
Messstellen  betriebs-
gesetz: Das  
Ziel modell wirft  
Schatten voraus

M
it der Verabschiedung 
des Messstel lenbe -
triebsgesetzes (MsbG) 

im August 2016 ist der Termin 
für die Gültigkeit des Zielmo-
dells zum 01.01.2020 klar defi-
niert. Das Thema Smart Meter 
wurde bereits vor dieser Ge-
setzgebung über unterschiedli-
che Pilotprojekte bei mehreren 
Versorgungsunternehmen um-
gesetzt. Ziel war es schon da-
mals, frühzeitig Erfahrung mit 

der neuen Technik zu sammeln. 
Lange sah es so aus, als müss-
te man tatsächlich nur noch auf 
die gesetzlichen Vorgaben, die 
damit einhergehenden Verord-
nungen sowie die Änderungen 
der Datenformate warten. Die 
notwendige Technik sowie die 
Bereitstellung dieser schienen 
unkritisch. Mit der Änderung der 
Anforderungen an moderne Mes-
seinrichtungen durch das BSI hat 
sich dieser Eindruck jedoch ge-

wandelt. Mittlerweile wird auf 
die Zertifizierung und Ausliefe-
rung von Zählern und Gateways 
gewartet. Die Anpassung der 
Spezifikation ist anscheinend 
nicht mal eben umgesetzt und 
die damit einhergehende Ver-
schiebung der 3-Jahres-Frist für 
den Rollout sowie die Ausliefe-
rung von Gateways im Laufe des 
Jahres 2018 führen dazu, dass es 
keine Erfahrungen zum Einsatz 
der neuen Technik gibt. 



Nichtsdestotrotz laufen zurzeit 
die Vorbereitungen für die Ände-
rung der Prozesse und Formate 
zur Umsetzung des Zielmodells. 
Der BDEW ist aufgerufen, die 
entsprechenden Prozessanpas-
sungen in der WiM sowie in den 
GPKE / MaBiS / MPES-Prozessen 
etc. bis Mitte des Jahres zu erar-
beiten und der Bundesnetzagen-
tur (BNA) vorzuschlagen. Auf 
dieser Basis soll dann das Kon-
sultationsverfahren durchlaufen 
werden und bis Ende des Jahres 
2018 eine Verabschiedung erfol-
gen. Der Fokus liegt hierbei auf 
der erweiterten Aufgabenstellung 
des Messstellenbetreibers (MSB) 
zur Aufbereitung von Messwer-
ten inklusive der zugehörigen 
sternförmigen Kommunikation 
und der damit verbundenen Ver-
schiebung der Bilanzierung aller 
mit intelligenten Messsystemen 
ausgerüsteten Verbrauchsstellen 
Richtung Übertragungsnetzbe-
treiber (ÜNB). 

Die bereits im Interimsmodell 
geltende Vorgabe, die sternför-
mige Kommunikation für Einspei-
ser Richtung ÜNB aufzubauen, 
kann aufgrund der fehlenden 
Gateways bisher nicht realisiert 

werden. Somit liegen auch hier 
keine Erfahrungswerte vor, die in 
die geänderte Prozessbeschrei-
bung einfließen könnten. Daher 
erfolgt anscheinend nun auch 
die Änderung, dass die sternför-
mige Kommunikation vom MSB 
und nicht aus den Gateways er-
folgen soll.

Man kann somit gespannt sein, 
welchen Umfang die Änderungen 
mit sich bringen und wie sich dies 
auf die Umsetzung in den unter-
schiedlichen Softwarelösungen 
niederschlägt. 

Für die SAP-nahen Versorgungs-
unternehmen ist diese Fragestel-
lung besonders interessant, da 
sich auf Basis der SAP-Road-
map Änderungen im Bereich der 
Marktkommunikation durch den 
Einsatz der SAP MaCo Cloud er-
geben werden. Der Einsatz der 
MaCo Cloud als Servicedienst-
leistung der SAP wird sich auch 
auf der Back-End-Seite aus-
wirken. Zurzeit ist geplant, die 
Back-End-Integration auf Basis 
von S/4 HANA Utilities umzu-
setzen. Durch den Wegfall der 
IDEX-Komponenten – da modi-
fikationsbehaftet – wird also die 

bisherige Prozessunterstützung 
neu definiert und ausgeliefert 
werden. Die Zeitplanung der 
SAP sieht hierzu vor, dass vor-
aussichtlich bis Ende 2019 alle 
bisherigen Marktkommunikati-
onsprozesse (WiM, GPKE, Ma-
Bis, GeLi etc.) über die MaCo 
Cloud bedient werden. 

Für die SAP-nahen Versorgungs-
unternehmen stellt sich somit 
nicht erst mit dem Auslauf der 
Wartung für EHP im Jahr 2025 
die Frage nach der Umstellung 
auf SAP S/4 HANA Utilities, son-
dern bereits zeitnah im Zusam-
menhang mit der MaCo Cloud 
und dem Zielmodell. 

Auch hier gilt es sich frühzeitig mit 
den neuen Themenstellungen zu 
beschäftigen und dies für die Pro-
jektplanung der nächsten Jahre zu 
berücksichtigen.

Die Brisanz dieser Fragestellun-
gen wird in unseren laufenden 
Projekten zur zukünftigen IT-
Architektur rege diskutiert. Gern 
können wir Sie bei der Ausrich-
tung und Umsetzung Ihrer zu-
künftigen IT-Landschaft unter-
stützen.
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