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N achdem die Einführung der intel-

ligenten Messsysteme und der Be-
ginn der Einbaupflicht bereits für 

das Jahr 2017 vorgesehen waren,  erwartet 
die Branche, dass der Rollout in den kom-
menden Monaten nun endlich starten 
wird. Nach wie vor unklar ist  allerdings, 
ob die noch ausstehenden Zertifizierun-
gen bereits zu den metering days oder 
erst Anfang des nächsten Jahres bekannt 
gegeben werden. Mit den Smart Meter 
Gateways steht dann eine hoch sichere 
und hochverfügbare Infrastruktur zur 
Verfügung – nicht nur für die Datenüber-
tragung, sondern auch für innovative 
 Lösungen wie das Einspeise- und Last -
management sowie das Steuern von Er-
zeugungsanlagen, Speichern und Haus-
haltsgeräten. Für die wirtschaftliche 
Umsetzung des Rollouts reicht es nicht 
aus, lediglich Abrechnungsleistungen in-
nerhalb der gesetzlichen Preisobergrenzen 
anzubieten.

Als wettbewerbliche Messstellenbe-
treiber jedoch sind die Stadtwerke nicht 
an die Preisobergrenzen gebunden und 
können auch außerhalb des lokalen Net-
zes agieren. Sie können Mehrwertdiens-
te anbieten, die den Kunden begeistern 
und gleichzeitig die Energiewende vo-
ranbringen: flexible Stromtarife oder 
Kombiprodukte aus Stromlieferung, 
Messdienstleistungen und Mehrwertpro-
dukten. Vor allem mit der Visualisierung 
der Energiedaten im Webportal lassen 
sich interessante Mehrwertlösungen für 
Haushalts- und Gewerbekunden gestal-
ten. Das Gewerbekundenportal zum Bei-
spiel dient Firmen-, Filial- und Indus-
triekunden als Energiemanagement-Tool 
für das Monitoring und Controlling der 
Verbräuche und ermöglicht den Ver-
gleich der eigenen Filialen und Ge-
schäftsstellen.

Ab 2021 können Immobilieneigentü-
mer als Anschlussnehmer den Messstel-
lenbetreiber frei wählen. Die Wahl gilt 
dann für alle Stromzähler der Immobilie, 
was den Markt für das Submetering be-
leben wird. Die Stadtwerke können hier 
ihre Vorteile ausspielen: Denn im Ge-
gensatz zu den branchenfremden Wett-
bewerbern kennen sie die energiewirt-
schaftlichen Prozesse. Als Messstellen- 
betreiber für Strom und Gas haben sie 
außerdem den Zugriff auf die Zähler 
und bereits bestehende Geschäftsbezie-
hungen mit den Haushaltskunden und 
der Wohnungswirtschaft.

Die Branche steht in den Startlö-
chern, um die neuen Systeme und Pro-
zesse rund um die intelligenten Mess-
systeme in der Praxis einzusetzen. 
Innerhalb der Voltaris-Anwenderge-
meinschaft treiben wir die Entwicklung 
von Mehrwertlösungen, wie zum Bei-
spiel Submetering, voran. Die 
 Digitalisierung der Energiewende wird 
gelingen, wenn möglichst viele Anwen-
dungsfälle – auch die Einbindung von 
 dezentralen Erzeugungsanlagen, Elek -
tromobilität sowie die intelligente 
Netzsteuerung – umgesetzt werden. 
Denn erst diese Funktionalitäten brin-
gen den versprochenen Nutzen für den 
Verbraucher, was die Akzeptanz der 
neuen Zähler technik erhöht. Die Rah-
menbedingungen müssen jetzt zügig 
festgelegt und das Gesamt projekt ziel-
gerichtet koordiniert werden.      n

K a r s t e n  V o r t a n z

Geschäftsführer  
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