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dena-Smart-Meter-Studie.

handlungsempfehlungen für den operativen 
smart-Meter-Rollout in deutschland.
im Rahmen der studie „Einführung von smart Meter in deutschland: Analyse von Rollout-szenarien und 
ihren regulatorischen implikationen“ hat die deutsche Energie-Agentur (dena) relevante Einflussfaktoren  
für die Einführung von intelligenten zählern und Messsystemen (smart Meter) in deutschland untersucht.

Hintergrund.
smart Meter ermöglichen es in Verbindung mit informations-  
und Kommunikationstechnologien, die Erschließung von Energie-
effizienzpotenzialen auf der Verbraucherseite zu unterstützen 
und die Einspeisung von strom aus dezentralen Erzeugern gezielt 
zu steuern. das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) ist 2013 den Verpflichtungen aus der dritten EU-Binnen-
marktrichtlinie Elektrizität nachgekommen und hat die flächende-
ckende smart-Meter-Einführung in einer Kosten-nutzen-Analyse 
(KnA) von Ernst & Young bewerten lassen. diese empfiehlt, bis 2032 
15,8 Mio. Messpunkte mit in Kommunikationsnetzen eingebun-
denen intelligenten Messsystemen (iMsys) und weitere 34,5 Mio. 
Messpunkte mit technisch einfacheren und in der Anschaffung 
günstigeren intelligenten zählern (iz) auszustatten. Auf dieser  
Analyse baut die dena-smart-Meter-studie auf.

Zielsetzung.
ziel der dena-studie ist es, ökonomische implikationen und 
regulatorische Anforderungen an eine effiziente Ausgestaltung 
des smart-Meter-Rollouts zu identifizieren und auf dieser Basis 
konkrete handlungsempfehlungen für Politik und Verteilnetzbe-
treiber vorzulegen. Es wird zudem eine Analyse vorgenommen, 
die den Beitrag von smart Meter zur Reduzierung des netzum-
baus und netzausbaus in deutschland bewertet.

Studiendesign. 
	 	Es werden zwei szenarien betrachtet: die fortschreibung des 

aktuell gültigen Rechtsrahmens und eine auf dem von Ernst & 
Young empfohlenen „Rolloutszenario Plus“ aufbauende Analyse.

	 	Es werden städtisch, halbstädtisch und ländlich geprägte 
netzgebiete untersucht, um die unterschiedlichen regionalen 
Gegebenheiten zu berücksichtigen.

	 	Um eine strukturierte Analyse des geplanten smart-Meter-Roll-
outs in deutschland zu ermöglichen, werden drei sogenannte 
synthetische netzbetreiber definiert, deren Versorgungsgebiete 
sich zu unterschiedlichen Anteilen aus den netzgebietsklassen 
städtisch, halbstädtisch und ländlich zusammensetzen.

i Kurzübersicht zentraler Ergebnisse.

	  insbesondere durch die Einspeisesteuerung dezentraler 
stromerzeuger über intelligente Messsysteme kann der 
notwendige netzausbau reduziert werden, sofern der 
Gesetzgeber eine dauerhafte Abregelung von Einspei- 
sern erlaubt.

	  der Rollout von ca. 50 Mio. Geräten bis 2030 erfordert 
zum teil netzbetreiberspezifische Lösungen. strukturelle 
Voraussetzungen (z. B. die vorhandene Kommunikations-
infrastruktur) sind zu berücksichtigen, um die Gesamtaus-
gaben des Rollouts einzugrenzen. 

	 	hohe Ausgaben für die Einbringung von smart Meter  zu 
Beginn des Rollouts und sukzessiv ansteigende Betriebsaus- 
gaben führen vor allem zu Beginn des Betrachtungszeit-
raums zu Liquiditätsproblemen bei den netzbetreibern.
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Kostengutachten.

Zentrale Ergebnisse.
in den netzgebieten der betrachteten Verteilnetzbetreiber 
bestehen u. a. Unterschiede hinsichtlich der Anzahl der Ver- 
braucher und Erzeuger, der Größe des stromverteilnetzes 
und der Kommunikationsinfrastruktur. Mit der Anzahl der 
Messstellen variieren auch die Mengen an einzubringen-
den intelligenten zählern und Messsystemen deutlich. 

in beiden szenarien entfällt der größte Anteil der Gesamt-
ausgaben auf die Betriebsausgaben. Es zeigt sich, dass mit 
steigender Anzahl an intelligenten Messsystemen sowohl 
die investitionsausgaben als auch die Betriebsausgaben 
steigen. der nutzen von smart Meter, insbesondere für 
die vergleichsweise kostenintensiven intelligenten Mess-
systeme, ist daher mit den Ausgaben genau abzuwägen.

die Kosten für den deutschlandweiten Rollout können gesenkt 
werden, wenn die netzbetreiber bei der Einführung von smart 
Meter auf die für ihr netzgebiet am besten geeigneten tech-
nischen Lösungen zurückgreifen können – beispielsweise bei 
der Anbindung der Geräte an das Kommunikationsnetz über 
eine Kabelverbindung oder funk. der Einbau eines externen dis-
plays beim Kunden verursacht sehr hohe spezifische Ausgaben.
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Regulatorisches Gutachten.

Zentrale Ergebnisse.
Eine adäquate Verzinsung des eingesetzten Kapitals wird in 
keiner der untersuchten Regulierungsvarianten der studie er-
reicht. infolge des Rollouts entstehen beträchtliche Liquiditäts-
lücken bei den netzbetreibern, da die Rückerstattung der an-
fallenden Gesamtausgaben des Rollouts zeitverzögert erfolgt.
Eine Weiterentwicklung der bestehenden Regulierungsme-
thodik ist erforderlich, um sicherzustellen, dass weder die 
durch die initialkosten zu Beginn des Rollouts entstehenden 
Liquiditätsprobleme noch die ansteigenden Betriebsausga-
ben den Rollout wirtschaftlich gefährden. der zeitverzug 
von bis zu zehn Jahren beim Rückfluss der zuvor getätigten 
Ausgaben kann durch eine zeitnahe Anerkennung der Ge-
samtausgaben für den Rollout verbessert werden.

in keiner der untersuchten Regulierungsvarianten werden 
die ziele schutz des Wettbewerbs für Messstellenbetreiber, 
zumutbarkeit der Kostenabwälzung auf die Verbraucher und 
Kostendeckung der Rollout-Ausgaben gleichermaßen erreicht.

Ergebnisse je Regulierungsvariante.
Um die finanzierung der deutschlandweiten Einführung 
von smart Meter zu beurteilen, wurden die Effekte von drei 
unterschiedlichen Regulierungsvarianten analysiert:

	 	in der Variante mit Erlösobergrenze (EOG) bewirkt das 
Regulierungskonto erhebliche Liquiditätsverzögerungen. 
der Umgang mit dem Regulierungskonto ist für den Roll-
out nicht geeignet und ist dementsprechend anzupassen. 

Abb. 1a: Aufteilung der Gesamtausgaben im Szenario „Gesetzlicher Rahmen“.

Tab. 1: Gesamtausgaben je synthetischer Netzbetreiber im Szenario „Rollout Plus“.

2030 Synthetischer NB 1 Synthetischer NB 2 Synthetischer NB 3

Zählpunkte 2,56	Mio. 3,07	Mio. 1,57	Mio.

Anzahl	iMsys 0,65	Mio. 0,92	Mio. 0,47	Mio.

Anzahl	iZ 1,91	Mio. 2,15	Mio. 1,10	Mio.

Gesamt-
ausgaben 1,94 Mrd. € 2,45 Mrd. € 1,24 Mrd. €
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Abb. 1b: Aufteilung der Gesamtausgaben im Szenario „Rollout Plus“.
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Gutachten netzdienlichkeit.

Zentrale Ergebnisse.
smart Meter eröffnen die Möglichkeit, dezentrale strom-
erzeugung (z. B. Wind, PV) und verbrauchsseitige Lasten 
gezielt zu steuern. Eine Einführung von smart Meter, die 
über das im existierenden gesetzlichen Rahmen vorgese-
hene Maß hinausgeht, ermöglicht es grundsätzlich, den 
netzausbaubedarf in den deutschen stromverteilnetzen bis 
2030 zu verringern. dies setzt jedoch auf seiten der netzbe-
treiber eine aktive steuerung der Einspeisung dezentraler 
Erzeuger, den zugriff auf Lasten sowie eine flexibilisierung 
der stromnachfrage durch die Verbraucher voraus.

da aktuell bereits eine Reihe von technischen Möglichkeiten 
zur Abregelung von EE-Anlagen durch die netzbetreiber be-
steht, kann die smart-Meter-stückzahl auf der Erzeugerseite 
gesenkt werden, wenn Erzeuger, die bereits über steuerungs-
technik zum Einspeisemanagement verfügen, nicht noch 
zusätzlich smart Meter installieren müssen.

Einordnung der Ergebnisse des Netzgutachtens.
die in der Abbildung dargestellten Werte stellen ein opti-
males Ergebnis dar, bei dem die technischen Potenziale für 
Lastverlagerung und Einspeisemanagement bei dezentra-
len Erzeugern vollständig genutzt werden.

Bewertet wird ausschließlich der nutzen für den grundverant-
wortlichen netzbetreiber durch vermiedenen netzum- und 
netzausbau. Weitere nutzenpotenziale für die Verteilnetz-
betreiber oder andere Marktakteure wurden ebenso wenig 
berücksichtigt wie eventuell notwendige Kompensations-
zahlungen für Anlagenbetreiber. der heutige gesetzliche 
Rahmen ermöglicht zudem kein aktives Einspeisemanage-
ment für dezentrale Erzeuger zur Reduktion des netzausbaus.
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Abb. 3: Netzausbau bis 2030 im Szenario „Rollout Plus“ und „Gesetzlicher Rahmen“.

Andernfalls drohen Ergebniseinbrüche bei den investie-
renden Unternehmen.

	 	in der Variante EOG mit jährlicher Anerkennung der 
investitionsausgaben (cAPEX t-0) wird das sogenannte 
„zeitverzugsproblem“ für die investitionen gelöst. Aller-
dings macht sich ein betriebsausgabenbedingtes zeitver-
zugsproblem bei der internen Kapitalverzinsung und der 
Liquidität bemerkbar.

	 	im Modell mit Preisobergrenze (POG) treten erhebliche 
Probleme auf. Es erweist sich als nicht marktkonform. 
zudem gestaltet sich die externe setzung des POG-Werts 
schwierig, da das fehlerpotenzial hoch und die Kostende-
ckung von der setzung der richtigen Werte abhängig ist.
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Abb. 2: Smart-Meter-Zuwachs auf Erzeugerseite bis 2030 im Szenario „Rollout Plus“.
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fazit und handlungsempfehlungen.

Zentrales Fazit. 
der Einsatz von smart Meter ermöglicht mehr flexibilität  
bei Verbrauchern und dezentralen Erzeugern. Mehr trans- 
parenz über den stromverbrauch und die stromkosten bildet 
eine Grundlage für die Erschließung wirtschaftlicher Energieef-
fizienzpotenziale. da der Visualisierung von Verbrauchsdaten 
eine bedeutende Rolle bei der Erschließung von Energieeffizi-
enzpotenzialen zukommt, ist es notwendig, dass die netzbe-
treiber die Verbraucher über die Möglichkeiten intelligenter 
zähler und Messsysteme aufklären und eine elektronische 
datenschnittstelle für weitere Marktrollen bereitstellen.

die dena-smart-Meter-studie legt erstmals einen strukturierten 
Kostenkatalog für die notwendigen Aufwendungen zur Um-
setzung des Rollouts vor. Um die finanzierung der flächende-
ckenden Einführung sicherzustellen und Liquiditätsprobleme 
sowie damit verbundene Ergebniseinbrüche bei den netzbe-
treibern zu vermeiden, ist eine Anpassung der Anreizregulie-
rungsverordnung (ARegV) notwendig.

der Regulierungsansatz der ARegV mit einem Regulierungs-
konto bei der Regulierungsbehörde, das die seitens der netz- 
betreiber beim Rollout anfallenden Ausgaben und Einnahmen 
erfasst und in der nachfolgenden Regulierungsperiode aus- 
gleicht, ist nicht geeignet, um die Wirtschaftlichkeit des Rollouts 
zu gewährleisten. Ein zeitverzug zwischen der Entstehung der 
Rollout-Kosten und dem Beginn der Rückflüsse ist zu vermei-
den. die Refinanzierung sollte für investitions- und Betriebs-
ausgaben sichergestellt werden.

Weiterer Untersuchungsbedarf.
die im regulatorischen Gutachten betrachteten finanzierungs-
modelle sollten in weiterführenden Untersuchungen auf den 
investitionsgerechten Umgang mit Betriebsausgaben überprüft 
und ggf. angepasst werden. Es sollte zudem vertieft werden, wie 
die zumutbarkeit für Endverbraucher nachhaltig verbessert wer-
den kann – z. B. durch geeignete zuordnung der Rollout-Ausgaben 
in Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb sowie netzentgel- 
te –, während gleichzeitig der Wettbewerb nicht behindert wird.

Weitere Handlungsempfehlungen.
	 	der Gesetzgeber sollte vorrangig diejenigen dezentralen 

stromerzeuger zur installation von smart Meter verpflichten, 
die noch nicht über eine steuerungstechnik zum Einspeise-
management verfügen.

	 	die studie empfiehlt kleinen netzbetreibern mit nur 
wenigen zählpunkten, strategische Partnerschaften einzu-
gehen, um synergie- und skaleneffekten zu nutzen, da dem 
Aufbau und Betrieb einer ausgabenintensiven infrastruktur 
ein vergleichsweise geringes Erlöspotenzial gegenübersteht.

	 	für einen kosteneffizienten Rollout sollten die netzbetreiber 
im Rahmen von gesetzlichen Vorgaben eigenverantwort-
lich infrastrukturlösungen entsprechend der strukturellen 
Gegebenheiten einsetzen, jedoch durch zielquoten den 
Umfang des Rollouts sicherstellen.
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