den Herstellern, sodass ab Anfang 2017 mME 
geliefert werden können. Das Lastenheft „Smart-
Meter-Gateway“ über die funktionalen Merkmale 
liegt in einer aktuellen Version vor und wird stetig 
weiterentwickelt. Die gegenwärtige Version ent-

spricht den aktuellen Vorgaben der PTB und des 
BSI und ist die Grundlage für die sogenannten G1 
Gateways – der Gateways für den Rollout-Start. 
Weiterhin hat FNN ein Lastenheft für eine Steuer-
box definiert, in dem sich neun Hersteller mit der 
Entwicklung dieser Komponenten befassen. Erste 
Prototypen sind bereits in Testanlagen installiert. 

„et“: Das sind sichere sehr wichtige Vorarbeiten. 
Aber wie ist der weitere Weg in die Praxis? 

Zayer: Im September 2015 hat die von FNN ko-
ordinierte Testphase zur Einführung der iMSys 
begonnen, an der 16 Unternehmen, Konsortien 
und weitere Kooperationspartner beteiligt sind. 
Die Testphase besteht aus drei aufeinander auf-
bauenden Stufen. Die erste Stufe bilden Labor-
tests, in denen das Zusammenspiel von Zählern, 
Gateways und den Administrations-Werkzeugen 
untersucht wird. Testinhalt ist das Zusammen-
wirken dieser Systemkette über den gesamten 
Lebenszyklus von der Beschaffung bis zur Dein-
stallation und Entsorgung. Die Ergebnisse wer-
den demnächst erwartet. Anschließend läuft 
Phase zwei, der kleine Feldtest, an. Mit einer 
kleinen Anzahl an Netzkunden werden Geräte 
und Prozesse in realen Umgebungen getestet. 
Schließlich folgt in der dritten Phase der große 
Feldtest, in dem das Gesamtsystem bei mehreren 
tausend Kunden erprobt wird. Dabei werden die 
sogenanntes „G1-Gateways“ eingesetzt. Das sind 
Gateways der ersten Generation, die nach Ab-
stimmung mit dem BSI und den Landeseichbe-
hörden für bestimmte Tarifanwendungsfälle im 
geschäftlichen Verkehr eingesetzt werden dürfen 
– und nach dem Feldtest weiter verwendet wer-
den können.

Über Kooperation Synergie- und 
Skaleneffekte erschließen

„et“: Wie müssen erfolgsversprechende Ansätze 
aus Ihrer und heutiger Sicht ausgestaltet sein? 

Vortanz: Bei der Umsetzung der neuen Anfor-
derungen im Messwesen geht es in jedem Stadt-
werk zunächst darum, zu entscheiden, was selbst 
geleistet werden kann und für welche Aufgaben 
ein Dienstleister beauftragt wird. Im Vorder-
grund steht dabei die Gateway-Administration, 
die erst ab einer Menge von 100.000 iMSys wirt-
schaftlich sinnvoll umsetzbar ist. Allein um den 
GWA-Betrieb ausführen zu können, ist ein hoch-
automatisiertes IT-System notwendig und die 
IT-Sicherheitszertifizierung nach den Vorgaben 
des BSI verpflichtend. Hier spielen Synergie- und 
Skaleneffekte eine große Rolle. Diese Aufgaben 
sollten zusammen mit einem Dienstleister oder in 
einer Kooperation erledigt werden. 

Letztendlich aber es geht um die gesamte Wert-
schöpfungskette: Von der Beschaffung mit Qua-
litätsannahmeprüfung, der eichrechtlichen Be-
handlung, der Umsetzung der PKI-Strukturen, der 
Rollen für externe Marktteilnehmer und der neu-
en Vertriebsprodukte. Wir von VOLTARIS bieten 
diese Dienstleistungen entlang der kompletten 
Wertschöpfungskette des MSB an. Wichtig ist uns 
hier, dass wir in der Lage sind, unsere Kunden in-
dividuell zu unterstützen. Beispiele: Gemeinsame 
Gerätebeschaffung mit Qualitätssicherung, eich-
rechtliche Betreuung durch eigene Prüfstellen, 
Geräteverwaltung, GWA- und EMT-Systeme. Wir 
können Stadtwerke in der Aufgabenstellung des 
gMSB und wMSB optimal unterstützen.

„et“: Herr Vortanz, Herr Zayer, vielen Dank für das 
Interview.

Die Fragen stellte Franz Lamprecht, „et“-Redaktion 

„Bei der Umsetzung der neuen Anforderungen im Messwesen geht es in jedem Stadtwerk zunächst da-
rum, zu entscheiden, was selbst geleistet werden kann und für welche Aufgaben ein Dienstleister beauf-
tragt wird. Im Vordergrund steht dabei die Gateway-Administration, die erst ab einer Menge von 100.000 
iMSys wirtschaftlich sinnvoll umsetzbar ist. Allein um den GWA-Betrieb ausführen zu können, ist ein 
hochautomatisiertes IT-System notwendig und die IT-Sicherheitszertifizierung nach den Vorgaben des BSI 
verpflichtend. Hier spielen Synergie- und Skaleneffekte eine große Rolle. Diese Aufgaben sollten zusam-
men mit einem Dienstleister oder in einer Kooperation erledigt werden.“

Karsten Vortanz, Geschäftsführer VOLTARIS GmbH, Maxdorf


