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Zielmodell 2020 – Die Änderungen 
Um die mit dem Zielmodell verbundene MaKo 2020 bis Ende des 
Jahres rechtzeitig umzusetzen, ist noch viel zu tun. Welche 
Aufgaben kommen damit auf EVU zu? Was bedeutet das für die 
einzelnen Marktrollen? 

Spätestens wenn zum 1. De-
zember 2019 das Zielmodell 
mit der MaKo 2020 in Kraft 

treten wird, rücken Messstellen-
betreiber (MSB) ins Zentrum der 
Energiemarktkommunikation von 
Messwerten. Ursprünglich war 
vorgesehen, dass zum 1. Januar 
2020 eine sternförmige Mess-
wertkommunikation direkt über 
Smart-Meter-Gateway (SMG) er-
folgen soll. Doch die technische 
Wirklichkeit konnte mit den hohen 
regulatorischen Ansprüchen nicht 
mithalten. So sind zum Stichtag 
keine intelligenten Messsysteme 
der zweiten Generation (G2-iMS) 
in ausreichender Menge verfüg-
bar, die es zur vollständigen Um-
setzung bräuchte. 

Aus diesem Grund werden vor-
erst die MSB diese entschei-

dende Marktrolle im Rahmen 
des Mess stellen betriebs ge setz-
(MsbG)-Ziel modells überneh-
men. Konkret bedeutet das: Der 
Messstellenbetreiber muss die 
Erhebung, Aufbereitung und Ver-
teilung von Messwerten umfas-
send wahrnehmen. Viele Aufga-
ben gehen daher vom Verteilnetz-
betreiber auf den MSB über. Die 
Messwertverteilung erfolgt dann, 
wie in Zukunft durch das Smart-
Meter-Gateway, sternförmig an 
alle Marktteilnehmer. Solange 
noch kein G2-iMS verfügbar ist, 
wird dies per MSCONS über das 
Backend-System des jeweiligen 
MSB abgewickelt. Aber nicht nur 
für Messstellenbetreiber stehen 
substanzielle Veränderungen an. 
Übertragungsnetzbetreiber be-
kommen ebenfalls neue Zustän-
digkeiten, unter anderem die 

Aggregation der Werte einzelner 
Marktlokationen mit iMS zu Bi-
lanzkreissummenzeitreihen. Von 
besonderem Interesse für alle 
Akteure sind die Änderungen in 
den Prozessclustern GPKE, WiM 
und MaBiS. 

Änderungen WiM
Bei den Wechselprozessen im 
Messwesen (WiM) ist die Zustän-
digkeit zur Ermittlung von Ener-
giemengen für Marktlokationen 
bei Lokationsbündeln nochmal 
verdeutlicht. So ist bei entspre-
chenden Konstrukten mit Unter-
messungen, zum Beispiel einem 
Mehrfamilienhaus mit Summen-
Zählpunkt (ZP), der jeweilige MSB 
des Summen.ZP verantwortlich. 
In anders gelagerten, unklaren 
Fällen müssen sich der Netzbe-
treiber und die beteiligten MSB 

auf klare Zuständigkeiten einigen. 
Sollte dies nicht möglich sein, 
kann im Zweifelsfall der Netzbe-
treiber alleine entscheiden. 

Hinsichtlich der zu übermitteln-
den Werte bei konventionellen 
und modernen Messeinrichtun-
gen (kME, mME) wird der MSB 
zukünftig den Ablesetermin be-
stimmen. Desweiteren gibt es ei-
ne Anpassung der Fristen unter 
Berücksichtigung der Prozessket-
te über alle beteiligten Marktrol-
len. Konkret verkürzen sich die 
Lieferfristen der Viertelstunden-
Messwerte: Der MSB der Mess-
lokation (MeLo) muss die Werte 
an den MSB der Marktlokation 
(MaLo) bereits bis 9.30 Uhr und 
dieser sie an den Übertragungs-
netzbetreiber (ÜNB) bis 11.00 Uhr 
übertragen haben. Ebenso verän-
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dern sich die Anforderungen von 
Zwischenablesungswerten, die 
Prozesse bei der Reklamation von 
Werten gegenüber dem MSB, bei 
der Weiterverpflichtung sowie die 
Fristen der Verpflichtungsanfrage. 
Beim Prozess „Preisblattkatalog 
für mME und iMS“ fällt als we-
sentliche Änderung in Zukunft der 
Preisschlüssel weg. Preisblattän-
derungen müssen dann mindes-
tens drei Monate vor Inkrafttreten 
übermittelt werden, statt wie bis-
her in drei Werktagen (WT). 

Neben dem Austausch der Be-
rechnungsformel zwischen VNB 
und MSB muss diese auch an 
die Lieferanten übermittelt wer-
den. Ist sie nicht per EDIFACT 
austauschbar, erfolgt dies bilate-
ral. Die Umsetzung in Richtung 
Lieferant ist aber erst zum 1. Ok-
tober 2020 terminiert. Weitere 
Änderungen betreffen die Use 
Cases „Ersteinbau einer mME 
in eine bestehende Messloka-
tion“, bei der es nun auch die 
Notwendigkeit einer Vorabinfor-
mation (analog wie bei iMS) gibt, 
und "Übermittlung der Liste der 
Profildefinitionen" sowie "Über-
mittlung von normierten Profilen 
vom NB an MSB". Dies ist unter 
anderem deshalb notwendig, da-
mit beim MSB eine Grundlage für 
die Plausibilisierung und Ersatz-
wertbildung vorliegt. Hierzu bie-
tet cronos die bereits bei etlichen 
Kunden erfolgte Umsetzung der 
IS-U-Gewichtung auf Basis von 
Standard-Lastprofilen an. 

Änderungen GPKE
Die Geschäftsprozesse zur Kun-
denbelieferung mit Elektrizität 
(GPKE) bekommen ebenfalls 
neue Regeln und Vorschrif-
ten. Die Unveränderlichkeit der 
Marktlokations-ID wurde noch-
mal verdeutlicht. Wie sich in der 
Vergangenheit bereits andeutete, 
werden Zuordnungslisten voll-
ständig wegfallen, es sei denn, 
es gibt besondere bilaterale Ver-
einbarungen. Dadurch wird die 
Einzelmeldungen zur Netznut-
zungsabwicklung gestärkt und 
die Qualität der Stammdatenaus-
tauschmeldungen erhöht. Die 
Identifikationsregeln für MaLo be-
kommen eine eigenständige ver-

kürzte Frist, durch die es möglich 
wird, Kündigungs- und Lieferbe-
ginnprozesse schneller über die 
Angabe der Marktlokations-ID 
abzuwickeln (Fristverkürzung bei 
Kündigung von drei auf einen WT 
und bei Lieferbeginn von zehn auf 
sieben WT). 

Rückwirkende An- und Abmel-
dungen von iMS sind nicht mög-
lich. Hier erfolgt die Meldung 
immer in die Zukunft. Ebenso 
gelten bei der Ersatz-/Grundver-
sorgung (E / G) geänderte Fristen. 
So wird die sechswöchige Zu-
ordnungsfrist zum Schließen der 
Zuordnungslücke, die durch die 
3-Tagesfrist für die Bestätigung 
des Lieferendes durch den VNB 
entsteht, um drei WT erweitert. 
Bei Abmeldung einer Marktloka-
tion aufgrund einer Kündigung 
ohne Folgebelieferung verkürzt 
sich hingegen die Anmeldefrist 
zur E / G auf sechs WT. 

Die Prozess- und Friständerungen 
rund um GPKE beziehen sich wei-
terhin auf folgende Punkte:

■ ■■ Übermittlung des Liefer-
scheins für verbrauchende 
MaLo zur Netznutzungsab-
rechnung inkl. Ablehnungs-
möglichkeit durch den VNB

■ ■■ Netznutzungsabrechnung 
(COMDIS-Anwendungs-
fälle)

■ ■■ geänderte Reihenfolge bei 
der Stammdatensynchroni-
sation der beteiligten Markt-
rollen

■ ■■ Information über die Zu-
ordnung / Beendigung einer 
Marktlokation zur Datenag-
gregation durch den ÜNB 

■ ■■ Änderung des Bilanzie-
rungsverfahrens und – da-
mit verbunden – der Geräte-
konfiguration bei iMS

■ ■■ Anfragen von Geschäfts-
daten

MaBiS
Auch die sich nun im „Stand einer 
förmlichen Festlegung“ befindli-
chen Marktregeln zur Durchfüh-
rung der Bilanzkreisabrechnung 
Strom unterliegen wesentlichen 
Veränderungen, die primär auf die 
Einbindung der Rolle des ÜNB in 

die Bilanzierung zurückzuführen 
sind. Da der ÜNB zukünftig auch 
nicht lastganggemessene ZP, al-
so SLP ZP, berücksichtigen muss, 
erfolgt die SLP-Betrachtung auf 
Basis des synthetischen Verfah-
rens, auch wenn der VNB analy-
tisch bilanziert. Die ermittelten 
Differenzmengen laufen dann in 
den Differenzbilanzkreis des VNB 
ein. Die weiteren Änderungen im 
Überblick: 

■ ■■ Einführung von:
  · Summenzeitreihen der 

„Kategorie B“ vom ÜNB 
generiert (für DBA), 

  · ÜNB-Differenzeitreihen 
(DZR) und 

  · Deltazeitreihen-Übertrag 
(DZÜ) 

■ ■■ Abschaffung des Erstauf-
schlagsrechtes im Rahmen 
der Korrekturbilanzkreisab-
rechnung 

■ ■■ Verlängerung folgender 
Fristen:
  · Erstaufschlagsrecht des 

VNB für Summenzeitrei-
hen auf 12 WT (statt 10 
WT)

  · Clearingphase bis 30 WT 
(statt 29 WT)

  · Clearingphase DZÜ bis 
34 WT 

■ ■■ Neue Use Cases: „Bilanzie-
rungsgebietsummenzeit-
reihen und Clearing“ sowie 
"Deltazeitreihenübertrag"

Schnelle Handlungsfähigkeit 
gefordert
Zusammengefasst lässt sich 
festhalten: Das Zielmodell MaKo 
2020 geht mit zahlreichen Ände-
rungen über sämtliche Marktrol-
len und Prozesse einher, die bis 
Ende 2019 umzusetzen sind. 
Hierzu ist neben Entschlossenheit 
und Tatkraft vor allem die ökono-
misch sinnvolle Wahl optimaler 
Tools entscheidend. Vor diesem 
Hintergrund bietet cronos SAP-
IS-U-Anwendern schnelle und 
kompetente Unterstützung auch 
und gerade bei der Abbildung 
neuer Prozesse an, für die die 
SAP zurzeit keine Auslieferung 
im Standard vorsieht. 

Die betrifft vor allem die Prozesse:

■ ■■ Übermittlung Berechnungs-
formel vom VNB an MSB 
(später auch an LF)

■ ■■ Information Erstinstallation 
mME / iMS

■ ■■ Änderung Bilanzierungsver-
fahren / Gerätekonfiguration

■ ■■ Beginn / Ende Datenaggre-
gationsverantwortung an 
den ÜNB

 
Hierbei unterstützt cronos – wie 
in der Vergangenheit bereits für 
andere Prozesse – mit entspre-
chenden kostengünstigen Add-
Ons, die Kunden in die Lage ver-
setzen, die Anforderungen der 
MaKo 2020 zu erfüllen.

Detailliertere Informationen zu 
den jeweiligen Neuerungen des 
Zielmodells 2020 finden Sie unter: 
https://www.cronos.de / cronos-
Downloadbereich. Ebenso steht 
Ihnen Guido Kleier (g.kleier@cro-
nos.de) für weitere Fragen gerne 
zur Verfügung.
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