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Selten hat eine Branche so sehr auf ein Gutachten gewartet 
wie die Smart-Meter-Welt auf die Kosten-Nutzen-Analyse 
(KNA). Ende Juli 2013 war es endlich soweit: Die im Auf-
trag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technolo-
gie von Ernst&Young erstellte Studie gibt einen Ausblick 
auf die zukünftige Smart-Meter-Landschaft in Deutschland. 
Die vorgestellten Ergebnisse werden mit großer Wahr-
scheinlichkeit in Gesetze und Verordnungen einfließen.  

 

Wissen Sie, welche Auswirkungen die KNA auf Ihr Unter-
nehmen hat? 

 
STANDPUNKT 

Die Smart-Meter-Welt wird erwachsen: Kosten-Nutzen-Analyse zeigt das 
zukünftige Design des deutschen Zähl- und Messwesens 
 
Im Rahmen der Kosten-Nutzen-Analyse sollte festge-
stellt werden, ob das in der EU-Richtlinie vorgesehene 
80%-Rollout-Szenario in Deutschland einen volkswirt-
schaftlichen Nutzen mit sich bringt. Dieses wird im 
Gutachten eindeutig verneint. Nichtsdestotrotz schlägt 
die Studie vor, die Einbauverpflichtungen des beste-
henden EnWG beizubehalten und sogar zu erweitern.  

Die KNA hat in erster Linie Auswirkungen auf Verteil-
netz- und Messstellenbetreiber 
Intelligente Messsysteme (iMsys) sollen nun auch bei 
Einspeisern mit geringer Leistung und allen steuerba-
ren Anlagen (Wärmepumpen, Nachtspeicherheizun-
gen etc.) eingebaut werden. Darüberhinaus sind im 
Rahmen anstehender Turnuswechsel alle konventio-
nellen Zähler, die nicht unter die Einbauverpflichtun-
gen für iMsys fallen, durch intelligente Zähler (iZ) 
ohne Kommunikationsmodul (Gateway) zu ersetzen.  

Hierdurch wird bis 2032 ein Gesamtvolumen von ca. 
50 Mio. zu installierenden intelligenten Messsystemen 
und Zählern in der Sparte Strom erreicht.  

Neuer Marktakteur = neue Prozesse 
Zur Gewährleistung einer hohen Datensicherheit und 
reibungslosen Kommunikation soll der neue Marktak-
teur des Gateway-Administrators (GWA) eingeführt 
werden. Dieser ist für den Rollout, die Konfiguration 
und den Betrieb des Gateway zuständig. Er verwaltet 

im laufenden Betrieb die Zugriffsrechte aller Marktteil-
nehmer auf das Gateway.  

Lieferanten und andere Marktteilnehmer greifen über 
den GWA auf das Gateway zu und legen dort Profile 
ab, die definieren, welche Messwerte in welchem 
Rhythmus gesendet werden sollen. Der GWA soll 
vom MSB mit den meisten Zählpunkten im jeweiligen 
Netzgebiet ausgeprägt werden. Den ca. 890 VNBs 
fällt damit die grundsätzliche Verantwortung zu. Mit 
der Durchführung können sie jedoch auch andere 
wettbewerbliche MSB beauftragen.  

Abbildung 1: Die zentrale Rolle des GWA im Smart-Meter-Betrieb  

Die Ausprägung der Kommunikationsabläufe (MaKo 
oder individual) zwischen den Marktakteuren wird 
aktuell noch in verschiedenen Gremien diskutiert. 



 
Die zur Abbildung der Smart-Meter-Welt notwendigen hohen  

Investitionen verteilen sich leichter auf mehrere Schultern. 
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Nur keine Zeit verlieren  
Bis zum gesetzlich festgelegten Start des Rollouts 
müssen alle Prozesse eingeführt und die Systeme 
arbeitsfähig sein. Aufgrund der technologischen, poli-
tischen und unternehmerischen Rahmenbedingungen 
gehen wir von einem Beginn des Rollouts in 2016 
aus. Das klingt zunächst nach viel Zeit, jedoch steht 
bis dahin viel Arbeit an.  

n Zahlreiche IT-Systeme müssen ausgewählt, be-
schafft und installiert werden: Auftragssteuerungs–
system, Head End System, Meter Data Manage-
ment System – um nur die wichtigsten zu nennen.  

n Die Systeme müssen in die bestehende IT-
Architektur integriert werden.  

n Die eigentlichen Geräte müssen ausgewählt und 
beschafft werden.  

n Neue Prozesse müssen eingeführt und bestehen-
de angepasst werden.  

n Das Personal muss begleitend dazu geschult, 
Lieferanten qualifiziert und möglicherweise neue 
Dienstleister gewonnen werden.  

Gleichzeitig ist der reibungslose Betrieb in zwei Sys-
temlandschaften zu gewährleisten – im konventionel-
len sowie im “smarten” System.  

Viele der zu treffenden Entscheidungen sind vonei-
nander abhängig – und damit gibt es zahlreiche kriti-
sche Pfade.  

Besonders die Systemwahl ist aufgrund der hohen 
Folgekosten und Festlegung auf bestimmte Funktio-
nalitäten eine strategische Entscheidung, die gut 
begründet sein sollte. 

Erfolgsfaktoren: Partnerschaften und Kooperationen  
Neue Systeme bedeuten hohe Investitionen – die fast 
unabhängig von der Anzahl der bewirtschafteten Zäh-
ler anfallen. Erste Wirtschaftlichkeitsrechnungen auf 
der Grundlage der in den KNA vorgeschlagenen Erlö-
se zeigen, dass ein zeitnaher Breakeven bei einer 
Zählermenge von etwa 500.000 Messsystemen realis-
tisch ist.  

Wir sind der festen Überzeugung, dass sich nicht 
jeder Marktteilnehmer seine eigene Lösung „leisten“ 
kann. Suchen Sie sich deshalb kompetente Partner 
und bilden Sie Kooperationen, um Synergieeffekte zu 
realisieren!  

Wie “erwachsen” ist Ihr Unternehmen? 
Aus der KNA lassen sich zahlreiche Indikationen auf 
die künftige Gesetzgebung ableiten. Folgende Fragen 
müssen Sie beantworten können: 

n Wie sehen die Mengengerüste aus? Bis zu wel-
chem Jahr müssen Sie wie viele iMsys und iZ in-
stallieren? 

n Welche Prozesse und Systeme sind in bei Ihrem 
VNB, MSB und Shared Service betroffen? Wie 
hoch sind Ihre Anpassungskosten? 

n Wie sieht ihr Finanzierungsmodell aus? 
n Prägen Sie den Marktakteur GWA selbst aus oder 

kaufen Sie sich die Dienstleistung ein? 
n Gehen Sie den Rollout im Alleingang an oder 

nutzen Sie die Vorteile einer Kooperation? 
n Welche Produkte bieten Sie am Smart-Meter-

Markt an? 
n Verfügen Sie über ausreichendes Knowhow und 

Ressourcen, um ein Projekt dieser Dimension zu 
schultern? 

Wir begleiten Sie in die smarte Welt  
Falls Sie auf die genannten Fragen noch keine Ant-
worten haben, helfen fachliche Workshops, in denen 
die Auswirkungen der KNA auf die einzelnen Unter-
nehmensteile bewertet werden. Unsere Berater grei-
fen dafür auf einen Benchmark mit verlässlichen Zah-
len aus dem Markt zurück. Mithilfe von Modellrech-
nungen, die viele Variablen zulassen, geben wir Ihnen 
Indikationen für die Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher 
Szenarien. Sie erhalten Handlungsempfehlungen und 
fundierte Vorlagen für Make-or-Buy Entscheidungen. 

Gern stehen wir Ihnen mit guter Marktübersicht, so-
wohl des Marktpotenzials für iMsys und iZ als auch 
der möglichen Dienstleister und Kooperationspartner, 
zur Seite. Am Ende steht das für Sie passende Ge-
schäftsmodell. 
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