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Konsultation eines Positionspapiers zu den Anforderungen an Messeinrichtungen im
Sinne von § 21b Abs. 3a und 3b EnWG

In jüngster Zeit sind zahlreiche Anfragen an die Bundesnetzagentur herangetragen worden,
die sich mit der nach § 21b EnWG erforderlichen Mindestausstattung solcher Messeinrichtungen befassen, die vom Messstellenbetreiber nach Absatz 3a der Vorschrift ab dem
1. Januar 2010 bei neu anzuschließenden Gebäuden bzw. bei größeren Renovierungen einzubauen oder die nach Absatz 3b beim Ersatz vorhandener Messeinrichtungen zumindest
anzubieten sind.
Die gesetzlichen Vorgaben des § 21b EnWG richten sich unmittelbar an alle betroffenen
Marktbeteiligten. Sie bedürfen zu ihrer Wirksamkeit keines Umsetzungsaktes der Bundesnetzagentur. Gleichwohl ergibt sich ein grundsätzliches Bedürfnis des Marktes nach Hinweisen zur Auslegung der gesetzlichen Vorgaben. Solche Auslegungshinweise dienen dazu, für
alle Betroffenen ein höheres Maß an Rechtssicherheit zu schaffen.
Die Beschlusskammern haben die nachfolgenden Ausgangspositionen formuliert, die sie
hiermit zur grundsätzlichen Diskussion stellen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass es sich bei diesen Erwägungen noch um keine abschließende Position der Bundesnetzagentur handelt und Rückschlüsse auf eine spätere Entscheidungspraxis in Zugangsoder Entgeltfragen hieraus noch nicht abgeleitet werden können.
Stellungnahmen zu dem vorliegenden Dokument können an die
Bundesnetzagentur
Beschlusskammer 6
Postfach 8001
53105 Bonn
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oder in einem für elektronische Weiterverarbeitung geeigneten Format an die Mailadresse
poststelle.bk6@bnetza.de unter dem Stichwort „Messeinrichtungen § 21b EnWG“ gerichtet
werden. Die Weiterleitung an die anderen Beschlusskammern wird durch die Beschlusskammer 6 sichergestellt. Sofern sich Ihre Stellungnahme oder Teile davon nur auf den
Elektrizitäts- oder nur auf den Gasbereich beziehen, geben Sie dies bitte explizit an. Sofern
dies nicht erfolgt, werden die Beschlusskammern davon ausgehen, dass die Stellungnahmen
beide Bereiche betreffen.

Die Zusendung von Beiträgen wird bis spätestens Montag, 21. Dezember 2009 erbeten.
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Anforderungen an Messeinrichtungen nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG

Die Absätze 3a und 3b des § 21b EnWG verlangen vom jeweiligen Messstellenbetreiber den
Einbau bzw. das Angebot von Messeinrichtungen, die „dem jeweiligen Anschlussnutzer den
tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegeln“.

1.

Hintergrund

Konkrete Vorgaben, welche Funktionalitäten eine dieser Beschreibung entsprechende
Messeinrichtung zu erfüllen hat, finden sich weder im EnWG noch in der auf dieser Grundlage erlassenen Messzugangsverordnung (MessZV). Allerdings ist aus der Entstehungshistorie der Absätze 3a und 3b des § 21b EnWG ersichtlich, dass der Gesetzgeber mit der gewählten Formulierung das Ziel verfolgt, den Letztverbraucher mit konkreteren Informationen
über seinen Energieverbrauch zu versorgen und damit einen Anreiz für ein energiesparendes Verhalten zu setzen.1 Der Gesetzgeber verfolgt damit einen Ansatz, der Anreize zu
energieeffizienterem Verhalten nicht nur durch Tarifgestaltung und Kosteneinsparungen,
sondern vor allem durch Aufklärung und Information über den Energieverbrauch zu setzen
versucht. Dies ist bei der Auslegung der Mindestanforderungen gem. § 21b Abs. 3a und 3b
EnWG zu berücksichtigen.

2.

Von der Messeinrichtung zu erfassende Werte

Vor diesem Hintergrund sind die Merkmale des „tatsächlichen Energieverbrauchs“ und der
„tatsächlichen Nutzungszeit“ auszulegen. Nach derzeitigem Verständnis der Bundesnetzagentur sind folgende Funktionalitäten einer Messeinrichtung im Hinblick auf die Erfassung
von Messwerten erforderlich, aber auch ausreichend:

1

vgl. BT-Drs. 16/9470 vom 04.06.2008, S. 7.
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Tatsächlicher Energieverbrauch


Die Kenntnis des tatsächlichen Energieverbrauchs setzt zunächst voraus, dass die
Messeinrichtung als Grundangabe eine einfache fortlaufende Aufsummierung folgender Werte mittels einer Anzeigeeinrichtung vornimmt:
Strom
Arbeit in kWh
(Anzeige mit einer Genauigkeit von einer
Nachkommastelle)

Gas
Betriebsvolumen in m3
(Anzeige mit einer Genauigkeit von
drei Nachkommastellen)

Für die Sparte Gas erscheint es angemessen, nicht auf die Erfassung der Einheit
kWh, sondern auf das Betriebsvolumen in m3 abzustellen. Die Umrechnung bezogener Betriebsvolumen-m3 in kWh an jeder einzelnen Entnahmestelle würde einen unverhältnismäßig hohen Aufwand notwendig machen. So müssten Daten wie z.B.
Brennwert, Druck, Temperatur zur Berechnung der Energiemenge an der Messeinrichtung vorliegen. Da sich diese Daten kontinuierlich ändern, wäre eine Bereitstellung der Daten durch den Netzbetreiber, die Eingabe der Daten sowie die Berechung
der Energiemenge an der Messeinrichtung notwendig. Dies wäre mit so hohem technischem Aufwand verbunden, dass die kundenspezifischen Kosten für den Haushaltskundenbereich unverhältnismäßig stark ansteigen würden.


Weiterhin sollte dem Endkunden die Möglichkeit gegeben werden, eine separate und
für einen frei bestimmbaren Zeitraum gültige Aufsummierung der vorgenannten Werte
vorzunehmen und anzuzeigen. Zu denken wäre an eine zusätzliche auf Knopfdruck
rückstellbare Darstellung („Reset“). Diese Funktion ist vergleichbar mit einem Tageskilometerzähler beim PKW. Dabei ist sicherzustellen, dass die Verbrauchsanzeige,
für die der Anschlussnutzer einen bestimmten Zeitraum wählen kann, grundsätzlich in
der Lage ist, den Energieverbrauch in demselben zeitlichen Umfang zu erfassen und
anzuzeigen wie das Hauptzählwerk der Messeinrichtung.



Auch sollte die Messeinrichtung die obigen Werte (kWh beim Strom, m3 beim Gas) so
aufsummieren, dass jeweils der Verbrauch der letzten abgelaufenen Kalendertage
ersichtlich ist. Dies ermöglicht es dem Endkunden, auf sehr einfache Weise und ohne
die Durchführung weiterer Berechnungen sein aktuelles Verbrauchsverhalten mit
dem aktuellen Bezug ins Verhältnis zu setzen. Hierzu bitten die Beschlusskammern
um Hinweise, für wie viele zurückliegende Tage jeweils eine Speicherung für sinnvoll
und erforderlich erachtet wird. Die Liberalisierung des Mess- und Zählwesens ermöglicht auch den Einbau und Betrieb von Messgeräten durch Dritte, die auf vertraglicher
Basis mit dem Anschlussnutzer tätig werden. Bei entsprechender Zahlungsbereitschaft der Kunden ist zu erwarten, dass sich hierdurch technisch innovative Wettbe-
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z.B. in kurzen Intervallen aktualisierte Leistungswerte anzeigen können.

b)

Tatsächliche Nutzungszeit

Das Merkmal der „tatsächlichen Nutzungszeit“ ist nach derzeitiger Einschätzung der Bundesnetzagentur dahingehend auszulegen, dass die Messeinrichtung neben den oben unter
a) dargestellten Angaben zumindest die Grundfunktionalität der Zuordnung des Verbrauchs
(Strom: kWh, Gas: m3) zu verschiedenen Tarifregistern ermöglicht. Es wird ausdrücklich um
Hinweise gebeten, ob überhaupt und wenn ja wie viele Tarifregister für wirtschaftlich bzw.
technisch sinnvoll erachtet werden. Die Umschaltzeiten zwischen den vorgehaltenen Tarifregistern sollten dabei sowohl an der Messeinrichtung selbst fest einprogrammierbar sein als
auch mittels Rundsteuersignalen geschaltet werden können. Die Beschlusskammern bitten
zudem um Hinweise, in welchen Intervallen und für wie lange jeweils auch eine Erfassung
und Speicherung von Lastgängen (Arbeitswerte oder auch Leistungsmittelwerte) für sinnvoll
und erforderlich erachtet wird.

3.

Widerspiegelung an den Anschlussnutzer

Soweit § 21b EnWG in seinen Absätzen 3a und 3b davon spricht, dass die Messeinrichtung
„dem jeweiligen Anschlussnutzer“ die genannten Informationen „widerspiegeln“ muss, so
stellt sich die Frage, in welcher Intensität und mit Hilfe welcher technischen Einrichtungen
dies zu geschehen hat.
Dabei stellt sich zunächst die Frage, mit welchen technischen Instrumentarien die von der
Messeinrichtung erfassten Werte dem Anschlussnutzer zu präsentieren sind (dazu unter a).
Sodann ist zu konkretisieren, ob und auf welche Art und Weise die Messeinrichtung eine
Übermittlung der erfassten Werte über Schnittstellen zu ermöglichen hat (unter b).

a)

Präsentation der ermittelten Werte

Die Bundesnetzagentur neigt dazu, das Merkmal „widerspiegeln“ in dem Sinne zu verstehen,
dass grundsätzlich jede Darstellungsform ausreichend ist, die dem Anschlussnutzer die genannten Informationen in angemessener Form visualisiert. Dabei sind die Erfordernisse des
Datenschutzes zu beachten, ggf. ist das Einverständnis des Nutzers einzuholen. Es reicht
nach derzeitiger Einschätzung daher aus, dass die genannten Werte ständig oder auf
Knopfdruck rollierend in einem elektronischen Display an der Messeinrichtung selbst ange-
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Bundesnetzagentur ebenfalls zulässig, dass dem Anschlussnutzer die Werte an einem Home Display in seiner Wohnung oder aber über ein Internetportal zugänglich gemacht werden.
Soweit dabei die Werte zur Kenntnis Dritter gelangen, bedarf es dazu des Einverständnisses
des Anschlussnutzers.

b)

Schnittstellen an der Messeinrichtung

Auch wenn die Anzeige der Werte ausschließlich an dem Display der Messeinrichtung erfolgt, sollte diese jedoch zumindest zwei technische Kommunikationswege eröffnen, die es
bei Bedarf und ohne Wechsel der Messeinrichtung zulassen, einen gewissen Umfang von
Daten auf elektronischen Weg zu übermitteln. Die Gewährleistung dieser Übermittlungsfähigkeit soll es Messdienstleistern ermöglichen, ihren Kunden Verbrauchsdaten auf vielfältige
Art und Weise individuell zugänglich zu machen und damit widerzuspiegeln. Hiermit wird
sichergestellt, dass die nach § 21b Abs. 3a, 3b EnWG eingebauten Messeinrichtungen auch
für den Fall eines Betreiberwechsels den Anforderungen eines liberalisierten Marktes im
Mess- und Zählerwesen Rechnung tragen und eine Vielzahl unternehmensindividueller Geschäftsmodelle ermöglichen.
Die für erforderlich erachteten Kommunikationswege haben den folgenden Datenaustausch
zu ermöglichen:


Übermittlung der unter Abschnitt 2. beschriebenen Messwerte zum Netzbetreiber
bzw. Messdienstleister: Es wird eine Schnittstelle für erforderlich gehalten, über die
der Netzbetreiber oder auf Wunsch des Anschlussnutzers ein dritter Messdienstleister alle nach Abschnitt 2. von der Messeinrichtung erfassten Werte elektronisch abrufen und weiterverarbeiten kann. Diese Schnittstelle sollte idealer Weise
sowohl hardwareseitig wie auch in Bezug auf das darüber angewendete Datenaustauschprotokoll offengelegten und lizenzfrei verwendbaren Standards folgen. Wenngleich die Vorgabe dezidierter technischer Schnittstellenstandards durch die Bundesnetzagentur auf Basis der gegenwärtigen gesetzlichen Grundlagen nicht möglich ist,
so wäre dennoch zur Gewährleistung der Interoperabilität der Systeme die Etablierung eines bundesweit einheitlichen Schnittstellenstandards (z.B. IP-Schnittstelle)
wünschenswert. Nach Möglichkeit sollten hierbei auch Standardisierungsaktivitäten
auf europäischer Ebene berücksichtigt werden.

-5-



Übermittlung der unter Abschnitt 2. beschriebenen Messwerte an ein Home Display
beim Anschlussnutzer: Wenngleich die Visualisierung der ermittelten Werte auf einem
Display der Messeinrichtung selbst für das Widerspiegeln aller Informationen als ausreichend erachtet wird, so sollte diese zusätzliche Schnittstelle ohne Austausch der
Messeinrichtung die Möglichkeit eröffnen, auch ein Home Display anzuschließen, sofern der Anschlussnutzer dies wünscht. Auch diesbezüglich sollte die Schnittstelle
hardwareseitig wie auch in Bezug auf das darüber angewendete Datenaustauschprotokoll offengelegten und lizenzfrei verwendbaren Standards folgen.

4.

Kostenanerkennung in der Entgeltregulierung

Kosten, die der Netzbetreiber geltend macht, sind in den wettbewerblichen und den regulierten Aufgabenbereich zu trennen. Insbesondere hat der Netzbetreiber die Kosten für den
Messstellenbetrieb und das Messen in dokumentierter Form aufzuteilen in den Bereich, der
dem regulierten Messstellenbetrieb zuzurechnen ist und jenen, der dem wettbewerblichen
Umfeld zuzuordnen ist. Diese Konsultation zum Mindest-Leistungsumfang einer intelligenten
Messeinrichtung im Sinne des § 21b Abs. 3a und 3b EnWG widmet sich ausdrücklich nicht
der

Frage,

ob

der

Netzbetreiber

auch

in

der

Rolle

des

Dritten

(Messstellen-

betreibers/Messdienstleisters) gemäß § 21b Abs. 1 EnWG auftreten darf. Ein Tätigwerden
des Netzbetreibers nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG unterliegt in jedem Falle der Entgeltregulierung.
Nach § 21b EnWG ist der Netzbetreiber der zuständige Messstellenbetreiber, sofern keine
anderweitige Vereinbarung getroffen wurde. § 21b Abs 3a und 3b EnWG regeln die Fälle, in
denen der Netzbetreiber ab dem 1.1.2010 Messeinrichtungen mit einem besonderen Funktionsumfang einzubauen hat. Nach § 5 Abs. 1 ARegV werden Kostenveränderungen im Rahmen der Anreizregulierung berücksichtigt. Die Differenz zwischen den in der Erlösobergrenze anerkannten Kosten zu den Kosten für Messeinrichtungen nach § 21b EnWG sind ebenso
wie die sich aus der veränderten Kundenanzahl im Bereich des Messstellenbetriebs ergebenden Kostenänderungen über das Regulierungskonto abzuwickeln. Der Netzbetreiber hat
den Nachweis zu führen, dass es sich bei den Mehrkosten nur um die Differenz zu der bereits genehmigten Erlösobergrenze handelt. Hierbei ist darüber hinaus ein Nachweis der
Kosteneffizienz erforderlich.
Die Kosten von Zählern mit einem über obige Mindestanforderungen hinausgehenden Funktionsumfang, können maximal in Höhe der Kosten eines Zählers nach § 21b Abs. 3a bzw. 3b
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vorstellen. Die Kosten der wettbewerblichen Zählerfunktionen sind nicht anerkennungsfähig.
Ein flächendeckender roll-out von Smart Metern, welcher in Summe höhere Kosten als die
bisherige Messung erfordert und der nicht durch die Notwendigkeit des § 21b begründet
werden kann, ist nicht anerkennungsfähig, solange nicht die Effizienz der Maßnahme für den
Netzbetrieb dargelegt wurde (z.B. Überkompensation der Einführungskosten durch Einsparungen bei der Ablesung; allerdings wäre in diesem Fall der Saldo kleiner Null, so dass keine
anerkennungsfähigen Mehrkosten verblieben).
Jene Kostenänderungen, die während der Regulierungsperiode in das Regulierungskonto
eingebucht werden, werden dort aufsummiert und am Ende der Regulierungsperiode auf die
Jahre der folgenden Regulierungsperiode aufgeteilt und Erlösobergrenzen verändernd berücksichtigt. Eine vorzeitige Anpassung von Entgelten ist hiermit nicht verbunden.

