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Erläuterungen zu den bestehenden rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen  
 
 
Zum besseren Verständnis bezüglich der hier konsultierten „Prozesse zum Austausch von 
Konfigurationen und Parametrierungen“ (Kapitel III.4. GPKE-Konsultationsfassung BK6-22-128) 
erläutert die Beschlusskammer nachfolgend deklaratorisch die bestehenden rechtlichen und 
regulatorischen Rahmenbedingungen für Steuervorgänge in Verbindung mit einem iMS.   
 
Diese Übersicht trifft keine Aussagen, ob bzw. wann Steuerungsbefehle unter zwingender Nutzung 
eines iMS zu übermitteln sind, sondern hält lediglich die Rahmenbedingungen fest, unter denen der 
MSB das Leistungspaket „Steuerung über ein iMS“ grundsätzlich zu erbringen hat. 
 
 

1. Leistungs- und Verantwortungsbereich des MSB beim Steuern über iMS 
Die Herstellung der Steuerbarkeit und die laufende Durchführung der Steuerung im Sinne von 
§ 33 MsbG zählt gemäß § 35 MsbG zu den Leistungen und damit zum Verantwortungsbereich 
des MSB. Alle Komponenten an der Messstelle, die für die Herstellbarkeit und die laufende 
Durchführung der Steuerung erforderlich sind (wie beispielsweise eine Steuerbox), sind gemäß 
§ 3 i.V.m. § 2 Nr. 11 MsbG hiervon umfasst. Hiermit sind nicht diejenigen technischen 
Einrichtungen im Sinne der §§ 9, 10b EEG gemeint, mit denen der Anlagenbetreiber die 
Steuerbarkeit ermöglichen muss.   

 
Weitere Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Steuerung anfallen, gehören 
ebenfalls zum Leistungs- und Verantwortungsbereich des MSB. Folglich muss die Marktrolle MSB 
sicherstellen, dass, z.B. bei sich überschneidenden Steuerungsbefehlen, eine Priorisierung und 
Koordination stattfindet und stets das mit der höchsten Priorität versehene Signal umgesetzt wird.  

 
2. Grundsätze der Bestimmung der Priorität paralleler Steuersignale 
Der MSB berücksichtigt hierbei die gesetzlichen und regulatorischen Grundsätze der Priorisierung 
von Steuerungshandlungen. Schaltsignale der ÜNB bzw. NB nach § 13a Abs. 1 und 5 EnWG 
genießen absoluten Vorrang. Wenn vertraglich eine Vereinbarung für steuerbare 
Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG mit dem Netzbetreiber geschlossen wurde, ist dies 
prioritär gegenüber anderen Schaltungen auszuführen.  

 
3. Ort der Priorisierung  
Die Priorisierung paralleler Schaltsignale ist eine wichtige zeitkritische Entscheidung, die direkt 
und ohne Umwege erfolgen muss. Folglich ist diese Entscheidung außerhalb der 
Marktkommunikation und ohne die Einbindung des Backend des MSB zu treffen und umzusetzen. 
Gleiches gilt für eine evtl. notwendige Kommunikation zur Durchführbarkeit der Maßnahmen oder 
auftretenden Fehlern. 

 
4. Standard- oder Zusatzleistung 
In den Fällen des § 31 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2 und 3 Satz 2 MsbG ist bis zu zweimal am 
Tag eine Änderung des Schaltprofils vom MSB als in der POG enthaltenen Standardleistung 
anzubieten. Darüber hinaus gehende Schaltungen sind gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 35 Abs. 
3 MsbG vom MSB (ggfs. gegen ein zusätzliches Entgelt) zu erbringen. Die Abrechnung der 
Leistung erfolgt durch den MSB im Zuge der bekannten prozessualen Vorgaben. 


