
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
bne-Stellungnahme zum  

BNetzA Auftaktworkshop 
Zielmodell 
bne-Stellungnahme zum Kick-off-Workshop 
zur Ausgestaltung eines Zielmodells zur 
Umsetzung des GDEW bei der BNetzA am 
28. April 2017 

Berlin, 15. Mai 2017. Die Erarbeitung des Zielmodells dient der vollständigen 
Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes (MSBG) ab dem Jahr 2020. Der bne 
geht davon aus, dass die technischen Spezifikationen für die Gateways eine voll-
ständige Abwicklung der gesetzlich vorgegebenen Regeln ermöglichen. Daran 
sollten sich die für das Zielmodell zu erarbeitenden Geschäftsprozesse orientie-
ren. Zugleich plädiert der bne für eine Weiterentwicklung der bisherigen Ge-
schäftsprozesse mit dem Ziel, die Abwicklung weiter zu vereinfachen und zu be-
schleunigen.   
 
Der bne begrüßt, dass die Bundesnetzagentur (BNetzA) die grundlegenden gesetz-
lichen Regelungen in ihren im Workshop vorgestellten Leitplanken nochmals be-
kräftigt hat. Mit der Einführung der sternförmigen Datenkommunikation  wird 
auch eine neue Ausgestaltung der Bilanzierung und Bilanzkreisabrechnung not-
wendig. Die Leitplanken der Bundesnetzagentur zeigen auch hier in die richtige 
Richtung, indem die Übertragungsnetzbetreiber mehr Aufgaben zugewiesen be-
kommen, als im bisherigen Verfahren.  
 
Mit der Festlegung eines Zielmodells schlägt die BNetzA zugleich eine Überarbei-
tung der Lieferantenwechselprozesse vor. Auch dies wird vom bne grundsätzlich 
begrüßt.  
 
Im Folgenden wird im ersten Teil auf die im Workshop vorgestellten Vorschläge der 
BNetzA und im zweiten Teil auf die Vorschläge der Verbände BDEW und VKU ein-
gegangen.      
 
 
 



bne | Stellungnahme | Seite 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Anmerkungen zu Vorschlägen der BNetzA 
 
Sternförmige Datenkommunikation 
Die gesetzlich vorgegebene sternförmige Datenkommunikation ist sinnvoll und er-
laubt eine beschleunigte Weitergabe der Daten an alle Marktparteien, die diese be-
nötigen. Es ist darum von zentraler Bedeutung, diese sternförmige Kommunikation 
ohne Abstriche umzusetzen. Der bne ist zuversichtlich, dass alle für die Umsetzung 
notwendigen technischen Voraussetzungen rechtzeitig geschaffen werden können. 
Bei der Ausgestaltung der Prozesse sollte daher von einer erfolgreichen technischen 
Umsetzung der gesetzlichen Regelungen ausgegangen werden.  
 
Starke Rolle des MSB – auch für Aufbereitung der Messwerte 
Eine sternförmige Kommunikation kann nur mit der zentralen Rolle des Messstel-
lenbetreibers umgesetzt werden. Dieser ist jedoch zuallererst für das zuverlässige 
und störungsfreie Funktionieren der intelligenten Messsysteme verantwortlich. Er 
verantwortet also die Aufbereitung und Übermittlung der Daten, die Ausführung 
geschieht jedoch im Gateway. Die Aufgabe des MSB ist somit nicht, Daten selbst zu 
erfassen oder zu bearbeiten. Dies für das Interimsmodell abweichend zu regeln, 
war sinnvoll. Die Vorteile der sternförmigen Kommunikation werden jedoch nur 
mit der direkten Kommunikation aus den intelligenten Messsystemen genutzt wer-
den können. Darum muss auch im Zielmodell das im Gesetz angelegte Modell um-
gesetzt werden. 
 
Abweichungen von der direkt aus einem Gateway erfolgenden Datenübermittlung, 
hier vor allem die Übermittlung an ein Back-End-System des Messstellenbetreibers 
und die Verteilung der Daten an die berechtigten Parteien aus dem Back-End-
System heraus, sollten durch geeignete technische Spezifikationen nicht notwendig 
sein. Ziel sollte deshalb sein, die Spezifikationen der Geräte so auszugestalten, dass 
die direkte sternförmige Datenkommunikation immer aus dem Gateway erfolgen 
kann. 
 
Eine Ausrichtung der Standardprozesse an seltenen Fehler- oder Sonderfällen ist 
hingegen nicht sinnvoll. Es sollten zunächst die Situationen klar beschrieben wer-
den, für die Abweichungen von den Standardprozessen notwendig werden könn-
ten. Erst dann sollte über die Lösungen für diese Fälle diskutiert werden.  
  
Bilanzkreisaggregationszuständigkeit für iMS-gemessene Marktlokationen 
Die Bundesnetzagentur schlägt vor, Kunden mit intelligentem Messsystem (iMS) 
und einem datensparsamen Tarif mit einem angepassten Standardlastprofilverfah-
ren zu bilanzieren. Dieses Modell sieht eine monatliche ex-post Bilanzierung dieser 
Standardlastprofile (SLP) beim ÜNB vor. Damit werden alle mit iMS ausgestatteten 
Marktlokationen unmittelbar beim ÜNB bilanziert. Der bne unterstützt dieses Mo-
dell. 
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Weiter wird die Abschaffung von tagesparameterabhängigen Lastprofilen (TLP) 
vorgeschlagen. Auch der bne hält die TLP-Bilanzierung bei monatlicher ex-post Bi-
lanzierung für nicht mehr notwendig. Der bne unterstützt den Vorschlag der Bun-
desnetzagentur. 
 
Die Beibehaltung des analytisches Lastprofilverfahrens ist mit der Einführung der 
monatlichen ex-post Bilanzierung jedoch nicht mehr möglich. Durch die ex-post 
Bilanzierung können die Restlastkurven der VNB erst mit Ablauf des jeweiligen Bi-
lanzierungsmonats gebildet werden. Die für belastbare Prognosen notwendigen 
Daten liegen den Lieferanten / Bilanzkreisverantwortlichen damit nicht mehr zeit-
gerecht vor. Der bne plädiert für die Abschaffung der analytischen Lastprofile.  
 
Ein- und Auszugsmeldungen 
Ein Nebeneinander von rückwirkenden Meldungen für Ein- und Auszüge von Kun-
den mit konventionellen Messeinrichtungen und ausschließlich in die Zukunft ge-
richteter Meldungen für die Umzüge von Kunden mit intelligentem Messsystem er-
scheint nicht sinnvoll. Es würde die Einführung von unterschiedlichen Prozessen 
zur Abwicklung der jeweiligen Vorfälle erfordern und es wäre den Kunden nicht 
vermittelbar, dass sie aufgrund eines intelligenten Zählers Nachteile beim Umzug 
in Kauf nehmen müssen. Der bne plädiert dafür, die Umzugsmeldungen im Ziel-
modell ausschließlich für Zeitpunkte in der Zukunft zuzulassen. 
 
Abmeldeanfrage 
Die Abmeldeanfrage in der derzeitigen Form hat sich nach Auffassung des bne be-
währt. Sie stellt einen angemessenen Ausgleich der Interessen von anmeldenden 
und abmeldenden Lieferanten dar. Darum plädiert der bne für die Beibehaltung 
der Abmeldeanfrage in den Lieferantenwechselprozessen. 
 
Zuordnungslisten  
Der Versand von Zuordnungslisten ist nicht mehr erforderlich, wenn im Clearing 
zur Bilanzierung weiter die Möglichkeit zum Abgleich des Kundenbestands vorge-
sehen wird. Die Daten von einzelnen Kunden können über eine Stammdatenabfra-
ge geklärt werden. Damit stehen ausreichend Instrumente zum Datenabgleich zu 
Verfügung, die Zuordnungslisten sind dann entbehrlich. 
 
Fristen  
Für das Zielmodell sollte insgesamt eine Straffung der in den Prozessen vorgesehe-
nen Fristen angestrebt werden. Die bereits weit fortgeschrittene Automatisierung 
der Prozesse bietet nach Auffassung des bne hierfür ausreichend Spielräume. 
 
Eine Verkürzung der Änderungsfrist für bilanzierungsrelevante Stammdaten wird 
vom bne ebenfalls grundsätzlich begrüßt. Hier sind jedoch noch Einzelfälle zu be-
trachten, in denen Änderungen eine Vielzahl von Kunden gleichzeitig betreffen und 
damit die Lieferanten an den Märkten zu einer kurzfristigen gleichgerichteten 
Nachbeschaffung oder –veräußerung zwingen. Solche Änderungen sind daher ge-
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eignet, die Großhandelsmärkte zu beeinflussen. Ein Beispiel für eine solche Ände-
rung ist der Wechsel einer Kundengruppe (z.B. Haushaltskunden) auf ein neues 
Standardlastprofil (SLP)zu einem festen Zeitpunkt. Die Abweichungen zwischen al-
tem und neuem Profil müssten dann innerhalb von 10 WT von allen Lieferanten im 
betroffenen Netzgebiet an den Großhandelsmärkten gehandelt werden. Sofern es 
sich dabei um eine große Anzahl von Kunden handelt, könnten die Großhandels-
märkte allein aufgrund der kurzfristigen Änderung beeinflusst werden. 
 
 
2. Anmerkungen zum BDEW- / VKU-Diskussionspapier 

 
Zu 3.2.2 Prozessuales Grundkonzept 
Das Konzept zur Grundkonfiguration erscheint grundsätzlich sinnvoll. Nach Ein-
schätzung des bne kommen allerdings nur zwei Konfigurationsvarianten für die 
Lieferantenmesswerte in Frage. Bei Kunden im datensparsamen Tarif werden nur 
die jeweiligen Monatseinzelwerte übermittelt, in allen anderen Fällen die ¼-h-
Werte der Zählerstandsgangmessung. Bei Nutzung eines speziellen Netztarifs für 
Schwachlastzeiten, üblicherweise als HT/NT-Tarif ausgestaltet,  kann der Netzbe-
treiber auch eine entsprechende Konfiguration beauftragen, da der Netzbetreiber 
diese Werte zur Netzabrechnung benötigt. Idealerweise erhält der Lieferant diese 
Daten dann ebenfalls unmittelbar aus dem Gateway, alternativ leitet der Netzbe-
treiber diese für die Netzabrechnung relevanten Daten an den Lieferanten weiter, 
damit eine ordnungsgemäße Rechnungsprüfung erfolgen kann. 
 
Zu 3.3 Anfrage und Bestellung von MSB-Leistungen 
Die Prozessschritte 1 (Anfrage Leistung) und 2 (Angebot / Ablehnung Anfrage Leis-
tung) sollten optional ausgestaltet werden, da sie bei Bestellungen von Standard-
leistungen nicht erforderlich sind. Die Leistungen gehören zu den gesetzlichen 
Standardleistungen und somit ist ein Angebot und eine Zustimmung zum Angebot 
nicht erforderlich. 
 
Die Prozessschritte 3 (Bestellung) und 5 (Parameter zur Gerätekonfiguration) sowie 
die Prozessschritte 4 (Antwort auf Bestellung) und 6 (Antwort auf Parameter zur Ge-
rätekonfiguration) sollten jeweils zusammengefasst werden. Hier ist nicht erkenn-
bar, warum eine Trennung der Bestellung und der Übergabe der Parameter für die 
Prozesse notwendig ist. 
 
Zu 3.4 Abrechnung Zusatzleistungen 
Zu diesen Vorschlägen hat der bne keine Anmerkungen.  
 
Zu 3.5 Übermittlung von Berechnungsformeln zur Ermittlung von Abrechnungs-
energiemengen 
Hinweis zur Fußnote 3: Es sollte das Ziel sein, möglichst keine Ausnahmen von ei-
ner elektronischen Übermittlung zu erlauben und die vollautomatisierte Verarbei-
tung für möglichst alle Konstellationen zu ermöglichen.  
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Zu 3.6 Anforderung von Einzelmesswerten  
Grundsätzlich sollte dieser Prozess für alle berechtigten Parteien offen stehen, nicht 
nur für den Netzbetreiber, da auch für andere Marktparteien auf Grund von ver-
traglichen Vereinbarungen eine Notwendigkeit zur Übermittlung von Einzelmess-
werten bestehen kann. 
 
Zu 3.7 Aufbereitung und Bereitstellung von Messwerten 
In der Prozessbeschreibung für die Aufbereitung und Bereitstellung von Messwer-
ten für kME und mME (3.7.1.1) ist jeweils nur die MaLo genannt, hier müsste je-
doch die MaLo für die Energiewerte und die MeLo für die Messwerte genannt wer-
den. 
 
In der Prozessbeschreibung für die Aufbereitung und Bereitstellung von Messwer-
ten für iMS wird eine standardmäßige Übermittlung von Messwerten aus dem Ga-
teway in das Back-End-System des MSB vorgesehen. Dies widerspricht jedoch den 
Vorgaben aus dem MSBG. Aus Sicht des bne ist eine solche Übermittlung auch 
nicht notwendig. Die Plausibilisierung und Ersatzwertbildung muss im Gateway er-
folgen – Gateways, die diese Anforderung nicht erfüllen, können keine Zulassung 
erhalten. Daher müssen die Prozessschritte 1, 5, 6 und 7 gestrichen werden.  
  
Sofern im weiteren Verlauf des Verfahrens festgestellt wird, dass eine Übermittlung 
vom Gateway an das Back-End-System des MSB notwendig und gesetzlich zulässig 
ist, muss mindestens sicher gestellt werden, dass die Kommunikation der Emp-
fangsberechtigen mit dem Back-End-System mit identischen Verfahren und For-
maten wie die Kommunikation mit dem Gateway ausgestaltet wird. Dies muss auch 
in der Prozessbeschreibung klar formuliert werden. 
 
In der Prozessdarstellung muss außerdem die Marktrolle externe Marktteilnehmer 
(EMT) aufgenommen werden, da auch diese grundsätzlich eine berechtigte Markt-
partei sein kann und damit eine regelmäßige Datenübermittlung notwendig ist.  
 
Zu 4 Informations- und Stammdatenaustausch 
An dieser Stelle wird auf die Anmerkungen zu den Fristen, insbesondere zur Ver-
kürzung der Frist zur Übermittlung von bilanzierungsrelevanten Daten verwiesen. 
 
Zu 5 Bilanzierung / Bilanzkreisabrechnung 
Zum analytischen Lastprofilverfahren und zur monatsweisen Bilanzierung von 
Kunden im datensparsamen Tarif wird auf die Anmerkungen am Anfang der Stel-
lungnahme verwiesen.  
 
Die Übersicht der im Rahmen der Bilanzierung und Bilanzkreisabrechnung zu 
übermittelnden Daten erscheint Schlüssig. Der bne weist an dieser Stelle darauf 
hin, dass im Zielmodell eine schnellere Übermittlung der Summenzeitreihen erfol-
gen sollte. Der bne schlägt vor, eine rollierende Übermittlung von Tagessummen-
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zeitreihen für die ¼-h-gemessenen Kunden vorzusehen. Die Frist hierfür muss sich 
an der Verfügbarkeit verlässlicher Messwerte (höchstens 10 WT) orientieren. Mit 
einer solchen schnelleren Übermittlung können bereits frühzeitig Prüfungen durch 
die Marktparteien erfolgen und gegebenenfalls Klärungsprozesse eingeleitet wer-
den.  
 
  
 
Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft 
Der bne steht seit 15 Jahren für Markt, Wettbewerb und Innovation in der Ener-
giewirtschaft. Unsere Mitglieder entwickeln wegweisende Geschäftsmodelle für 
Strom, Wärme und Mobilität. 


