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Auswahl der verantwortlichen Marktrolle  Begründung einfügen Kürzel einfügen 

Die Erhebung und Verteilung abrechnungsre-
levanter Messwerte sollte erfolgen durch:  
 
1) den Messstellenbetreiber  
 

Die Messwertaufbereitung und Übermittlung sollte analog zum Strom- auch im Gasmarkt durch den 
Messstellenbetreiber erfolgen. Prozesse und Fristen müssen auch im Zielmodell für Strom und Gas mög-
lichst gleichlaufen. Abweichende Prozesse im Gas sind weder effizient noch erforderlich und erst recht 
nicht vereinbar mit Zielen des Gesetzgebers. Zudem ist der Umstellungsaufwand vom Interimsmodell 
zum Zielmodell überschaubar, denn die meisten Anpassungen erfolgen bereits durch die Einführung des 
Interimsmodells. Außerdem kann die dargestellte Variante für neue Gasmesseinrichtungen wie auch 
konventionelle (nicht angebundene) Gasmesseinrichtungen gleichermaßen umgesetzt werden. 
 
Eine Festlegung, dass im Gasbereich Messwertaufbereitung und Übermittlung dauerhaft abweichend 
vom Zielmodell durch den Netzbetreiber erfolgen soll, hat nach Ansicht des bne praktisch nur Nachteile 
und widerspricht der Intention des Gesetzes, die Verbraucher durch die moderne Messtechnik besser 
mit Informationen über ihren Energieverbrauch zu versorgen. 
 
Durch die Übertragung der Zuständigkeit gemäß MsbG auf den Messstellenbetreiber (sog. MSB-Modell) 
ergeben sich zwangsläufig Modifikationen bei den bisherigen Prozessabläufen, die bisher netzbetreiber-
intern erfolgt sind. Anders als im BDEW-Diskussionspapier dargestellt, sind diese Anpassungen kein 
überzeugendes Argument gegen das MSB-Modell. Vielmehr müssen lediglich Prozessabläufe definiert 
und transparent gemacht werden – und die Transparenz der Messwertaufbereitung ist nicht zuletzt aus 
Sicht von Lieferanten und Letztverbrauchern ein Gewinn. Insbesondere der bisherige Prozess, nach dem 
Lieferanten zu jedem einzelnen Ablesewert (in m³, z.B. vom Kunden) die Energiemenge (in kWh) bzw. 
den dazu geltenden Brennwert und Zustandszahl abfragen müssen, ist mehr als umständlich und extrem 
verbraucherunfreundlich. Anders als vom BDEW dargestellt, sehen wir keine Anzeichen dafür, dass bei 
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der Ausübung der Messwertaufbereitung und -übermittlung durch den MSB die Qualität der Daten oder 
die Einhaltung der Fristen leiden wird. Gerade im Gasbereich wird seit vielen Jahren die Verkürzung 
diverser Fristen der Datenbereitstellung durch den Netzbetreiber von Seiten der Netznutzer gefordert – 
etwa für die zweimal täglich von dem Netzbetreiber an den BKV zu übermittelten RLM-
Allokationszeitreihen. Selbst nach GaBi Gas 2.0 beträgt die Frist zur Übermittlung dieser Daten immer 
noch 4 (!) Stunden nach Intervention der Netzbetreiber. Nach Ansicht des bne sind grundsätzlich die 
Ergebnisse der Umwertung der Volumenmesswerte (m³) in kWh in ihrer Qualität jeweils die gleichen – 
ganz gleich ob die Energiemengen vom Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber ermittelt werden. 
 
Zur ausführlichen Darstellung der bne-Position weisen wir auf die Überlegungen hin, die wir im „bne 
Diskussionspapier zur Umsetzung Zielmodell Messwesen im Gas“ [Link einfügen] dargelegt haben. 
 
Ergänzend möchten wir noch eine falsche Darstellung im BDEW-Diskussionspapier korrigieren, die aus 
Lieferantensicht wichtig ist: Unter Kapitel 2 des Papiers vom 3. April 2017 wird ausgeführt, dass die 
„stündliche Energiedatenübermittlung vom Netzbetreiber (NB) an den Transportkunden (TK) auf Anfra-
ge (bewertet mit dem Bilanzierungsbrennwert)“ ein Teil der Datenaustauschprozesse der GaBi Gas seien 
und als solche unverändert bestehen bleiben. Korrekt ist, dass dieser Prozess  Teil der Festlegung GeLi 
Gas war und noch immer ist [siehe Anlage 1 der Festlegung BK7-16-142 zur Änderung der GeLi Gas, Ab-
schnitt D.1 (Prozess Anforderung und Weiterleitung von Messwerten), Ziffer 1.2.5.1.1 Turnusmäßi-
ge/Regelmäßige Messwertübermittlung – Nummer 2]. Dieser Datenaustauschprozess ist daher Bestand-
teil  der in diesem Konsultationsverfahren diskutierten Prozessanpassungen zur Kommunikation von 
Messwerten zwischen den Marktakteuren.  Diese Klarstellung ist nach unserer Ansicht nötig, da dieser 
Datenaustauschprozess in der Vergangenheit regelmäßig für Diskussionen zwischen Netzbetreibern und 
Transportkunden sorgte. 
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Die Erzeugung, Plausibilisierung und Ersatz-
wertbildung von (abrechnungs-)relevanten 
Messwerten im Gassektor soll erfolgen: 
 
1) im Smart Meter Gateway (Strom)  
oder  
2) im Back-End des verantwortlichen Markt-

Der bne geht davon aus, dass die technischen Spezifikationen für die Gateways eine vollständige Ab-
wicklung der gesetzlich vorgegebenen Regeln ermöglichen. Daran sollten sich die für das Zielmodell zu 
erarbeitenden Geschäftsprozesse orientieren. Die grundsätzlich bne-Position zu diesem Thema haben 
wir in der „Stellungnahme vom 15. Mai 2017 zum BNetzA Auftaktworkshop“ beschrieben: Abweichun-
gen 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 

bne 

http://www.bne-online.de/de/system/files/files/attachment/20170411_bne%20Diskussionpapier_Umsetzung%20Zielmodell%20Messwesen%20im%20Gas_20170505.pdf
http://www.bne-online.de/de/system/files/files/attachment/20170411_bne%20Diskussionpapier_Umsetzung%20Zielmodell%20Messwesen%20im%20Gas_20170505.pdf
http://www.bne-online.de/de/system/files/files/attachment/20170515%20bne%20Stellungnahme%20BNetzA%20Auftaktworkshop%20Zielmodell%2020170428.pdf
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beteiligten 
 

notwendig sein. Ziel sollte sein, die Spezifikationen der Geräte so auszugestalten, dass die direkte stern-
förmige Datenkommunikation immer aus dem Gateway erfolgen kann. 
 
Die tatsächlichen Messwerte (m³) müssen im SMG abgelegt werden. Das sind die geeichten Werte. Dazu 
können dann Brennwert und Z-Zahl kommen – mit denen das SMG dann die errechneten Werte anzei-
gen kann. Sofern im Gateway nach der aktuellen Technischen Richtlinie des BSI nur maximal ein Multi-
plikator (im Strom der Wandlerfaktor) hinterlegt werden kann, dann lässt sich das für Gas in der Art 
lösen, dass Brennwert und Zustandszahl vor der Ablage im Gateway (SMG) multipliziert und nur das 
Produkt im Gateway hinterlegt wird. Auch dieser Aspekt der Umsetzung ist also lösbar; einen möglichen 
Prozess für die zeitgenaue Hinterlegung der (Bilanzierungs-)Brennwerte  hat der BDEW in seinem Dis-
kussionspapier beschrieben. Sofern die Technische Richtlinie nicht angepasst wird, ist eine logische Fol-
ge, dass die Umwertung der Ablesewerte mit dem jeweils geltenden Abrechnungsbrennwert im Back-
End-System des MSB erfolgen muss. Aus diesen Erwägungen können wir nebenstehende Konsultations-
frage nicht eindeutig mit 1 oder 2 beantworten. Beide Varianten sind möglich, nach der Abschätzung 
des Gesamtaufwands erscheint uns Variante 2 für den Gasbereich als die insgesamt praktikablere Lö-
sung (keine Einbindung des MSB Strom in die Prozessabläufe für Gas). 
 
Nicht zuletzt hängen die aktuellen technischen Spezifikationen für das SMG mehr von den Vorgaben der 
technischen Richtlinie als von den technisch möglichen Funktionalitäten ab. Sollte daher die Technische 
Richtlinie des BSI angepasst werden, würde sich die oben dargelegte Einschätzung entsprechend ver-
schieben. 

 


