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DIGITALISIERUNG

Intelligentes Messwesen: Rollout und Rolle in der 
Digitalisierung 
 
Der Startschuss fiel schon zu Beginn letzten Jahres, so richtig vorankommen wird der Rollout von intelligenten Zählern 
und Messeinrichtungen wohl erst im Laufe diesen Jahres. Dafür ist eine sorgfältige Vorbereitung unabdinglich. Wertvolle 
Unterstützung geben dabei die Spezialisten für Smart Meter-Rollout, Gateway-Administration und Messstellenbetrieb bei der 
VOLTARIS. „et“ sprach mit den beiden Geschäftsführern über die Ausgangsbasis und Perspektiven für den Rollout und die 
Rolle des Ganzen für die Digitalisierung.      

von fünf Jahren hinweg soll das Fortschrittsbaro- 
meter jährlich die Umsetzung der Digitalisierung 
der Energiewende darstellen. Für das weitere 
Vorgehen scheinen uns aber die gewählten Top-
themen wichtiger:
  Wie werden Verbraucher durch die Digitali-
sierung zum Akteur der Energiewende? Welche 
Geschäftsmodelle bietet die digitale Energiewelt?
   Wie kann Netzregulierung auf Basis des GDEW 
die Flexibilisierung der leitungsgebundenen Ener- 
gieversorgung und die Sektorkopplung mit den Be- 
reichen Wärme und Verkehr weiter unterstützen?
   Sind TK-Infrastruktur und TK-Regulierung für 
das Smart Grid gerüstet?
Die Topthemen werden in Einzelgutachten bearbei- 
tet und stellen die Grundlage für die notwendige 
Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen dar.

Pflichten und Chancen beim
Rollout

„et“: Der Rahmen für das intelligente Messwesen 
ist komplex. Was muss jetzt unbedingt umgesetzt 
werden?

Zayer: Zur Pflicht zählt sicherlich Folgendes:  
Innerhalb von drei Jahren ab Anzeige der Grund- 
zuständigkeit – also seit dem 30.06.2017 – sind 
mindestens 10 % der Messstellen mit iMSys (die 
Zeit läuft, sobald drei zertifizierte Gateways ver-
fügbar sind) sowie 10 % aller Messstellen mit mME 
auszustatten. Vor der Einführung der iMSys und 
der damit verbundenen GWA müssen die EVU zu-
nächst die Frage klären, welche der vielen neuen 
Aufgaben sie selbst übernehmen wollen oder ob 
die Zusammenarbeit mit einem leistungsfähigen 
Dienstleister die optimale Lösung darstellt. Im 
Mittelpunkt steht dabei die Vorbereitung und An-
passung ihrer Systeme und Prozesse. 

Neben den neuen Systemen für die GWA und das 
Meter Data Management (MDM) sind auch, die 
Bestandssysteme anzupassen. Das beginnt mit 
dem Bestellwesen, das nur noch mit elektroni-
schem Bestell- und Lieferschein möglich ist. Auch 
Lagerwirtschaft, Geräteverwaltung, Workforce-
Management, EDM- und Abrechnungssysteme 
müssen an die neuen Anforderungen angepasst 
werden. In unserer „Anwendergemeinschaft 

„et“: Wo stehen wir beim Rollout von Smart  
Metern und Gateways zu Beginn dieses Jahres? 

Vortanz: Der Einbau der modernen Messeinrich-
tungen (mME) in Kundenanlagen ist seit Mitte 
2017 in vollem Gange. Die meisten grundzu-
ständigen Messstellenbetreiber sind mit ihren 
Vorbereitungen auf der Zielgeraden. Auch die 
meisten Dienstleister für die Gateway-Administ-
ration (GWA) – aktuell über 20 Unternehmen –  
haben ihre ISMS- und BSI-Zertifizierung schon 
absolviert. Dazu gehört auch VOLTARIS. Der 
Startpunkt des Rollouts der intelligenten Mess-
systeme (iMSys) hängt jetzt von der fehlenden 
Bauartzulassung der PTB und der Zertifizierung 
durch das BSI für die Smart Meter-Gateways ab. 
Nach den positiven Signalen aus dem BSI Ende 
letzten Jahres gehen wir davon aus, dass die ers-
ten Gateways möglichst bald zertifiziert sind und 
der Rollout starten kann.  

„et“: Schaffen wir das Zielmodell 2020?    

Vortanz: VKU und BDEW haben im Oktober  
letzten Jahres verdeutlicht, dass aufgrund der 
derzeit noch offenen technischen Rahmenbedin-
gungen das Zielmodell mit der sternförmigen 
Kommunikation bis 2020 womöglich nicht mehr 
umsetzbar sein wird. Denn bisher liegt weder die 
in Arbeit befindliche neue Technische Richtlinie 
des BSI (TR 1.1.) vor, noch sind die Marktprozesse 
final definiert. Umso wichtiger ist jetzt der bal-
dige Start in das Interimsmodell, verbunden mit 
der Bestandsschutzgarantie für die Gateways der 
ersten Generation. Damit können dann die not-
wendigen Felderfahrungen für die Systeme und 
Prozesse gesammelt werden. 

„et“: In welchem Verhältnis steht das Thema intel-
ligentes Messswesen zur Digitalisierung?    

Zayer: Ende letzten Jahres wurde durch das 
BMWi – begleitend zum Gesetz zur Digitalisie-
rung der Energiewende – das Projekt „Barometer 
und Topthemen“ aufgesetzt. Über einen Zeitraum 

  Die beiden Geschäftsführer der VOLTARIS, Karsten Vortanz (links) und Peter Zayer, bei der Überreichung 
des Zertifikats in der Prüfstelle ESL 3 in Merzig. Die Zertifizierung umfasst alle Leistungen für den Smart 
Meter Rollout, den Messstellenbetrieb und das Datenmanagement                                  Foto: VOLTARIS
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„Die iMSys sind ein wichtiger Baustein der Energiewende. Für Stadtwerke ergeben sich daraus neue Geschäfts-
modelle: das Angebot von zeit- und lastvariablen Tarifen, Prepayment-Tarifmodelle, die Integration von Elektro- 
mobilität, das Monitoring und die Steuerung von Solaranlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen. Vor allem  
die Visualisierung der Verbrauchsdaten in Webportalen ermöglicht attraktive Mehrwertprodukte. Auch neue  
Konzepte zur dezentralen Stromversorgung von Wohnungen – sog. Mieterstrommodelle – und die Einbindung von 
Submetering-Dienstleistungen sind dabei hochinteressant für die Zielgruppe der Wohnungswirtschaft.“ 

Karsten Vortanz, Geschäftsführer der VOLTARIS GmbH, Maxdorf

Messsystem“ setzen wir für die Kunden zum Bei-
spiel die unterschiedlichsten Schnittstellen zu 
Branchenlösungen um, z.B. SAP, SIV, Schleupen, 
Wilken und Neutrasoft. 
 
„et“: Welche Geschäftschancen können sich dar-
aus ergeben?
 
Vortanz: Die iMSys sind ein wichtiger Baustein 
der Energiewende. Mit ihnen können regene-
rative Energien in das Stromnetz integriert und 
Erzeugung und Verbrauch optimal aufeinander 
abgestimmt werden. Für Stadtwerke ergeben sich  
daraus neue Geschäftsmodelle: das Angebot von  
zeit- und lastvariablen Tarifen, Prepayment-Tarif-
modelle, die Integration von Elektromobilität, 
das Monitoring und die Steuerung von Solaran-
lagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen. 
Vor allem die Visualisierung der Verbrauchs- 
daten in Webportalen ermöglicht attraktive Mehr-
wertprodukte. Zum einen besteht die gesetzliche 
Pflicht für den Energielieferanten, dem Kunden 
eine eichrechtskonforme Anzeige anzubieten, zum  
anderen soll der Verbrauch transparent aufge-
zeigt werden, um für den effizienten Umgang mit 
Energie zu sensibilisieren. Auch neue Konzepte 
zur dezentralen Stromversorgung von Woh-
nungen – sog. Mieterstrommodelle – und die  
Einbindung von Submetering-Dienstleistungen  
sind dabei hochinteressant für die Zielgruppe  
der Wohnungswirtschaft.  

„et“: Was passiert zur Vorbereitung des Rollouts 
bei der Normung und Erprobung?  

Zayer: Sehr viel. Im FNN-Projekt „MessSystem 
2020“ werden Lastenhefte für die zukünftigen 
Basiszähler, iMSys, Steuerboxen sowie Testfälle 
zum Teststufenplan und zur Gerätekonformitäts-
prüfung erarbeitet  – ein wesentlicher Beitrag zur 
Qualitätssicherung.  Ziel des FNN ist es, interope-
rable, austauschbare Geräte einschließlich der 
zugehörigen Prozesse und Systeme  zu definieren. 
Die Funktionen der iMSys werden derzeit im Rah-

men der „koordinierten Testphase zur Einführung 
intelligenter Messsysteme“ bundesweit getestet, 
um Praxistauglichkeit und Interoperabilität zu 
prüfen. Es handelt sich hierbei um den größten 
branchenweiten Praxistest überhaupt für iMSys 
und die neuen Komponenten. Die Durchführung 
erfolgt in einem Konsortium aus FNN und 16 Un-
ternehmen der Energiewirtschaft, darunter auch 
VOLTARIS. 

Die ersten beiden Stufen der koordinierten Test-
phase – der Labortest und der kleine Feldtest –  
sind bereits erfolgreich abgeschlossen. Nach 
Zertifizierung der G1-Gateways startet der große 
Feldtest. Im Rahmen der Anwendergemeinschaft 
Messsystem bieten wir unseren Stadtwerke- 
Kunden an, sich in Form von Pilotprojekten an 
dieser Testphase zu beteiligen. Noch im Frühjahr 
steht die Kick-off Veranstaltung für die Umset-
zung der Pilotprojekte auf dem Programm.
  
Make or buy? 

„et“: Wie generell bei neuen Aufgaben stellt sich 
auch beim intelligenten Messwesen die Frage 
„Make or buy“.

Vortanz: Die Umsetzung des intelligenten Mess- 
stellenbetriebs ist organisatorisch und wirt-
schaftlich eine große Herausforderung – ins-
besondere die Aufgabe der GWA, für die erheb- 
liche Investitionen in Hard- und Software not-
wendig sind und eine umfangreiche Zertifi-
zierungspflicht besteht. Viele EVU und Stadt-
werke können die erforderlichen Aufgaben  
allein nicht wirtschaftlich lösen. Wir empfehlen 
daher die Zusammenarbeit mit spezialisierten 
Dienstleistern. VOLTARIS hat alle erforderlichen  
Zertifizierungen zur Umsetzung der neuen Pro-
zesse. Wir sind nach ISO/IEC 27001 für das Infor-
mationssicherheits-Managementsystem (ISMS) 
und nach der BSI TR 03109-6 als GWA zertifiziert. 
Der Vorteil dabei: Kunden, die unsere GWA-
Dienstleistung in Anspruch nehmen, benötigen 

keine eigene ISMS- bzw. BSI-Zertifizierung. Aktu-
ell werden wir über eine Million Zählpunkte 
von 35 EVU und Stadtwerken im intelligenten 
Messstellenbetrieb betreuen. Dadurch profitieren  
die Kunden natürlich auch von Synergien, z.B. bei 
der Gerätebeschaffung oder bei der Teilnahme an 
Pilotprojekten zum Testen der operativen Rollout-
Prozesse.
 
„et“: Beim Rahmen für das intelligente Messwesen 
bzw. dessen Auslegung durch die Bundesnetzagen-
tur bestehen Unsicherheiten, insbesondere bezüg-
lich des wettbewerblichen Messstellenbetreibers. 

Zayer: Die Auslegungsgrundsätze der Bundes-
netzagentur vom Juli 2017 stellen sehr viele Stadt-
werke vor die Frage, wie sie die neue Rolle des 
wettbewerblichen Messstellenbetreibers (wMSB) 
unter Beachtung der Entflechtungsvorschriften 
ausprägen sollen. Den Regulierungsbehörden 
zufolge soll die Rolle wMSB nicht in derselben 
juristischen Person möglich sein, in der auch der 
grundzuständige Messstellenbetreiber (gMSB) an-
gesiedelt ist. Das EVU müsste also eine weitere 
Gesellschaft gründen bzw. bei entflochtenen EVU 
den wMSB in einer Wettbewerbsgesellschaft an-
siedeln, z. B. im Vertrieb oder der Erzeugung. 

Wir gehen aktuell davon aus, dass hier das letzte 
Wort noch nicht gesprochen ist. Im Sinne des 
MsbG ist der wMSB ganz klar gewünscht und 
wird daher sicherlich von den Stadtwerken alter-
nativ in einer eigenen Gesellschaft abgebildet 
oder in Abstimmung mit den Regulierungsbe- 
hörden intern aufgebaut werden können. VOLTA-
RIS wird die Stadtwerke dabei unterstützen.

„et“: Ein weiterer Knackpunkt, der Konfliktstoff 
bietet, ist die Datenhoheit. Wie könnte man in  
dieser Sache vorankommen? 

Zayer: Nachdem im Vorfeld des Gesetzgebungs-
verfahrens sehr theoretisch über das Thema 
„Datenhoheit“ diskutiert wurde, sollte man aus 
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unserer Sicht das Thema neu analysieren und 
bewerten. Es steht außer Frage, dass der Über-
tragungsnetzbetreiber (ÜNB) eine direkte und 
tägliche Datenlieferung für die Systemsicherheit 
benötigt. Allerdings stellt sich die Frage, ob er 
wirklich von jedem iMSys dafür die Daten benö-
tigt. Die Feststellung „Die Energiewende findet 
im Verteilnetz statt“ erfährt allgemeine Zustim-
mung. Gerade die jüngsten Erkenntnisse, die 
wir im Forschungsprojekt „PolyEnergyNet“ beim 
Einsatz von Flexibilitäten unter Berücksichtigung 
des Netzzustandes gesammelt haben, zeigen ganz 
klar, dass gerade der Verteilnetzbetreiber (VNB) 
die Daten der iMSys von Einspeiser, Verbraucher 
und Speicher als erster benötigt, um effektiv den 
Einsatz von Flexibilitäten zu ermöglichen. 

Weiterhin sollte es auch eine neue Bewertung 
der „Datendrehscheibe“ geben. Erst jüngst hat die 
Bundesnetzagentur für den Gasbereich den VNB 
als Datendrehscheibe bestätigt. Aus unserer Sicht 
benötigt das neue Strommarktmodell auch in  
Zeiten der Digitalisierung die stabile Größe der 
VNB und Stadtwerke. 

Wie werden Daten wertvoll? 

„et“: Es wird in Zukunft eine Potenzierung von 
Messdaten geben. Welche Rolle spielt ein effektives  
Messdatenmanagement?   

Vortanz: Durch den Einsatz der iMSys werden 
in der Tat sehr große Mengen an Messdaten an-
fallen, die zu nützlichen Informationen für die 
unterschiedlichsten Marktakteure verarbeitet 
werden müssen – vom Zählerstand bis zur Daten-
bereitstellung für die Abrechnung. Die zeitnahe 
Erfassung und Bewertung der Messdaten macht 
künftig die intelligente Steuerung von Erzeu-
gungs- und Verbrauchskomponenten überhaupt 

erst möglich. Ein leistungsstarkes MDM-System 
spielt also eine große Rolle im Energiemarkt der 
Zukunft. Die ausgelesenen Smart Meter-Daten 
sind zudem wertvolle Indikatoren für künftige 
Geschäftsmodelle. Sie dienen zur digitalen Ver-
marktung neuer Produkte und dazu, personali-
sierte Kundenbeziehungen aufzubauen. 

Auch der Netzbetrieb profitiert: Mit Hilfe intelli-
gent aufbereiteter Daten können Netze sinnvoll 
gesteuert und Lastspitzen prognostiziert werden. 
Die schnelle Reaktion auf Verbrauchs- und Erzeu-
gungsschwankungen kann dem Netzbetreiber 
enorme Kosten sparen – auch hinsichtlich der 
Tatsache, dass immer mehr Verbraucher selbst 
Energie erzeugen. 
 
„et“: Natürlich unter Einhaltung des Daten- 
schutzes.   

Vortanz: Klar. Wesentlich bei allen Geschäftsmo-
dellen, die auf den Daten der iMSys basieren, ist 
die Einhaltung der hohen Datenschutzvorgaben. 
Der Gesetzgeber hat die Messwertnutzung für die 
verschiedenen Marktrollen sehr präzise beschrie-
ben. Wenn es um Daten des Anschlussnutzers 
geht, sind die Hürden besonders hoch. Messwert-
nutzungen und ein Datenaustauch, die über die 
geregelten Bereiche hinaus gehen, erfordern im-
mer die Einwilligung des Anschlussnutzers. 

Gateways und Interimsmodell

„et“: Der Gesetzgeber will es so, dass man beim 
intelligenten Messwesen in zwei Schritten zum Ziel 
kommt.   

Zayer: Richtig. Mit dem Interimsmodell soll intel-
ligente Messtechnik möglichst früh in die elektro-
nische Marktkommunikation eingebunden wer-

den, bis künftig im Zielmodell die Verteilung von 
Messwerten direkt vom Gateway an die Markt-
teilnehmer erfolgt. Nach dem aktuellen Zeitplan 
wird es bis 2020 – dem Geltungszeitraum des 
Interimsmodells – „G1-Gateways“ geben, die eine 
Common Criteria (CC)-Zertifizierung besitzen und 
aufwärtskompatibel sind. Das Interimsmodell 
sieht allerdings nur eingeschränkte Tarifanwen-
dungsfälle vor. 

Die Steuerboxen werden voraussichtlich eben-
falls als Geräte der ersten Generation verfügbar  
sein. Sie können zur Ablösung der heutigen 
Rundsteuertechnik eingesetzt werden. Für eine 
konsequente Marktintegration mit einer Koor-
dinierungsstelle und der Umsetzung des BDEW-
Ampelmodells besteht aber noch erheblicher 
Handlungsbedarf bei den Rahmenbedingungen 
zum Marktmodell. Besonders wichtig für die 
Branche – insbesondere für alle, die wirtschaft-
liche Verantwortung tragen – sind belastbare 
Bestandsschutzregelungen für den Einsatz der 
G1-Gateways und der Steuerboxen.

„et“: Was ist nun dringend zu tun? 

Zayer: Auch wenn die ersten zertifizierten Gate-
ways und Steuerboxen erst in einigen Monaten 
zur Verfügung stehen, sollte die Planung des 
Rollouts nun aktiv angegangen werden. Neben 
den technischen Aspekten wie der System- und 
Prozessanpassung sollten die Stadtwerke auch 
die Entwicklung neuer Vertriebsprodukte und 
Dienstleistungen zur Sicherung von Wettbewerbs-
vorteilen im Blick haben.  

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

 „et“-Redaktion 

„Im FNN-Projekt ‚MessSystem 2020‘ werden Lastenhefte für die zukünftigen Basiszähler, iMSys, Steuerboxen  
sowie Testfälle zum Teststufenplan und zur Gerätekonformitätsprüfung erarbeitet  – ein wesentlicher Beitrag zur 
Qualitätssicherung. Ziel des FNN ist es, interoperable, austauschbare Geräte einschließlich der zugehörigen Pro-
zesse und Systeme  zu definieren. Die Funktionen der iMSys werden derzeit im Rahmen der ‚koordinierten Test-
phase zur Einführung intelligenter Messsysteme‘ bundesweit getestet, um Praxistauglichkeit und Interoperabilität 
zu prüfen. Es handelt sich hierbei um den größten branchenweiten Praxistest überhaupt für iMSys und die neuen 
Komponenten.“ 

Peter Zayer, Geschäftsführer der VOLTARIS GmbH, Maxdorf; Vorsitzender des Lenkungskreises „Zähl- und Mess-
wesen“ im FNN (Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE), Berlin 


