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dena-Smart-Meter-Studie. Die Deutsche Energie-Agentur (dena) führt unter Einbindung von Verteilnetzbetreibern bzw. ihren
angegliederten Messstellenbetreibern in Deutschland (Projektpartner) eine Studie durch, deren Gegenstand die Analyse verschiedener Szenarien für einen Rollout von Smart Meter in Deutschland und die Ermittlung der damit verbundenen ökonomischen Kosten des flächendeckenden Einsatzes von Smart-Meter-Technologie ist. Das Studienvorhaben fokussiert auf die Analyse des zu erwartenden unmittelbaren Nutzen (Netzdienlichkeit), der netzbetreiberspezifischen Kosten durch die Ausbringung und den Einsatz von
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1

Hintergrund.

Deutschland hat eine grundlegende Umgestaltung der Energieversorgung eingeleitet, die u. a. mit einem
massiven Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (EE) in der Stromversorgung einhergeht. Zielsetzung der Energiewende in Deutschland ist eine weitgehende Reduzierung der CO 2Emissionen des Energiesystems, um einen maßgeblichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Insbesondere der Ausbau der Stromerzeugung aus wetterbedingt schwankenden EE stellt dabei neue
Herausforderungen an das Zusammenspiel von Stromerzeugung und Stromnachfrage. Das Stromversorgungssystem in Deutschland beruhte in der Vergangenheit auf dem Prinzip, dass die Stromerzeugung
dem Verbrauch folgt. Ein Lastfolgebetrieb der Erzeugung aus konventionellen Kraftwerkskapazitäten
garantierte grundsätzlich das Gleichgewicht von Stromerzeugung und Stromnachfrage und gewährleistete damit prinzipiell auch die Stabilität des Stromnetzes. Im Zuge des Ausbaus der erneuerbaren Energien, insbesondere der Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie, gehen die Laufzeiten konventioneller Kraftwerke zunehmend zurück und die Stromerzeugung erfolgt zu wachsenden Anteilen aus wetterbedingt schwankenden Einspeisern. Mit dem EE-Ausbau steigt sukzessiv der Bedarf, Flexibilitäten im
gesamten Energiesystem zu erhöhen und u. a. auch die Stromnachfrage in einem gewissen Maß an die
Erzeugungssituation anzupassen.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen und den generellen energie- und klimapolitischen Zielsetzungen, verbunden mit dem Ausbau der EE, ergeben sich grundlegende Veränderungsprozesse im deutschen Stromversorgungssystem, die insbesondere auch einen Aus- und Umbau der Stromübertragungsund Stromverteilnetze nach sich ziehen. Diese Veränderungen umfassen u. a. auch eine grundsätzliche
Neuorganisation des Netzbetriebs, insbesondere hinsichtlich der Koordination von dezentralen Einspeisern und Stromverbrauchern, für die zukünftig technisch geeignete Monitoring- und Steuerungseinrichtungen verfügbar sein sollen. Mit dem Ziel, die stark schwankende Erzeugung aus EE mit der lokal spezifischen aktuellen Verbrauchssituation in den einzelnen Netzgebieten zu harmonisieren, den aktuellen
Netzzustand kontinuierlich zu erfassen und verbesserte Voraussetzungen zur Erschließung von
Energieeffizienzpotenzialen zu schaffen, wird insbesondere dem Einsatz von Smart Meter eine große Bedeutung beigemessen.
Um dem Erfordernis aus der 3. Binnenmarktrichtlinie Elektrizität (Richtlinie 2009/72/EG), die die Einführung von Smart Meter in der Stromversorgung in den europäischen Mitgliedsstaaten fordert, Folge zu
leisten, hat das damalige Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) eine KostenNutzen-Analyse (KNA) für intelligente Zähler (iZ)1 und intelligente Messsysteme (iMSys)2 in Auftrag gegeben und deren Ergebnisse im Sommer 2013 veröffentlicht.3 Ziel der KNA ist, die volkswirtschaftlichen Folgen des deutschlandweiten Rollouts von Smart Meter zu analysieren. In einem Vergleich des zu erwartenden Nutzens aller am Rollout beteiligten Marktteilnehmer mit den volkswirtschaftlichen Kosten eines

1

Ein intelligenter Zähler (iZ) ist eine upgradefähige Messeinrichtung nach § 21c Abs. 5 EnWG, die den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit über ein integriertes oder ein abgesetztes Display widerspiegelt und sicher in ein Messsystem, das den Anforderungen von § 21 d und e
EnWG genügt, integriert werden kann.
2
Ein intelligentes Messsystem (iMSys) ist in Anlehnung an § 21 d EnWG eine Messeinrichtung zur Erfassung elektrischer Energie, bestehend aus einem
Zähler, einer Kommunikationseinheit, dem so genannten Smart-Meter-Gateway und einem Sicherheitsmodul, das den tatsächlichen Energieverbrauch
und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegelt.
3
Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Kosten-Nutzen-Analyse für einen flächendeckenden Einsatz intelligenter Zähler (2013).
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flächendeckenden Einsatzes von Smart Meter zielt das Gutachten darauf ab, den gesamtwirtschaftlichen
Nutzen eines verpflichtenden Rollouts zu bewerten. Im Ergebnis kommt die KNA zu dem Schluss, dass ein
flächendeckender Einsatz von Smart Meter in Deutschland bis 2020 entsprechend des von der EU empfohlenen Rolloutszenarios einen negativen Kapitalwert aufweist und damit für Deutschland ökonomisch
nicht sinnvoll ist.4
Das sogenannte Rolloutszenario Plus, das als Alternativvorschlag von den Gutachtern Ernst & Young entworfen wurde, empfiehlt stattdessen nur für bestimmte Kundengruppen die verpflichtende Ausstattung
mit iMSys, die im Vergleich zu den iZ, u. a. aufgrund der technischen Anforderungen zur Einbindung in
ein Kommunikationsnetz, deutlich teurer sind. Zu den empfohlenen Pflichteinbaufällen zählen Kunden
mit einem Jahresstromverbrauch von mehr als 6.000 kWh sowie der Einsatz von iMSys bei allen Stromverbrauchern im Fall von Neubauten und Renovierungen entsprechend der geltenden Regelung im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG).5 Abweichend von den bestehenden gesetzlichen Regelungen empfiehlt die
KNA, dezentrale Neuanlagen zur Stromerzeugung aus EE und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) nicht erst ab
einer Erzeugungsleistung von 7 kW, sondern bereits bei Überschreitung einer Geringfügigkeitsschwelle
von 250 Watt Erzeugungsleistung mit iMSys auszustatten. Weiterhin soll der Pflichteinbau auf alle dezentralen Stromerzeuger im Bestand ausgedehnt werden. Bei allen Kunden, die nicht mit einem iMSys
auszustatten sind, wird ein iZ verbaut. Dadurch wird im Jahr 2029 ein flächendeckender Rollout von iMSys
und iZ in Deutschland erreicht.
Auf Basis dieser Annahmen werden gemäß KNA bis 2022 rund 11,9 Mio. iMSys und rund 20,7 Mio. iZ in
Deutschland verbaut. In den folgenden zehn Jahren bis 2032 steigt die Anzahl auf 15,8 Mio. iMSys und
34,5 Mio. iZ an. Zurzeit sind in Deutschland etwa 43 Mio. konventionelle, d. h. mechanische FerrarisZähler, für die Stromverbrauchsmessung installiert.

2

Zielsetzung und Rahmen der dena-Smart-Meter-Studie.

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat in Zusammenarbeit mit Partnern aus Wissenschaft und Energiewirtschaft unter Berücksichtigung der Ergebnisse der KNA eine Studie erarbeitet, die die Auswirkungen eines flächendeckenden Rollouts von iZ und iMSys auf die unternehmensspezifischen Kosten, den
Nutzen und die zukünftige Regulierungssituation nationaler Netzbetreiber unter Berücksichtigung verschiedener Rollout-Szenarien untersucht. Das sogenannte Rolloutszenario Plus der KNA aufgreifend, hat
sich die dena-Smart-Meter-Studie (dena-SMS) zum Untersuchungsgegenstand gemacht, die spezifischen
Kosten des Rollouts für verschiedene Netzgebiete bzw. Netzbetreibertypen (Stadt, Halbstadt, Land) in
Deutschland zu analysieren. Die Studie leistet dabei in Ergänzung zur KNA einen wichtigen Mehrwert,
indem die spezifischen Herausforderungen unterschiedlicher Netzbetreibertypen berücksichtigt werden.
Weitere Zielsetzungen der Studie sind, Herausforderungen bei der operativen Ausgestaltung des Rollouts
zu verdeutlichen und den spezifischen Nutzen von iMSys bei der Vermeidung von Netzausbau und

4

Das durch das 3. Binnenmarktpaket definierte Rolloutszenario sieht eine Ausstattung von mindestens 80 Prozent aller Letztverbraucher mit einem
Smart Meter bis 2020 vor (2009/72/EG).
5
Vgl. § 21c Absatz 1 EnWG.
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Netzumbau, der Netzplanung sowie der Netzbeobachtung quantitativ bzw. qualitativ zu bewerten. Darüber hinaus werden regulatorische Möglichkeiten bei der Anerkennung der Rollout-Kosten analysiert.
Damit sollen die Ergebnisse der dena-SMS auch einen Beitrag zu der Diskussion über eine geeignete Ausgestaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Rollout von Smart Meter leisten. Obwohl bereits verschiedene Studien und Analysen zu Aspekten des Smart-Meter-Rollouts (SMRO) in Deutschland
vorliegen, sind die Fragen der Umsetzung sowie der Finanzierung des Rollouts bislang noch unzureichend beantwortet. Der generellen technischen Machbarkeit stehen u. a. hohe Einführungs- und Betriebsausgaben gegenüber sowie ein zunehmend bedeutend werdender Umgang mit großen Datenvolumen von Verbrauchern und deren sichere Aufbewahrung, Weitergabe und Nutzung. Vor allem für die
unternehmensspezifischen Kosten des Rollouts fehlt bisher ein Ansatz, bei dem für einen Netzbetreiber
bzw. deren grundzuständigen Messstellenbetreiber die gesamte Wertschöpfungskette des Rollouts ausgabenseitig bewertet wird. Diese Lücke soll durch das Kostengutachten im Rahmen der dena-SMS geschlossen werden, indem durch die an der Studie-SMS beteiligten Verteilnetzbetreiber (VNB) die betriebswirtschaftlichen und operativen Erfahrungen von einem Großteil der aktuell in Deutschland verbauten und betriebenen Zählpunkte eingebracht wurden. In den Untersuchungen erfolgt eine mikroökonomische Analyse, die auf den Netzbetreiber als grundsätzlich Verantwortlichen für den Messstellenbetrieb fokussiert. Die Projektergebnisse ermöglichen es den beteiligten Projektpartnern, sich auf die
operative Umsetzungsphase des zu erwartenden flächendeckenden und hoch komplexen Rollouts von iZ
und iMSys in Deutschland vorzubereiten. Zugleich sollen die Ergebnisse der vorliegenden Studie Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung wesentliche Erkenntnisse liefern, die bei der anstehenden
regulatorischen Ausgestaltung des SMRO in Deutschland zu beachten sind.

3

Vorgehensweise.

Die Studienerstellung erfolgte unter Leitung der dena. Als zentrales Lenkungsinstrument wurde eine Projektsteuergruppe (PSG) eingerichtet, bestehend aus Vertretern der beteiligten VNB und der dena. Die Rolle der PSG bestand in der Festlegung des Studiendesigns sowie der zentralen Annahmen und Arbeitsschritte bei der Studienerstellung. Zur Umsetzung der Studie hat die dena Forschungspartner mit der Erstellung eines mikroökonomischen, eines netztechnischen und eines regulatorischen Gutachtens beauftragt. Die Erarbeitung des Kostengutachtens erfolgte durch ein Beraterteam der Deloitte & Touche GmbH
unter Leitung von Ludwig Einhellig, das Netzgutachten wurde unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Christian
Rehtanz (TU Dortmund / ef.Ruhr) und das regulatorische Gutachten unter Leitung von Prof. Dr. Gert
Brunekreeft (Jacobs University Bremen) erstellt. Die in der Studie beteiligten VNB haben im Rahmen der
Studienerstellung umfänglich Daten für die einzelnen Analysen zur Verfügung gestellt. Dieses Vorgehen
sichert eine realitätsnahe Basis bei der Ergebnisermittlung der dena-SMS und rückt Praxisnähe in den
Mittelpunkt der Betrachtung. Das gesamte Studienvorhaben wurde durch mehrere Arbeitskreissitzungen
unter der Leitung der dena und in Zusammenarbeit mit den Gutachtern begleitet, an denen die Experten
der Projektpartner teilgenommen haben. Die Arbeitskreise dienten der Einbringung fachlicher Expertise
der einzelnen VNB zu den einzelnen gutachtenspezifischen Fragestellungen sowie der Diskussion und
Validierung der Analyseergebnisse.
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Die dena hat das gesamte Studienvorhaben initiiert, die PSG, die Arbeitskreise und das Gesamtvorhaben
inhaltlich geleitet und ist für das Projektmanagement einschließlich der Ergebniskommunikation verantwortlich. Abbildung 1 verdeutlicht die Projektorganisation zur Studienerstellung.

Projektsteuergruppe (PSG):
• Projektpartner
• dena
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Studiendesign

Gutachter:
• Ökonomische Analyse
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• Regulatorische Analyse

Festlegung
Studiendesign

Einbringung
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Arbeitskreis:
• Fachexperten der
Projektpartner
• Gutachter
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Abbildung 1: Projektorganisation zur Studienerstellung.
Methodische Grundlagen.
Der dena-SMS liegen zwei Szenarien zugrunde, welche die Rahmenbedingungen für einen deutschlandweiten Rollout von iZ und iMSys definieren (vgl. Abbildung 2). Die in der dena-SMS analysierten Szenarien
basieren auf dem „Kontinuitätsszenario“ und dem „Rolloutszenario Plus“ der KNA und spiegeln somit den
aktuell gültigen gesetzlichen Rahmen (Szenario „Gesetzlicher Rahmen“ in der dena-SMS) und die im Ergebnis der KNA von Ernst&Young für Deutschland empfohlene Rollout-Strategie (Szenario „Rollout Plus“
in der dena-SMS) in den Analysen wider. In den beiden Szenarien werden die Basisannahmen für den zu
tätigenden Massenrollout und insbesondere die Rahmenbedingungen für die verpflichtende Einbringung von iZ und iMSys für die Stützjahre 2020 und 2030 des Betrachtungszeitraums definiert. Zur Analyse
verschiedener Strukturen in den deutschen Stromverteilnetzen werden in der dena-SMS drei Netzgebietsklassen (NGK) definiert. Diese NGK repräsentieren jeweils städtische, halbstädtische und ländliche Gebiete
in Deutschland, die durch spezifische Strukturmerkmale voneinander abweichen.
Startjahr des operativen Rollouts ist das Jahr 2016, wobei die Analysen der dena-SMS mit einem Vorbereitungsjahr für den Rollout in 2015 beginnen. Damit weicht die Analyse vom Startjahr der KNA ab, die im
Jahr 2014 mit dem operativen Rollout beginnt. Generell hängt der tatsächliche Rolloutbeginn von der
Verabschiedung entsprechender gesetzlicher Regelungen und Verordnungen sowie von der breiten
Marktverfügbarkeit funktionstüchtiger iZ und iMSys ab. Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die
Messsysteme ihre volle Funktionalität erst dann entfalten können, wenn die Marktprozesse (Wechselprozess im Messwesen (WiM) und Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität (GPKE)) angepasst und implementiert worden sind. Aufgrund der aktuell verzögerten Entwicklung bei der Festlegung
der Rahmenbedingungen für einen deutschlandweiten Rollout ist ein Startzeitpunkt im Jahr 2014 nicht
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mehr realisierbar und wurde entsprechend um zwei Jahre verschoben. 6 Der Betrachtungszeitraum der
dena-SMS endet im Jahr 2030. Auch hier weicht die Studie von der KNA ab, die den Rollout bis zum Jahr
2032 analysiert. Die Rolloutquoten basieren jedoch auf den für die Jahre 2022 und 2032 ausgewiesenen
Werten der KNA und werden entsprechend auf das Betrachtungsjahr 2030 der dena-SMS umgerechnet.
Durch die Anpassung des Betrachtungszeitraums kann die dena-SMS im Rahmen des Netzgutachtens auf
den in der dena-Verteilnetzstudie (dena-VNS)7 berechneten Netzausbau- und Netzumbaubedarf bis zum
Jahr 2030 aufsetzen und Potenziale zur Reduktion des Ausbaubedarfs in den deutschen Stromverteilnetzen durch den Einsatz von iMSys bei dezentralen Stromerzeugern und Verbrauchern ausweisen. Abbildung 2 zeigt resümierend die globalen Annahmen der dena-SMS.
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Pflichteinbaufälle (iMSys + iZ)
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Abbildung 2: Globale Annahmen der zwei Szenarien der dena-Smart-Meter-Studie
(deutschlandweite Betrachtung).
Basierend auf dem bundesweiten Mengengerüst der KNA, wie in Abbildung 2 dargestellt, werden in der
dena-SMS die ergebnisrelevanten Parameter, wie z. B. Rolloutmengen von iZ oder iMSys pro Jahr, Aufteilung der Pflichteinbaufälle von iMSys auf Verbraucher und EE-Anlagen, entsprechend den drei NGK
„Stadt“, „Halbstadt“ und „Land“ zugeordnet. Die Definition der NGK folgt dabei im Wesentlichen der Verteilung der deutschen Haushalte basierend auf den Daten des statistischen Bundesamts.8
In der Realität entspricht das Netzgebiet eines VNB nicht nur einer NGK, sondern setzt sich in der Regel
anteilig aus mehreren NGK zusammen. Mithilfe der Zuordnung der Zählpunkte, der Pflichteinbaufälle

6

Die Annahme einer nur einjährigen Vorbereitungszeit ist der sonstigen Struktur der dena-SMS (Stützjahre) geschuldet; sie stellt keine Aussage über die
tatsächlich notwendigen Vorlaufzeiten dar. Diese liegt nach Überzeugung des Projektpartnerkreises eher bei 2 Jahren.
7
Vgl. dena-Verteilnetzstudie: Ausbau- und Innovationsbedarf der Stromverteilnetze in Deutschland bis 2030 (2012).
8
Statistisches Bundesamt „Stadt-/Landgliederung nach der Zuordnung von Eurostat 2000“ (2014).
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und weiterer strukturrelevanter Parameter zu den drei NGK werden deshalb in einem weiteren Schritt
virtuelle Netzgebiete geformt. Diese sogenannten „synthetischen Netzbetreiber“ setzen sich zu unterschiedlichen Anteilen aus den drei NGK zusammen. Diesem Ansatz folgend, werden studienübergreifend
für alle drei Studienteile (Kosten-, Netz- und regulatorisches Gutachten) drei „synthetische Netzbetreiber“
gebildet, die einen eher „städtisch“, „halbstädtisch“ und „ländlich“ geprägten Netzbetreiber repräsentieren.
Für beide in der dena-SMS analysierte Szenarien kommen einheitliche Basisannahmen zum Tragen. Unterschiede in den beiden untersuchten Szenarien betreffen im Wesentlichen die Einbauverpflichtungen
für iMSys und iZ sowie die Möglichkeit eines aktiven Einspeisemanagements für dezentrale EE-Erzeuger
durch die Netzbetreiber. Im Szenario „Rollout Plus“ der dena-SMS wird bei allen Kunden, die keinen iMSys
erhalten, ein iZ verbaut und die Einbauverpflichtung für iMSys in Analogie zur KNA bei dezentralen Erzeugern auf 0,25 kW herabgesetzt. Das Szenario „Rollout Plus“ geht entgegen der aktuellen Gesetzeslage
von der Möglichkeit eines aktiven Einspeisemanagements zur Steuerung dezentraler Erzeuger durch den
Netzbetreiber aus.
Kostengutachten – Vorgehensweise.
Gegenstand des Kostengutachtens ist, die Ausgaben des Rollouts für die drei synthetischen Netzbetreiber
entlang der typischen Wertschöpfungskette eines netzbetreibenden Unternehmens zu entwickeln. Abbildung 3 verdeutlicht den Ansatz der Analyse auf Basis der Betrachtung einer ganzheitlichen Wertschöpfungskette für den SMRO.

Weiterentwicklung

Anschaffung

Einbau

Investitionsausgaben

Betrieb

Instandhaltung
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und
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Abbildung 3: Wertschöpfungskette des Smart-Meter-Rollouts.
Am Anfang der Wertschöpfungskette stehen notwendige Ausgaben für die Weiterentwicklung von Systemen und Prozessen in Vorbereitung auf den Rollout. Die zweite Stufe beschreibt Ausgaben, die beim
Netzbetreiber im Zuge des Rollouts ausgelöst werden. Hierzu zählen z. B. Messeinrichtungen und Gateways. Den Anschaffungsausgaben folgen sämtliche Ausgaben für den Einbau der Geräte in funktionstüchtigem Zustand. Diese ersten drei Ausgabenblöcke können als Investitionen in den Rollout verstanden
werden, während die folgenden drei Ausgabenblöcke die laufenden Ausgaben widerspiegeln. Dazu gehören Ausgaben für den Betrieb von iZ und iMSys, Ausgaben für die Instandhaltung der Geräte, Telekommunikation und unternehmensinterne Prozesse und Verwaltung wie z. B. für Callcenter-Leistungen oder für
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zu tätigende Kundeninformationen im Rahmen des Rollouts. Einige Kostenpositionen im Rahmen des
Rollouts umfassen dabei Leistungen und Produkte, deren tatsächliche Höhe nur geschätzt werden kann.
Zukunftsweisende Technologien bringen Risiken mit sich, die nicht gänzlich vorhergesehen werden können. Zudem fehlen stellenweise genaue Anforderungsbeschreibungen an Rollout-immanente Bestandteile.
Auf Basis der Ergebnisse der Ausgabenmodellierung des Rollouts für beide Szenarien wurde eine Kostentreiberanalyse durchgeführt. Die quantitative Auswertung der Ergebnisse erlaubt in Kombination mit
einer qualitativen Bewertung, Empfehlungen für die Ausgestaltung und für die Rahmenbedingungen des
Rollouts abzuleiten.
Netzgutachten – Vorgehensweise.
Die Netzintegration dezentraler Erzeuger beeinflusst zunehmend den Betrieb und die Planung der deutschen Stromverteilnetze. Damit das heutige Niveau der Versorgungsqualität für die Verbraucher auch
zukünftig beibehalten werden kann, sind in vielen Fällen Netzverstärkungsmaßnahmen und Netzausbau
erforderlich. In konventioneller Ausführung werden diese durch den Einsatz von zusätzlichen Kabeln,
Freileitungen und Transformatoren realisiert. Durch innovative Ansätze wie dem Einsatz von Spannungsreglern, die Beeinflussung der Blindleistungsflüsse, die Steuerung von Erzeugern und Verbrauchern (Lastverlagerung) sowie die Optimierung der Netzplanung können der Umfang der erforderlichen konventionellen Netzverstärkungsmaßnahmen und der Netzausbau reduziert werden.
Im Rahmen der dena-SMS wird im Netzgutachten, das parallel zum Kostengutachten erstellt wurde,
untersucht, inwieweit mithilfe von iMSys durch Abregelung dezentraler Erzeuger und durch die Verschiebung der Stromnachfrage der Umfang konventioneller Netzausbau- und Netzumbaumaßnahmen
im Verteilnetz reduziert werden kann. Die durch Integration von iMSys in ein durch den Netzbetreiber
initiiertes übergeordnetes Energiemanagementsystem vermiedenen Netzausbauinvestitionen werden als
Netzdienlichkeit9 infolge der Abregelung dezentraler Erzeuger und der Verschiebung der Stromnachfrage durch iMSys im Rahmen der dena-SMS interpretiert.
Um den Umfang der vermeidbaren Investitionen zu bestimmen, werden deutschlandweite Szenarien für
den Zubau von Windkraft und Photovoltaik-Anlagen zunächst regionalisiert und in der NS-, MS- und HSEbene der Verteilnetze integriert. Für den Rollout von iMSys sind im Rahmen dieser Studie die Szenarien
„Gesetzlicher Rahmen“ und „Rollout Plus“ richtungsweisend. Die Szenarien unterscheiden sich in den
Ausbringungspfaden der iMSys und der iZ und dem damit verbundenen abweichenden Grad, Erzeuger
und Verbraucher durch den Eingriff von Netzbetreibern zu steuern. Die Auswertung der Netzdienlichkeit
im Sinne eines vermiedenen Netzausbaus und Netzumbaus erfolgt separat für die NGK „städtisch“, „halbstädtisch“ und „ländlich“.
Im Rahmen einer Sensitivität wird zudem analysiert, inwieweit eine erhöhte Abregelung von dezentralen
Erzeugern den Netzausbau und Netzumbau weiter reduziert.

9

Unter Netzdienlichkeit wird in der vorliegende Studie in Anlehnung an die KNA die Fähigkeit von iMSys verstanden, dem Netzbetreiber über eine
Kommunikationsanbindung zeitnah Daten zur Verfügung zu stellen und somit auf Netzzustandsänderung reagieren zu können. Bei Einsatz von iZ ist
dieses Vorgehen nicht möglich. Netzdienlichkeit bezeichnet in der dena-SMS im übergeordneten Sinn zudem die Möglichkeit, Netzausbau und
Netzumbau zu vermeiden. Hinzuweisen ist zudem darauf, dass für entsprechende Steuerhandlungen, welche über das iMSys erfolgen sollen, künftig
eine sogenannte Steuerbox benötigt wird.
Positionspapier „Der Rollout von Smart Meter erfordert die Anpassung des gesetzlichen Rahmens“.
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Regulatorisches Gutachten – Vorgehensweise.
Das regulatorische Gutachten untersucht aufbauend auf den Kosten- und Netzgutachten Finanzierungsmodelle für die Kosten des SMRO. Da die primäre Verantwortung bei den VNB liegen wird, fällt die Finanzierung der Rollout-Kosten, zumindest für die VNB in den regulierten Bereich – im deutschen Kontext
somit unter die Anreizregulierungsverordnung (ARegV). Die präzise Ausgestaltung der zukünftigen Kostenanerkennung für einen deutschlandweiten SMRO ist zum heutigen Zeitpunkt noch völlig offen und
bietet den Ansatzpunkt für die regulatorischen Analysen.
Zur besseren Beurteilung der Entwicklungen in Deutschland wird zunächst eine Kurzanalyse ausgewählter Länder im europäischen Raum durchgeführt (Niederlande, Norwegen, Schweden und Österreich).
Anschließend werden die Effekte von drei unterschiedlichen Finanzierungsvarianten für Deutschland
analysiert:


Erlösobergrenze (EOG), wobei insbesondere das Regulierungskonto (RegK) berücksichtigt wird; diese
Variante entspricht näherungsweise der derzeitigen ARegV.



CAPEX t-0: In dieser Variante werden Kapitalkosten (CAPEX) auf Plankostenbasis in die EOG weitergeleitet. Jedoch verbleibt bei den Betriebskosten (OPEX) der regulatorische Zeitverzug. Bezüglich der SMROKosten ist dieser Ansatz auch ein „EOG-Ansatz ohne CAPEX-Zeitverzug“.



Preisobergrenze (POG): Während im EOG-Ansatz Erlöse genehmigt werden und sich anhand der prognostizierten Mengen nach den Regeln der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) Preise ermitteln,
werden im POG-Ansatz Höchstpreise festgeschrieben. Diese Preise multipliziert mit den RolloutMengen ergeben die jährlichen Erlöse.

Das zentrale Ziel des regulatorischen Gutachtens ist eine fundierte Beurteilung der Modellvarianten (qualitativ sowie quantitativ) zum effizienten regulatorischen Umgang mit den SMRO-Kosten. Die Analyse fußt
dabei sowohl auf den durch den Rollout bedingten Kosten als auch dem monetären netzdienlichen Nutzen. Die quantitative Bewertung wird flankiert durch eine detaillierte qualitative Analyse.

4

Ergebnisse – Kostengutachten.

Die Ergebnisse der Analysen im Kostengutachten für beide Szenarien verdeutlichen die Kostenintensität,
die mit einem Rollout von Smart Meter in Deutschland verbunden ist. Dabei variieren die betriebswirtschaftlichen Herausforderungen für die Netzbetreiber im Rahmen der Energiewende in Deutschland. In
Abhängigkeit von der Größe des Netzgebiets und der spezifischen Netzstruktur der einzelnen VNB sind
Auswirkungen auf die gesamten Wertschöpfungsprozesse der VNB durch den flächendeckenden Rollout
von Smart Meter zu erwarten, wodurch gleichzeitig spezifische finanzielle und organisatorische Herausforderungen entstehen.
Tabelle 1 gibt eine Übersicht zu den Gesamtausgaben im Szenario „Gesetzlicher Rahmen“. Es wird deutlich, dass die absolute Anzahl an Zählpunkten in den betrachteten drei synthetischen Netzgebieten deutlich voneinander abweicht. Ebenso ist die Anzahl an einzubringenden iMSys unterschiedlich, was einen
unmittelbaren Einfluss auf die Gesamtausgaben des Rollouts in den drei Netzgebieten hat. Um diese
Mengeneffekte auszuschließen, wurden die Gesamtausgaben für eine normierte Anzahl von eine MillioPositionspapier „Der Rollout von Smart Meter erfordert die Anpassung des gesetzlichen Rahmens“.
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nen Zählpunkte berechnet. Die letzte Zeile der Tabelle 1 zeigt, dass sich die Gesamtausgaben bei Normierung in den drei Netzgebieten relativ geringfügig unterscheiden.
Tabelle 1: Gesamtausgaben je synthetischer Netzbetreiber im Szenario „Gesetzlicher Rahmen“.

bis 2030
Zählpunkte (ZP) im
betrachteten Netzgebiet
Anzahl der iMSys im
betrachteten Netzgebiet
Anzahl der iZ im
betrachteten Netzgebiet
Gesamtausgaben im
betrachteten Netzgebiet
Gesamtausgaben bei Normierung auf 1. Mio. ZP

Stadt

Halbstadt

Land

(Synthetischer

(Synthetischer

(Synthetischer

Netzbetreiber 1)

Netzbetreiber 2)

Netzbetreiber 3)

2,56 Mio.

3,07 Mio.

1,57 Mio.

0,64 Mio. Stück

0,83 Mio. Stück

0,43 Mio. Stück

0 Mio. Stück

0 Mio. Stück

0 Mio. Stück

1.121 Mio. Euro

1.379 Mio. Euro

680 Mio. Euro

467 Mio. Euro

478 Mio. Euro

460 Mio. Euro

Tabelle 2 zeigt in Analogie zu Tabelle 1 eine Übersicht zu den Gesamtausgaben im Szenario „Rollout Plus“.

Tabelle 2: Gesamtausgaben der synthetischen Netzbetreiber im Szenario „Rollout Plus“.

bis 2030
Zählpunkte (ZP) im
betrachteten Netzgebiet
Anzahl der iMSys im
betrachteten Netzgebiet
Anzahl der iZ im
betrachteten Netzgebiet
Gesamtausgaben im
betrachteten Netzgebiet
Gesamtausgaben bei Normierung auf 1. Mio. ZP

Stadt

Halbstadt

Land

(Synthetischer

(Synthetischer

(Synthetischer

Netzbetreiber 1)

Netzbetreiber 2)

Netzbetreiber 3)

2,56 Mio.

3,07 Mio.

1,57 Mio.

0,65 Mio. Stück

0,92 Mio. Stück

0,47 Mio. Stück

1,91 Mio. Stück

2,15 Mio. Stück

1,10 Mio. Stück

1.944 Mio. Euro

2.451 Mio. Euro

1.237 Mio. Euro

813 Mio. Euro

856 Mio. Euro

837 Mio. Euro

Positionspapier „Der Rollout von Smart Meter erfordert die Anpassung des gesetzlichen Rahmens“.
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Abbildung 4 verdeutlicht die relative Verteilung der Gesamtausgaben im Betrachtungszeitraum des
Rollouts bis 2030 in den Szenarien „Gesetzlicher Rahmen“ und „Rollout Plus“, aufgeteilt auf die Wertschöpfungsstufen für die verschiedenen synthetischen Netzbetreiber.
Synthetischer Netzbetreiber 1
(Städtische Region)

Gesetzlicher Rahmen

2,3 %

Synthetischer Netzbetreiber 2
(Halbstädtische Region)

0,4 %

2,4 %

15,3 %

0,4 %

Rollout Plus

0,6 %

7,8 %

3,7 %

20,5 %

8,3 %

1,6 %

1,7 %
70,4 %

0,5 %

3,7 %

20,7 %

16,7 %
55,4 %
3,0 %

0,4 %
16,7 %

71,7 %

73,9 %

55,4 %

2,5 %

16,1 %

6,5 %
1,6 %

3,8 %

Synthetischer Netzbetreiber 3
(Ländliche Region)

16,9 %

0,7 %

21,1 %

54,3 %

2,8 %

17,3 %

2,9 %

(Weiter-)Entwicklungsausgaben

Anschaffungsausgaben

Einbauausgaben

Verwaltungs- und Prozessausgaben

Betriebsausgaben

Instandhaltungsausgaben

Abbildung 4: Aufteilung der Gesamtausgaben im Szenario „Gesetzlicher Rahmen“
und „Rollout Plus“.
Es zeigt sich, dass mit einem Anteil von ca. 54 bis 74 Prozent die Betriebsausgaben in beiden Szenarien und
in allen drei analysierten Netzgebieten die Gesamtausgaben dominieren. Die Betriebsausgaben im Szenario „Rollout Plus“ sind zwar absolut höher als im Szenario „Gesetzlicher Rahmen“, haben jedoch mit ca. 16
bis 19 Prozent einen geringeren relativen Anteil an den Gesamtkosten. Dafür sind im Szenario „Rollout
Plus“ die Ausgaben für die Anschaffung relativ um ca. 5 Prozent und den Einbau um ca. 9 bis 10 Prozent
relativ höher, was darauf zurückzuführen ist, dass deutlich mehr iZ im Szenario „Rollout Plus“ bis 2030 zu
verbauen sind. Damit steigt der relative Anteil an den Gesamtausgaben ebenfalls. Ebenso ziehen die erhöhten Einbringungsmengen an iMSys und iZ höhere Verwaltungs- und Prozessausgaben nach sich.
Es wird deutlich, dass das Szenario „Rollout Plus“ nicht allein mit deutlich höheren Gesamtausgaben verbunden ist. Zusätzlich unterscheidet sich das Szenario in der Ausgabenstruktur: Investitionsausgaben
spielen eine bedeutendere Rolle, was unter anderem auf die Einbauverpflichtung für iZ inklusive Display
zurückzuführen ist. Zusätzlich ziehen erhöhte Einbringungsmengen von iZ und iMSys höhere Verwaltung- und Prozessausgaben nach sich.

Positionspapier „Der Rollout von Smart Meter erfordert die Anpassung des gesetzlichen Rahmens“.
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Sensitivität – Abgesetztes Display.
Ein wesentlicher Kostenfaktor beim Rollout ist die Visualisierung der Verbrauchsdaten auf einem abgesetzten Display. Das abgesetzte Display ist dabei nicht mit der Anzeige der Verbrauchdaten am Zähler
direkt zu verwechseln, die in jedem Fall gewährleistet werden muss. Im Szenario „Rollout Plus“ der denaSMS wird das abgesetzte Display zunächst entsprechend der Annahmen der KNA für 50 Prozent aller
Letztverbraucher bzw. iZ in Ansatz gebracht. Neben den Investitionsausgaben in Höhe von 40 Euro (Gerätekosten) und 105 Euro (Einbau des Displays), fallen jährliche Betriebsausgaben in Höhe von 6,60 Euro und
Wartungsausgaben in Höhe von 1,09 Euro an, die das Display zu einer ausgabenintensiven Position im
Kontext des Rollouts macht. Eine Sensitivitätsanalyse im Kostengutachten untersucht deshalb verschiedene Einbaufälle. Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse wird einerseits der Einsatz abgesetzter Displays bei
allen eingebauten iZ betrachtet, alternativ dazu wird vollständig auf den Einbau von abgesetzten Displays
verzichtet.10
Unter der Annahme, dass 100 Prozent aller iMSys und iZ zukünftig über ein Display verfügen, müssten im
Szenario „Rollout Plus“ ca. 3,6 Mio. zusätzliche Displays in den betrachteten drei synthetischen Netzgebieten verbaut werden. Davon entfallen ca. 1,3 Mio. auf den synthetischen Netzbetreiber 1 der städtischen
Region, ca. 1,5 Mio. auf den synthetischen Netzbetreiber 2 der halbstädtischen Region und ca. 0,8 Mio. auf
den synthetischen Netzbetreiber 3 der ländlichen Region.
Diese Annahme würde zu Mehrausgaben führen, die in ihrer Höhe je nach Netzbetreiber variieren:
ca. 194 Mio. Euro (synthetischer Netzbetreiber 3, ländlich), ca. 316 Mio. Euro (synthetischer Netzbetreiber 1,
städtisch) und ca. 379 Mio. Euro (synthetischer Netzbetreiber 2, halbstädtisch), wie Abbildung 5 verdeutlicht. Die Differenzen sind auf die Anzahl der Zählpunkte in den drei synthetischen Netzgebieten zurückzuführen. Im Vergleich zum Szenario „Rollout Plus“ entstehen somit deutliche Mehraufwendungen.
Durch einen vollständigen Verzicht auf den Einsatz abgesetzter Displays könnten diese Ausgaben eingespart werden. Die Gesamtausgaben würden für alle drei synthetischen Netzbetreiber um ca. 16 Prozent
sinken.
Werden für den Verzicht auf das Display alternative Visualisierungsmöglichkeiten (bei sicherer GatewayKommunikation Webportal, Herstellung einer Heimnetzwerk-Schnittstelle zu Smart-Phones oder PCs)
durch die VNB berücksichtigt, so reduzieren sich die Ausgaben deutlich, aber nicht gänzlich. Zudem ist
aktuell nicht davon auszugehen, dass 100 Prozent der Haushalte über ein Inhouse-Funknetz verfügen und
sich entsprechend die günstigste Anbindung bei allen Endverbrauchern realisieren lässt, weil bereits die
technischen Voraussetzungen für die Schaffung alternativer Visualisierungsvarianten nicht bei allen
Endverbrauchern gegeben sind. Die Ergebnisse in Abbildung 5 stellen folglich einen sehr optimistischen
Ausgabenverlauf unter Verwendung alternativer Visualisierungsmöglichkeiten dar und liegen in der
Realität voraussichtlich höher. Die Ersparnisse beim Aufbau alternativer Möglichkeiten der Visualisierung
können für die verschiedenen synthetischen Netzbetreibertypen unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen der Abbildung 5 entnommen werden.

10

Bei Verzicht auf ein abgesetztes Display wird angenommen, dass alternative Visualisierungsmöglichkeiten, die eine ausreichende Darstellung der
Verbrauchsdaten für Kunden ermöglichen, zum Einsatz kommen. Auf eine Sensitivität der Ausgaben für die Visualisierung wurde im Rahmen der
Studie verzichtet. Es wird jedoch deutlich, dass auch die Höhe der in Ansatz gebrachten Kosten für die Visualisierung und deren Anbindung einen
großen Einfluss auf die Gesamtausgaben haben.
Positionspapier „Der Rollout von Smart Meter erfordert die Anpassung des gesetzlichen Rahmens“.
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Ausgabenentwicklung
im Vergleich zum
Szenario „Rollout Plus“
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Synthetischer Netzbetreiber
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Abbildung 5: Sensitivitätsberechnungen zu abgesetztem Display und alternativer
Visualisierung.
Aus Sicht eines Netzbetreibers ist eine pauschale Einbauverpflichtung für haushaltsinterne Displays als
sehr ausgabenintensiv einzuschätzen. Zugleich stellt jedoch die Visualisierungsmöglichkeit eine wichtige
Voraussetzung für Stromkunden dar, auf Basis der dadurch zeitnah verfügbaren Stromverbrauchsinformationen, Entscheidungen über mögliche Energieeffizienzmaßnahmen zu treffen. Werden weder ein
Display noch eine alternative Visualisierung berücksichtigt, reduzieren sich die Gesamtausgaben in allen
drei synthetischen Netzgebieten um ca. 16 Prozent, wie Abbildung 5 verdeutlicht.

5

Ergebnisse – Netzgutachten.

In der dena-SMS wird grundsätzlich vorausgesetzt, dass die technische Realisierung eines Einspeisemanagements bei dezentralen Erzeugern (> 0,25 kW) – abweichend von der heutigen Praxis – zukünftig über
bereits bestehende Steuerungstechnik und iMSys erfolgt. Damit wird im Netzgutachten der dena-SMS
eine Annahme gewählt, sämtliche Einsparungen durch vermiedenen Netzausbau diesen iMSys zuzurechnen. Es ist jedoch deutlich darauf hinzuweisen, dass heute bereits technische Möglichkeiten bestehen, EEAnlagen in Netzengpasssituationen abzuregeln, um Netzinstabilitäten durch temporäre EEAbregelungen zu beheben. Es besteht jedoch im heutigen Rechtsrahmen nicht die Möglichkeit, durch
Abregelung von EE-Leistungsspitzen, beispielsweise durch die Nutzung von iMSys, dauerhaft Engpässe im
Netz zu beheben. Vielmehr ist der Netzbetreiber nach heute gültigem Rechtsrahmen verpflichtet, die
Netze auszubauen bzw. zu verstärken.
Parallel werden Analysen im Netzgutachten der dena-SMS durchgeführt, die die erschließbaren Verlagerungspotenziale und deren Auswirkungen auf potenzielle Einsparungen bei Netzausbau und Netzumbau
von verbraucherseitigen Stromlasten aufzeigen. Dazu wird der elektrische Energiebedarf relevanter VerPositionspapier „Der Rollout von Smart Meter erfordert die Anpassung des gesetzlichen Rahmens“.
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braucher (Waschmaschine, Geschirrspüler und Wäschetrockner) von Haushalten auf Basis von standardisierten Lastprofilen begutachtet. Ebenso werden die elektrischen Energiebedarfe von Gewerbeeinheiten
berücksichtigt. Prozesse in den Bereichen Prozesskälte, Klimakälte, Prozesswärme und mechanische Anwendungen sind im Netzgutachten als verschiebbare Prozesse im gewerblichen Bereich eingestuft und
analysiert worden. In der energieintensiven Industrie wird Lastmanagement bereits auf betrieblicher
Ebene eingesetzt. Dabei sind sowohl die Optimierung des Energieeinkaufs als auch die Reduktion der
Spitzenlast Ziele des Lastmanagements in der Industrie. Entsprechend und aufgrund der lediglich punktuell im Netzgebiet vorhandenen industriellen Anwendungen wird in diesem Sektor eine netzdienliche
Wirkung im Sinne der Vermeidung des Netzausbaus in der dena-SMS ausgeschlossen.
Ergebnisse der beiden Szenario-Analysen im Netzgutachten.
Bis zum Jahr 2030 beträgt die Anzahl der verbrauchsseitig einzubringenden iMSys deutschlandweit ca.
12.452.000. Davon entfallen ca. 8.581.000 iMSys auf den Bereich der Haushaltsverbraucher und ca.
3.871.000 auf den Bereich der gewerblichen Verbraucher. Damit werden 100 Prozent des gewerblichen
Potenzials zur Lastverschiebung bis zum Jahr 2030 erschlossen. Im Haushaltsbereich werden 21 Prozent
der Zählpunkte mit einem iMSys bis zum Jahr 2030 ausgestattet und somit durch den Netzbetreiber
grundsätzlich steuerbar (siehe Abbildung 6).11, 12
steuerbare Verbraucher

14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000

4.000.000
2.000.000
0

Haushalte Städtisch

Haushalte Halbstädtisch

Haushalte Ländlich

Gewerbe Städtisch

Gewerbe Halbstädtisch

Gewerbe Ländlich

Abbildung 6: Rollout von iMSys im Szenario
„Gesetzlicher Rahmen“ und „Rollout Plus“ auf Verbrauchsseite.
Im Szenario „Gesetzlicher Rahmen“ wird durch iMSys auf der Erzeugerseite keine Netzdienlichkeit gehoben, da das Einspeisemanagement auf Basis der bestehenden Regelungen nach § 6 EEG nur eine temporäre Lösung gemäß § 11 EEG darstellt. In diesem Szenario verhindert das Einspeisemanagement entspre-

11

Die technische Möglichkeit den Stromverbrauch in Haushalten zu steuern, setzt zudem voraus, dass der Stromkunde seinen Verbrauch zukünftig
steuern lassen möchte. Das heißt, das tatsächliche Potenzial der steuerbaren Lasten in Haushalten wird voraussichtlich geringer sein als das Potenzial,
das durch die Ausstattung mit einer technischen Einrichtung (iMSys) ermöglicht wird, da nicht davonauszugehen ist, dass alle Stromkunden in privaten
Haushalten gesteuert werden möchten. Im Szenario „Rollout Plus“ wird eine entsprechende Rechtsgrundlage als gegeben angesehen.
12
Die prozentualen Anteile der in den Bereichen „Haushalte und Gewerbe“ steuerbaren Lasten sind modellseitig in den Netzgebietsklassen Städtisch,
Halbstädtisch und Ländlich als identisch in Ansatz gebracht worden. D.h. es gibt keine relativ größere bzw. relativ kleinere prozentuale Steuerung von
Verbrauchern in den drei Netzgebietsklassen. Über die absolute Größe der drei synthetischen Netzgebiete ergibt sich jedoch sehr wohl eine abweichende Anzahl an iMSys in den drei Netzgebieten.
Positionspapier „Der Rollout von Smart Meter erfordert die Anpassung des gesetzlichen Rahmens“.
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chend keinen Netzausbau gemäß § 9 EEG. Im Szenario „Rollout Plus“ kann durch iMSys auf Erzeugerseite
eine netzdienliche Wirkung erzielt werden, da das Einspeisemanagement als dauerhafte Lösung zur
Vermeidung von Netzumbau und Netzausbau in der dena-SMS angesetzt wird. Bis zum Jahr 2020 beträgt
die Anzahl der erzeugerseitigen iMSys bereits ca. 1.314.000. Damit sind 69 Prozent der dezentralen Erzeuger mit einem iMSys bis zum Jahr 2020 ausgestattet und somit potenziell steuerbar. Im Jahr 2030 wird
durch 2.568.000 iMSys die Steuerbarkeit bei 100 Prozent der dezentralen Erzeuger erreicht. Die prozentualen Anteile der steuerbaren dezentralen Erzeuger sind in den Netzgebietsklassen Städtisch, Halbstädtisch
und Ländlich identisch (siehe Abbildung 7).
steuerbare dezentrale Erzeuger
3.000.000
2.500.000

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

Erzeuger Städtisch

Erzeuger Halbstädtisch

Erzeuger Ländlich

Abbildung 7: Zuwachs an iMSys auf Erzeugerseite bis 2030 im Szenario „Rollout Plus“.
Durch die Ausstattung von 69 Prozent aller dezentralen Erzeuger mit einem iMSys werden bei dem gewählten Ausbringungspfad bereits 2020 alle dezentralen Erzeuger mit einer Nennleistung größer 7 Kilowatt (kW) steuerbar. Im Jahr 2030 wird die Steuerbarkeit auch bei dezentralen Erzeugern geringster
Nennleistung erreicht.
In Abbildung 8 ist der Einfluss eines aktiven Einspeisemanagements für dezentrale Erzeuger und einer
aktiven, netzdienlichen Verlagerung von Stromlasten unter Nutzung von iMSys auf den Investitionsbedarf für Netzumbau- und Netzausbaumaßnahmen im Zeitraum bis 2030 aufgeführt. Der Zubau dezentraler Erzeuger erfordert bis zum Jahr 2030 trotz des Einsatzes von iMSys zur Steuerung von Erzeugern und
Verbrauchern erhebliche Netzverstärkungsmaßnahmen in den deutschen Verteilnetzen. Da ein Großteil
des Zubaus an dezentralen Erzeugern im ländlichen Bereich erfolgt, hier speziell in der Mittelspannungsund Hochspannungsebene, entfällt der Großteil des Netzverstärkungsbedarfs auf diese Regionen. Der
Netzverstärkungsbedarf im halbstädtischen Bereich ist geringer. Im städtischen Bereich ist kein nennenswerter Netzverstärkungsbedarf nachzuweisen.
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Abbildung 8: Einfluss der EE-Abregelung und einer netzdienlichen Verlagerung von Stromlasten
auf den Investitionsbedarf in den betrachteten synthetischen Netzgebieten bis 2030.
Durch die Abregelung dezentraler Erzeuger und die Lastverschiebung können die zur Netzverstärkung
erforderlichen Investitionsvolumina grundsätzlich reduziert werden. Die Wirkung eines aktiven Einspeisemanagements dezentraler Erzeuger auf den Investitionsbedarf für Netzumbau und Netzausbau ist wesentlich stärker als die diesbezügliche Wirkung der Lastverschiebung im Bereich privater und gewerblicher Verbraucher. So können bis zum Jahr 2030 die Investitionen für Netzverstärkung und Netzausbau
durch die Abregelung dezentraler Erzeuger im Szenario „Gesetzlicher Rahmen“ um etwa 8 Prozent und
im Szenario „Rollout Plus“ um etwa 30 Prozent im Vergleich zum Ausbaubedarf der dena-SMS ohne Leistungssteuerung gesenkt werden. In der dena-SMS ergeben sich somit höhere Potenziale, den Investitionsbedarf für den Um- und Ausbau der deutschen Stromverteilnetze durch Einspeisemanagement zu reduzieren, als in der Sensitivitätsanalyse (Abregelung von EE-Erzeugungsspitzen) der dena-Verteilnetzstudie
(2012) ausgewiesen.13 Allerdings ist hierfür nicht die eingesetzte Technologie (iMSys) maßgeblich, sondern
die Annahme, dass Onshore-Wind auf 70 Prozent der installierten Leistung abgeregelt wird, während in
der dena-VNS eine Abregelung auf 80 Prozent angenommen wurde.
Mit den ausgewiesenen Einsparungen im Netzumbau und Netzausbau sind modellseitig Einschränkungen verbunden, die in der Folge dargelegt werden (Tabelle 3).

13

Der Vergleich in der dena-SMS bezieht sich auf den Netzausbau- und Netzumbaubedarf der dena-VNS und des dort zugrundliegenden Szenarios NEP B
2012 für den Ausbau an erneuerbaren Energien in Deutschland.
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Tabelle 3: Hinweise zur Einordnung der Ergebnisse des Netzgutachtens.
Hinweise zur Einordnung der Ergebnisse des Netzgutachtens
1.

Aktuell besteht bereits eine Reihe von technischen Möglichkeiten zur Abregelung von EE-Anlagen.
Die dena-SMS geht davon aus, dass der gesamte vermiedene Netzausbau einspeiseseitig durch bereits vorhandene Steuerung und mittels iMSys entsteht.

2.

Die in der dena-SMS ermittelte Netzdienlichkeit (Nutzen im Hinblick auf vermiedenen Netzausbau)
infolge der Ermöglichung der Steuerung von Verbraucherlasten unter Verwendung von iMSys stellt
ein optimales technisches Ergebnis dar. Es wird unterstellt, dass Verbraucher in privaten Haushalten
und im Gewerbe, die mit einem iMSys ausgestattet sind, die technische Potenziale zur Lastverlagerung vollständig nutzen. In der Realität ist nicht davon auszugehen, dass alle, durch ein iMSys ausgestatten Verbraucher das Potenzial zur Lastverlagerung vollständig ausnutzen. Der tatsächlich erschließbare Nutzen von iMSys durch die Steuerung von Stromlasten in Haushalten und Gewerbeeinheiten ist in der Realität geringer als in der dena-SMS berechnet. Notwendige Investitionen von
Haushalten und Gewerbeeinrichtungen in steuerbare Endgeräte sind nicht berücksichtigt.

3.

Mit der netzengpassbedingten, lokal spezifischen Abregelung von EE-Anlagen ist nach heutiger
Rechtslage eine Kompensationszahlung für die Anlagenbetreiber verbunden. Diese Aufwendungen
werden in der dena-SMS nicht berücksichtigt.

4.

Bewertet wird in der dena-SMS der Nutzen für den grundzuständigen Netzbetreiber durch vermiedenen Netzum- und Netzausbau. Der Nutzen, der durch den Einsatz von iMSys zur Optimierung von
Netzbetrieb und/ oder Netzplanung entsteht, wird in der vorliegenden Studie nicht quantifiziert. Die
Kosten für ein derartiges Monitoring sind nicht berücksichtigt.

5.

Der Nutzen für Dritte durch die Einbringung von iMSys bleibt in der vorliegenden Studie unberücksichtigt. Andere Marktteilnehmer sehen hier großer Potenziale durch die Einbringung von iMSys.

6.

Die Berechnungen führen zu einer Netzausbau- und Netzumbaueinsparung, die auf Modellannahmen basieren, d. h., dass der Einsatz von iMSys zu jedem Zeitpunkt und allerorts optimal erfolgt.

Ergebnisse weitergehender Analysen im Netzgutachten (höhere Abregelung von EE-Anlagen im Rahmen
eines Einspeisemanagements unter Nutzung von iMSys).
Im Rahmen vertiefender Untersuchungen zur Abregelung dezentraler Erzeuger wird im Netzgutachten
ergänzend zu den Basisberechnungen die wechselseitige Abhängigkeit der Leistungsbegrenzung von EEAnlagen und der nicht eingespeisten Energie analysiert und die Wirkung einer angepassten Leistungsbegrenzung auf den Netzverstärkungsbedarf für die Netzgebietsklassen Städtisch, Halbstädtisch und Ländlich abgeschätzt. Damit verfolgt die dena-SMS das Ziel, die Ergebnisse der Sensitivitätsrechnung der denaVNS (Abregelung von EE-Erzeugungsspitzen) aufzugreifen und genauer zu untersuchen. Die dena-VNS
hat aufgezeigt, dass die Reduktion der Einspeiseleistung von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen den
Investitionsbedarf über alle Spannungsebenen der Verteilnetze bis zum Jahr 2030 um etwa 19 Prozent
reduzieren kann.
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Im Rahmen dieser Studie wird die Herleitung der Abregelungswerte für Windkraftanlagen im Vergleich
zu den Untersuchungen der dena-VNS nennenswert erweitert. Zudem wird die Untersuchung ebenfalls
für Photovoltaik-Anlagen durchgeführt. Der Ausbringungspfad der iMSys entspricht dem Szenario
„Rollout Plus“. Dabei wird ausschließlich die netzdienliche Wirkung der Abregelung dezentraler Erzeuger
betrachtet. Die Leistungsbezugszeiten von Stromverbrauchern werden nicht beeinflusst.
Abbildung 9 zeigt die bis zum Jahr 2030 durch Abregelung von Photovoltaik- und Windkraftanlagen vermiedenen Netzausbauinvestitionen als einzusparenden prozentualen Anteil der notwendigen Investitionen ohne Abregelung. Der Anteil der vermiedenen Investitionen wird separat für die Netzgebietsklassen
Städtisch, Halbstädtisch und Ländlich ausgewiesen.
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Abbildung 9: Anteil der bis 2030 vermiedenen Investitionen bei Abregelung von
Photovoltaik-Anlagen (PVA) und Windkraftanlagen (WKA).
In ländlichen- und halbstädtischen Netzgebieten, in denen Windkraftanlagen auf Werte kleiner
70 Prozent und Photovoltaik-Anlagen auf 65 Prozent ihrer Nennleistung geregelt werden, kann im betrachteten Bereich der Anteil der vermiedenen Netzausbauinvestitionen von 32 Prozent beim Szenario
„Rollout Plus“ auf bis zu 50 Prozent gesteigert werden. Sofern in ländlichen - und halbstädtischen NetzgePositionspapier „Der Rollout von Smart Meter erfordert die Anpassung des gesetzlichen Rahmens“.
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bieten lediglich eine Begrenzung der Einspeisung auf Werte größer 70 Prozent der Nennleistung möglich
ist und Photovoltaik-Anlagen auf 65 Prozent ihrer Nennleistung geregelt werden, ist der Anteil der vermiedenen Investitionen geringer als im Szenario „Rollout Plus“. Die Wahl der Leistungsbegrenzung bei
Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen ist für städtische Netzgebiete nicht relevant, da der Zubau dezentraler Erzeuger in diesen Versorgungsgebieten keinen nennenswerten Netzverstärkungsbedarf verursacht.
Es zeigt sich, dass durch erhöhte Abregelungswerte von dezentralen Erzeugern der Netzausbau und
Netzumbau vor allem im ländlichen und halbstädtischen Raum vermieden werden kann. Die durch die
Abregelung von dezentralen Erzeugern nicht erzeugte elektrische Arbeit ist diesem Nutzen gegenüberzustellen.
Als wesentliches Ergebnis der dena-SMS muss zudem festgehalten werden, dass für Steuerungsmaßnahmen über das iMSys, wie sie die KNA vorschlägt und das EnWG annimmt, ein zusätzliches Element benötigt wird. Dieses wird in der dena-SMS als Steuerbox bzw. Steuereinheit am Gateway bezeichnet. Die Steuerbox ist kostenseitig nicht in der KNA enthalten.
Empfohlen wird daher,


eine solche Steuerbox zunächst zu entwickeln und im praktischen Betrieb zu testen, wozu das Forum
Netztechnik/Netzbetrieb im Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (FNN) bereits eine Reihe von Vorarbeiten geleistet hat und sodann



sicherzustellen, dass diese Steuerbox mit den Arbeiten des Bundesamts für Sicherheit (BSI) vollständig
kompatibel und sicher einsetzbar ist.



abschließend zu entscheiden, welche Marktrolle die Steuerbox verantworten soll und eine Kostenanerkennung sicherzustellen.

In jüngster Zeit haben sich das BMWi und das BSI dieses Themas angenommen und eine Anpassung der
technischen Richtlinie Version 1.1 angekündigt. Erst wenn diese wesentlichen Fragestellungen geklärt
sind, kann ein Rollout von iMSys zu Steuerungszwecken mithilfe sicherer und performanter Steuerboxen
erfolgen. Bei Anwendungen, die der Steuerung bedürfen, bedarf es daher geeigneter Übergangsfristen
für Alt- und Neuanlagen.

6

Ergebnisse – Regulatorisches Gutachten.

Die Analysen des regulatorischen Gutachtes der dena-SMS zeigen auf, dass durch den Rollout von Smart
Meter grundsätzlich zwei Fragen für die Stromverteilnetzbetreiber in ihrer Rolle als grundzuständiger
Messstellenbetreiber zu beantworten sind:


Wie kann durch die Regulierung eine adäquate interne Kapitalverzinsung (IKV) sichergestellt werden?



Wie kann durch die Regulierung ein adäquater Cash-Flow sichergestellt werden, um systematische negative Effekte für die Liquidität und folglich auch für das Betriebsergebnis auszuschließen?
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Abbildung 10 und Abbildung 11 verdeutlichen zunächst die Entwicklung der IKV der drei in der dena-SMS
betrachteten synthetischen Netzbetreiber in Abhängigkeit der zu analysierenden Modellvarianten im
regulatorischen Gutachten. Dabei ist zu beachten, dass es sich um eine IKV-Auswertung für die Gesamtnetze handelt und somit auch Ersatzinvestitionen für das Bestandsnetz sowie EEG-bedingte Erweiterungsinvestitionen umfasst. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Bewertungskriterium der BNetzA den gesamten Netzbetreiber betrifft und eine einzelne Investition nicht isoliert betrachtet wird. Da das Gesamtkapital des Netzes erheblich größer ist als für den SMRO allein, würde bei einer isolierten Betrachtung die
IKV viel geringer ausfallen; bei der Gesamtnetzbetrachtung wird das Problem der Kostenunterdeckung
durch die Verteilung auf eine größere Basis in der Ergebnisdarstellung gemildert.14 Abbildung 10 vergleicht die Entwicklung der Renditen für das Szenario „Gesetzlicher Rahmen“ und Abbildung 11 für das
Szenario „Rollout Plus“. Die Grafiken zeigen die Ergebnisse für die verschiedenen synthetischen Netzbetreibertypen (städtisch, halbstädtisch, ländlich). Die wesentlichen Unterschiede in den Netzgebieten liegen darin, dass vor allem im Szenario „Rollout Plus“, zusätzlich zu den gesteigerten Mengen an iMSys, iZ
über den Betrachtungszeitraum des Rollouts einzubringen sind. Diese Einbringungsmengen fallen in
städtisch geprägten Regionen vergleichsweise höher aus als in ländlichen Gebieten, da in städtisch geprägten Gebieten die Anzahl an auszutauschenden Zählpunkten höher ist. Die absoluten Kosten in den
drei Vergleichsregionen entwickeln sich entsprechend und üben einen Einfluss auf die interne Kapitalverzinsung der Stromverteilnetzbetreiber aus.
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Abbildung 10: Analyse der internen Kapitalverzinsung im Szenario „Gesetzlicher Rahmen“.

14

Die Effekte durch den SMRO auf die IKV wurden in einer Sensitivität untersucht (siehe Regulatorisches Gutachten: 18.2.2 Sensitivitätsbetrachtung).
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Rollout Plus
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Abbildung 11: Analyse der internen Kapitalverzinsung im Szenario „Rollout Plus“.
Die linken Säulen der Grafiken zeigen jeweils die durch die ARegV festgelegte Zielrendite ausgedrückt als
regulatorische Weighted Average Cost of Capital (regWACC) nach Steuern. Die anderen drei Säulen zeigen die IKV für die jeweiligen Modellvarianten „EOG mit RegK“ (Modellvariante 1), „EOG mit CAPEX t-0“
(Modellvariante 2) und „POG“ (Modellvariante 3). Grundsätzlich wird deutlich, dass die IKV in beiden Szenarien eine ähnliche Struktur erreicht. Die Verzinsungen variieren zwischen den drei Modellvarianten
sichtbar und auch die Höhe der IKV für die drei betrachteten synthetischen Netzbetreiber weichen vor
allem unter der Modellvariante „POG“ voneinander ab. Dabei sind insbesondere städtisch geprägte Verteilnetzgebiete aufgrund der hohen Dichte an Zählpunkten und der damit verbundenen hohen, einzubringenden Mengen an iZ betroffen. Hierfür ist nicht allein die unterschiedliche Kostenstruktur für den
Rollout in Abhängigkeit von den gebietsstrukturellen Gegebenheiten maßgeblich, auch die Größe des
Verteilnetzbetreibers und der relative Einfluss der SMRO-Kosten im Vergleich zu den Netzkosten spielen
eine Rolle. 15
Die Liquiditätsentwicklung für die drei Modellvarianten wird in Abbildung 12 und Abbildung 13 unter
Angabe des Startjahrs der jeweiligen Regulierungsperiode dargestellt. Es zeigt sich, dass durch die Initialausgaben des Rollouts und die vergleichsweise hohen, zu Beginn einzubringenden iMSys-Mengen erhebliche Auswirkungen auf die Liquidität der betrachteten synthetischen Netzbetreiber im Kontext des
Rollouts entstehen. Dies kann je nach regulatorischem Modell dazu führen, dass über den gesamten Ausbringungszeitraum der Smart Meter ein negativer Cash-Flow entsteht, was die Netzbetreiber vor große
Herausforderungen stellt.

15

Der Hauptgrund für diesen Effekt liegt weniger in den Rollout-Kosten selbst, sondern resultiert vielmehr aus der unterschiedlichen Gewichtung der
Rollout-Kosten im Rahmen der Gesamtnetzbetrachtung der einzelnen synthetischen Netzbetreiber. Die Rollout-Mengen und daraus resultierenden
Rollout–Kosten sind zwar im Verhältnis zu den Anschlusspunkten der drei synthetischen Netzbetreiber vergleichbar, nicht jedoch im Verhältnis zur
Netzgröße. Der vorwiegend städtisch geprägte synthetische Netzbetreiber hat strukturbedingt ein kleineres Netz je Zählpunkt. Da die Kapitalverzinsungen in einer Gesamtnetzbetrachtung untersucht werden, fallen die Rollout-Kosten bei städtischen Netzbetreibern somit stärker ins Gewicht als bei
halbstädtischen Netzbetreibern bzw. ländlichen Netzbetreibern (siehe Regulatorisches Gutachten: 18.2.2 Sensitivitätsbetrachtung)
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Abbildung 12: Liquiditätsanalyse im Szenario „Gesetzlicher Rahmen“.
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Abbildung 13: Liquiditätsanalyse im Szenario „Rollout Plus“.
Abbildung 14 zeigt den Stückkostenverlauf für das Szenario „Rollout Plus“. Im Unterschied zum Szenario
„Gesetzlicher Rahmen“ werden hier iZ integriert. Zudem treten zusätzliche Kosten für das Schaltmodul
zur Steuerung der iMSys und für den Einbau von Displays auf. Insgesamt zeigen die Stückkostenverläufe
für iMSys und iZ über den Betrachtungszeitraum eine moderate Kostendegression. Diese Degression hat
zwei wesentliche Treiber:
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a.

Hohe fixe Initialkosten werden wie gewohnt abgeschrieben und verursachen damit fallende Stückkosten.

b.

Es kann spekuliert werden, dass zukünftige Produktivitätsverbesserung und Skaleneffekte in der
Geräteherstellung für fallende Stückkosten sorgen werden. Im Modell wurde diese Erwartung mit
dem aus der EOG bekannten generellen X-Faktor (XGEN = 1,5 Prozent) abgebildet.

c.

Das Ziel der zeitlichen Verstetigung liegt darin, die Kosten intertemporal gleichmäßig zu verteilen
und zu vermeiden, dass ein Großteil der Kosten von den Endkunden getragen werden müssen, die bereits früh vom Ausbau der Smart Meter betroffen sind. Die zunächst höheren Stückkosten hemmen
die Entwicklung eines liberalisierten Markts für Messung und Messstellenbetrieb.
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Abbildung 14: Spezifische Stückkosten und Erlösverlauf Szenario „Rollout Plus“.
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Empfehlungen.

Die Ergebnisse der dena-SMS zeigen wesentliche Herausforderungen, die durch den flächendeckenden
Rollout von iMSys und iZ auf die Stromverteilnetzbetreiber in Deutschland zukommen. Die notwendigen
Investitionen in die umfangreiche Infrastrukturänderung und die laufenden Ausgaben für den sicheren
und funktionstüchtigen Betrieb intelligenter Zähler und Messsysteme sind erheblich.

Empfehlungen auf Basis des Kostengutachtens.
Das mikroökonomische Gutachten verdeutlicht, dass ein effizienter Rollout sich an der Größe und Organisationsstruktur der Verteilnetzbetreiber orientieren sollte und nur im begrenzten Umfang von der strukturellen Prägung des jeweiligen Netzgebiets abhängt. Ein gewisser Grad an unternehmerischer Freiheit
ist folglich zentral für einen kostenminimalen Rollout. Es ist zu empfehlen, dass der Gesetzgeber mittelPositionspapier „Der Rollout von Smart Meter erfordert die Anpassung des gesetzlichen Rahmens“.
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fristig Ziele setzt, z. B. im Hinblick auf Erfüllung definierter Rollout-Quoten (für iZ und IMSys) zu bestimmten Ziel- bzw. Stützjahren, den Netzbetreibern jedoch Freiheit bei der konkreten Umsetzung des Rollouts
zwischen den Stützjahren lässt. Der Fortschritt des Rollouts sollte anhand der Zielerreichung überwacht
werden, um bei Bedarf nachsteuern zu können. Auch mit Blick auf die Dynamik der Technologie- und Kostenentwicklung ist dieses Vorgehen vorzuschlagen. Für einen effizienten SMRO ist zudem eine grundsätzliche Mitwirkungspflicht des Letztverbrauchers Voraussetzung.
Mit Blick auf die Kosten und die Umsetzung des Rollouts ist die Beibehaltung des Stichprobenverfahrens
zu empfehlen. Das Stichprobenverfahren ermöglicht es den Unternehmen, die Funktionstüchtigkeit der
Zähler anhand einer repräsentativen Stichprobe nachzuweisen und die Eichgültigkeit zu verlängern.
Aufgrund der Altersstruktur herkömmlicher Zähler müssten, fiele das Stichprobenverfahren weg, erhebliche Mengen an Zählern in den ersten Jahren des Rollouts gegen intelligente Zähler getauscht werden.
Die Umsetzung würde dadurch aus Marktkapazitätsgründen erschwert. Ein verpflichtender Rolloutpfad
sollte sich an der tatsächlichen technischen Nutzungsdauer der herkömmlichen Zähler orientieren mit
dem Ziel, den Smart-Meter-Rollout zu harmonisieren, Restwerte von herkömmlichen Zählern nicht zu
vernichten und schwer abzuschätzende Preisentwicklungen für intelligente Zähler und Messsysteme
aufgrund gesetzlich definierter, hoher Nachfrage zu Beginn einzugrenzen.
Vor dem Hintergrund der Analysen des Kostengutachtens der dena-SMS ist auf den erheblichen Investitionsbedarf für die Installation abgesetzter Displays in Verbindung mit dem Einsatz intelligenter Zähler im
Szenario „Rollout Plus“ hinzuweisen. Der Einbau eines externen Displays beim Kunden verursacht hohe
spezifische Ausgaben für die Netzbetreiber bzw. hohe Kosten für die Verbraucher. Ein abgesetztes Display
ist daher nicht zu empfehlen. Unter dem Aspekt, allen Endverbrauchern transparente Informationen über
ihren Stromverbrauch zur Verfügung zu stellen, kommt einer Visualisierung aber eine bedeutende Rolle
zu. Der Netzbetreiber hat den Verbraucher daher in jedem Fall über die neuen Möglichkeiten des intelligenten Zählers aufzuklären und eine elektronische Schnittstelle zur Weitergabe der Daten am iZ bereitzustellen. Die genaue Ausgestaltung der Informationsangebote und die Klärung der Frage, wer diese Angebote anbietet, war nicht Gegenstand dieser Studie und sollte unter Berücksichtigung der Marktrollen
und ihrer Aufgaben tiefgreifender analysiert werden.
Die Kommunikationsinfrastruktur ist ein zentraler Baustein für einen einwandfreien Betrieb von Smart
Meter. Die Voraussetzungen für eine im konkreten Anwendungsfall geeignete Kommunikationsanbindung intelligenter Messsysteme über Gateways in Deutschland sind jedoch sehr heterogen. Die im
Zuge der Studienerstellung durchgeführten Expertenrunden und die Analysen des Kostengutachtens
zeigen, dass sowohl eine Eigenlösung der Netzbetreiber als auch die Einbeziehung eines externen Dienstleisters beim Aufbau einer funktionstüchtigen Kommunikationsstruktur vorteilhaft sein können. Die Realisierung individueller Lösungen seitens der VNB zur Bereitstellung der Kommunikationsinfrastruktur für
Smart Meter ist im Zuge des deutschlandweiten Rollouts zu ermöglichen, um die Ausgaben zu reduzieren
und die operative Umsetzung lokal/regional zu flexibilisieren.
Im Rahmen des Kostengutachtens der dena-SMS wird von insgesamt (lediglich) 15 GatewayAdministratoren ausgegangen, die den sicheren und einwandfreien Umgang mit der Vielzahl an auflaufenden Daten und deren Weiterleitungen aller nationalen Verteilnetzbetreiber gewährleisten. Grundsätzlich wäre auch denkbar, dass jeder Netzbetreiber die Gateway-Administration alleinig übernimmt
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und somit deutschlandweit bis zu 900 Administratoren existieren. Mit der Annahme von lediglich 15 Gateway-Administratoren wird in der dena-SMS eine Festlegung getroffen, die die Kosten für die Administration eingrenzt und den Umgang mit sensiblen Daten auf eine überschaubare Akteursgruppe beschränkt.
Aus Unternehmenssicht wird bei einem deutschlandweiten Rollout die Vergabe von oder die Kooperation
bei der Gateway-Administration ein entscheidender Erfolgsfaktor sein.
Mit Blick auf die unterschiedliche Größe nationaler Netzbetreiber sind strategische Partnerschaften zwischen verschiedenen Netzbetreibern, insbesondere zwischen kleinen Unternehmen, grundsätzlich als
sinnvoll einzustufen. Dadurch können Synergie- und Skaleneffekten bzgl. Beschaffung der Betriebsmittel
und bei der Einbindung geeigneter Dienstleister für Teilleistungen der operativen Rollout-Umsetzung
erschlossen werden, die die Gesamtausgaben des Rollouts senken.
Empfehlungen auf Basis des Netzgutachtens.
Das Netzgutachten der dena-SMS zeigt, dass grundsätzlich die Abregelung dezentraler Erzeuger (EEEinspeisemanagement) gegenüber der Steuerung verbrauchsseitiger Lasten einen höheren Nutzen mit
Blick auf die Möglichkeiten zur Vermeidung von Netzumbau und Netzausbau nach sich zieht. Der aktuelle gesetzliche Rahmen ermöglicht die aktive Hebung dieser Netzdienlichkeit durch den Einsatz von iMSys
auf Erzeugerseite nicht, da ein EE-Einspeisemanagement nach § 6 EEG i.V.m. § 11 EEG nur eine temporäre
Lösung darstellt. Netzbetreiber sind gemäß § 9 EEG zur Erweiterung der Netzkapazität verpflichtet. Um
mithilfe von iMSys durch die EE-Abregelung eine netzdienliche Wirkung zu erzielen, ist eine Anpassung
des heute geltenden gesetzlichen Rahmens erforderlich. Dabei muss die netzdienliche Abregelung dezentraler Erzeuger nicht nur als Übergangslösung, sondern als dauerhafte Lösung zur Reduzierung des
Netzausbaus verstanden werden. Damit die Interessen der betroffenen Anlagenbetreiber nicht übermäßig beschnitten werden, könnte die zulässige Abregelung auf einen definierten Anteil der jährlich eingespeisten Energie begrenzt werden.
Ähnliche Steuerungsmöglichkeiten, wie sie durch iMSys erschlossen werden, sind bereits heute bei vielen
dezentralen Erzeugern vorhanden. Die bereits heute bestehenden Steuerungsmöglichkeiten beruhen auf
den Regelungen gemäß § 6 EEG und betreffen Photovoltaik-Anlagen ab einer Nennleistung von 30 kW
und übrige dezentrale Erzeuger ab einer Nennleistung von 100 kW.16 Des Weiteren stehen die Steuerungsmöglichkeiten, die durch iMSys bei Photovoltaik-Anlagen mit einer Nennleistung kleiner 30 kW
erschlossen werden, aus Sicht der Netzdienlichkeit in Konkurrenz zur im heutigen EEG verankerten Möglichkeit, die Einspeiseleistung von Photovoltaik-Anlagen dauerhaft zu begrenzen. Bei der dauerhaften
Leistungsbegrenzung gemäß § 6 Abs. 2 EEG überschreitet die Einspeisung zu keinem Zeitpunkt 70 Prozent
der installierten Photovoltaik-Leistung. In diesem Fall wird eine netzdienliche Wirkung ohne weitere
Kommunikationseinrichtungen erreicht. Der in der dena-SMS betrachtete flächendeckende Einsatz von
iMSys bei dezentralen Erzeugern erfolgt unter der differenzierten Berücksichtigung von bereits heute
existierenden Steuerungsmöglichkeiten der Netzbetreiber. Es ist jedoch zukünftig eine gesetzliche Regelung im Hinblick auf die technischen Voraussetzungen zur netzdienlichen Steuerung dezentraler Erzeuger zu schaffen, die den redundanten Einsatz von Steuerungsmöglichkeiten ausschließt. Ein Bestandsschutz für bereits verbaute Steuerungstechnologie in der Netzinfrastruktur ist dabei zu empfehlen, sofern

16

Die technische Ausführung wird in den technischen Richtlinien für den Netzanschluss dezentraler Erzeuger ausgestaltet.
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eine vergleichbare Steuerungs- und Kontrollmöglichkeit im Netzbetrieb wie über ein iMSys erzielt wird.
Ein frühzeitiger Austausch funktionstüchtiger Steuerungsmöglichkeiten erhöht die Kosten des Rollouts
und stiftet aus Sicht der Verteilnetzbetreiber zum aktuellen Zeitpunkt keinen Mehrwert mit Blick auf die
Vermeidung von Netzausbau und Netzumbau.
Für den steuernden Zugriff des VNB auf verbraucherseitige Stromlasten gibt es gegenwärtig noch keine
rechtliche Grundlage. Es ist davon auszugehen, dass zukünftige rechtliche Regelungen zur Steuerung
verbrauchsseitiger Stromlasten dem Stromkunden die Entscheidungsfreiheit geben werden, einer Laststeuerung durch den VNB zuzustimmen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für den Stromkunden ein
direkter Nutzen, z. B. durch monetäre Vorteile, erwachsen muss, wenn er sich freiwillig für eine netzdienliche Lastverlagerung entscheidet.
Das Netzgutachten der dena-SMS verdeutlicht, dass der Nutzen, durch die Steuerung verbrauchsseitiger
Lasten mithilfe von iMSys Netzaus- und Netzumbau zu vermeiden, vergleichsweise gering ist. Es zeigt sich,
dass der Nutzen mit zunehmender Höhe der Lastverlagerung absolut steigt (d. h. der Nutzen im gewerblichen Bereich ist pro iMSys größer als im Segment der Haushalte). Das Kostengutachten verdeutlicht, dass
die Ausgaben für ein iMSys deutlich höher liegen als für ein iZ. Die Kosten für die Einbringung von iMSys
sind daher mit dem potenziellen Kundennutzen nachvollziehbar abzuwägen.
Wie die Ergebnisse der dena-SMS, aber auch der KNA zeigen, werden im Mittel wenigstens 22 Prozent der
iMSys-Einbauten bis 2030 in Neubauten und bei großen Renovierungen erfolgen (3 Mio. Stück von 13,6
Mio. insgesamt). Hierbei stellt der Bereich Renovierungen naturgemäß noch eine große Unschärfe dar,
sodass ggf. auch noch größere Stückzahlen in diesem Segment zu erwarten sind. In einzelnen Netzgebieten (bspw. mit fortgesetztem Anschlusszuwachs im Betrachtungszeitraum) liegen die zu erwartenden
Quoten zudem deutlich höher.
Aufgrund der stetig zunehmenden Energieeffizienz sind gerade im Bereich Neubau Verbräuche < 6.000
kWh je Wohneinheit zu erwarten. Zudem besteht im deutschen Zählermarkt Wettbewerb, sodass zu erwarten steht, dass sich gerade für Neubauten/Renovierungen interessante Lösungen entwickeln werden.
Sowohl aus dem Blickwinkel einer Senkung der Gesamtkosten des Rollouts als auch im Hinblick auf die
durch den erwartungsgemäß geringen zu hebenden Nutzen sollte daher die generelle Verpflichtung zum
Einsatz von iMSys in diesen Fällen überdacht werden. Stattdessen sollte auch hier die allgemeine Einbaugrenze Anwendung finden und der Einbau von iZ als Basisinfrastruktur erfolgen.
Den genannten Aspekten stehen zukunftsorientierte Netz- und Marktkonzepte gegenüber, die den Nutzen von intelligenten Zählern und Messsystemen von Erzeugern und Lasten im Netzbereich deutlich höher einstufen. Neue Marktrollen, die durch variable Tarife zur Entfaltung kommen, Energieeffizienzpotenziale, die durch erhöhte Transparenz des Stromverbrauchs unter verbesserten Voraussetzungen erschlossen werden können und auch Lastverschiebepotenziale, die durch das Zusammenlegen mehrerer
kleiner Verbraucher gehoben werden können, sind nur einige Beispiele, die durchaus den flächendeckenden Einsatz intelligenter Zähler und Messsysteme sinnvoll begründen. Unter Berücksichtigung der
Liberalisierung des Strommarkts und der damit verbundenen Entflechtung der Wertschöpfungskette von
Erzeugung, Transport/Verteilung und Vertrieb, sind diese Potenziale jedoch nicht unmittelbar den Netzbetreibern zuzurechnen.
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Empfehlungen auf Basis des regulatorischen Gutachtens.
Die Ergebnisse im regulatorischen Gutachten zeigen, dass sich die Diskussion zur Ausgestaltung der Regulierung mit dem Ziel, den SMRO adäquat abzubilden, in einem spannungsreichen Zieldreieck befinden,
das zentral für die Gesamtbeurteilung ist. Das Zieldreieck umfasst:


Kostendeckung bzw. Finanzierung der Ausgaben des deutschlandweiten Rollouts: Es sollte weder
zu einer Kostenunterdeckung noch zu einer Kostenüberdeckung kommen.



Schutz des Wettbewerbs auf dem Markt für Messstellenbetreiber: Der Messstellenbetrieb ist in
Deutschland, im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern, liberalisiert.



Zumutbarkeit der Kostenüberwälzung auf die Verbraucher: Es ist insbesondere eine zeitliche Verstetigung der aus den Kosten des SMRO resultierenden Entgelte anzustreben. Es wird als vertretbar angesehen, dass Kunden, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit einem solchen System ausgestattet
werden, mehr oder weniger dieselben Lasten tragen. D. h. die individuelle Kostenbelastung sollte zwar
mit der Zahl der Jahre, die ein solches System zur Verfügung steht, variieren, jedoch möglichst wenig
zwischen den einzelnen Jahren.

Für die drei analysierten Modellvarianten können folgende Schlussfolgerungen festgehalten werden:


Das RegK unter dem EOG-Ansatz bewirkt beträchtliche Liquiditätsverzögerungen. Während der laufenden Regulierungsperiode fließen Mehrkosten auf das RegK und die Auflösung des RegK erfolgt mit 5jähriger Ratentilgung in der nachfolgenden Periode. Insgesamt kann eine 10-jährige Verzögerung im
Liquiditätsrückfluss entstehen.



Zudem ist das RegK nicht handelsrechtlich aktivierbar, sodass in den Anfangsjahren des SMRO mit erheblichen Ergebniseinbrüchen bei den investierenden Unternehmen gerechnet werden muss.



Die genaue Formulierung zum RegK in §5 ARegV und dem dazugehörigen Leitfaden der BNetzA sind
überholt und müssen für die Anwendung im Falle des deutschlandweiten SMRO angepasst werden. Im
regulatorischen Gutachten der dena-SMS wurde modelltechnisch angenommen, dass das RegK vollständige Anwendung findet, was allerdings nach dem Wortlaut der derzeitigen rechtlichen Regelung
nicht gegeben ist. Sollte in der Praxis der Weg eines EOG-Ansatzes mit dem RegK weiter verfolgt werden,
dann sollte die Ausgestaltung des RegK angepasst werden.



Die „Ansammlung“ von Mehrkosten über 5 Jahre und ihre anschließende Auflösung führt zu Erlössprüngen, die dem Gedanken einer zeitlichen Glättung der Entgelte für Messsysteme und intelligente
Zähler entgegenstehen.



Es ist zu beachten, dass im regulatorischen Gutachten der dena-SMS das Bestandsverteilnetz im eingeschwungenen Zustand modelliert wurde, d. h. dass sich auf die IKV negativ auswirkende Effekte eines
zyklischen Ersatzbedarfs aus analytischen Gründen neutralisiert wurden. Die Erkenntnisse aus der denaVNS bleiben von den Ergebnissen in dieser Studie unberührt. Dies betrifft vor allem das generelle Zeitverzugsproblem bei der Berücksichtigung von Investitionen im Rahmen der aktuellen Regelungen der
ARegV.
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Die Modellvariante „EOG mit CAPEX t-0“ löst zwar das Zeitverzugsproblem für die Investitionsausgaben
des Rollouts (CAPEX), jedoch nicht für die Betriebsausgaben (OPEX). Die operative Umsetzung des Rollouts
von iZ und iMSys stellt eine Transformationsphase mit relativ hohen OPEX dar: Die Betriebsausgaben sind
hier nicht mehr in einem eingeschwungenen Zustand, sondern steigen im Betrachtungszeitraum sukzessiv an. Das OPEX-bedingte Zeitverzugsproblem macht sich dadurch gleichermaßen bei der IKV wie auch
im Liquiditätsrückfluss bemerkbar. Sollte die Diskussion um die Weiterführung der Anreizregulierung in
Deutschland in die Richtung des norwegischen Ansatzes gehen, so ist auf einen sachgerechten Umgang
mit OPEX zu achten.17
In der Modellvariante „POG“ werden POG-Werte eingesetzt, die auf der KNA basieren18, jedoch aus internen Konsistenzgründen für diese Studie angepasst wurden.19 Die POG-Werte betragen für einen iZ rund
28 Euro und für ein iMSys rund 78 Euro. Die vorliegenden Berechnungen der dena-SMS zeigen, dass die
Werte nicht für eine Kostendeckung ausreichen. Weiterhin zeigt sich, dass das relative Verhältnis der
POG-Werte im Vergleich zu den unterliegenden Stückkosten die IKV-Ergebnisse je nach Szenario und je
nach Profil stark beeinflusst. Es wird für den Regulierer in der Praxis schwierig sein, zielsicher POG-Werte
zu setzen: Das Fehlerpotenzial ist hoch.
Der POG-Ansatz zeigt zudem zwei Verzögerungen im Liquiditätsrückfluss. Zum einen reicht der Gesamtliquiditätsrückfluss nicht aus, wenn keine Kostendeckung erreicht wird. Zum anderen bewirkt eine Kostendegression (d. h. im Zeitlablauf fallende Stückkosten) in Kombination mit einer konstanten, auf Durchschnittskosten ausgelegten POG für anfängliche Kostenunterdeckung und spätere Kostenüberdeckung.
Eine deutliche Verzögerung des Cash-Flows mit entsprechenden negativen Effekten für die Liquidität
bleibt bestehen.
Generell ist festzuhalten, dass ohne flankierende Maßnahmen die Ziele im Zieldreieck bestehend aus Kostendeckung, Wettbewerb und zeitlich verstetigter POG nicht gleichzeitig erreichbar sind. Der Schutz des
Wettbewerbs und die Finanzierung der Investitionsausgaben erfordern eine möglichst vollständige Kostenanerkennung. Insofern stehen diese beiden Ziele bei vollständiger Kostenanerkennung nicht im Konflikt zueinander.
Ein kurzer Überblick der Erfahrungen und Entwicklungen in ausgewählten Nachbarländern zeigt rasch,
dass Deutschland eine Alleinstellung gewählt hat: In den Vergleichsländern ist der Markt für Messung
und Messstellenbetrieb nicht liberalisiert, sodass deutlich mehr Spielraum bei der Ausgestaltung des Finanzierungsmodells und für die Sozialisierung der SMRO-Kosten verbleibt. Die Vergleichsländer tendieren dazu, die SMRO-Kosten in der EOG abzugelten und zumindest teilweise zu sozialisieren.
Ausgehend von den aktuell geltenden ARegV und Netzentgeltverordnung (NEV) sind folgende Probleme
anzugehen:

17

Hierzu ist anzumerken, dass im Schäfer-Ansatz eine Betriebskostenpauschale in Höhe von 0,8 % der jährlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten
(AHK) vorsieht, die im Rahmen des EOG mit CAPEX t-0-Ansatzes nicht berücksichtigt wird.
18
KNA (2013), S. 208.
19
Unter „POG-Werte“ wird ein monetärer Betrag verstanden, den die Netzbetreiber für den Einsatz von iZ und iMSys pauschal zugesprochen bekommen. Die Werte in der dena-SMS (78 Euro iMSys / 28 Euro iZ) wurden in beiden Fällen um 12 Euro Abrechnungskosten geringer in Ansatz gebracht als in
der KNA.
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Der Umgang mit dem Regulierungskonto ist für den SMRO nicht geeignet und dementsprechend anzupassen. Das Regulierungskonto führt zu erheblichen negativen Effekten auf die Liquidität und das Unternehmensergebnis.



Die Regulierungssysteme, insbesondere EOG mit CAPEX t-0, sind auf den investitionsgerechten Umgang
mit OPEX zu überprüfen und ggf. anzupassen.



Es ist zu vertiefen, wie durch geeignete Zuordnung von SMRO-Kosten in Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb und Netzentgelte die Zumutbarkeit für Endverbraucher nachhaltig verbessert werden
kann, während gleichzeitig der Wettbewerb nicht behindert wird.

8

Ausblick.

Die dena-Smart-Meter-Studie verdeutlicht, dass der Rollout von Smart Meter in Deutschland mit erheblichen infrastrukturellen Eingriffen verbunden ist und zudem viele Bereiche des Stromsystems berührt.
Dabei sind die nationalen Stromverteilnetzbetreiber mit Kosten konfrontiert, die adäquat durch die Regulierung abzubilden sind. Eine Entwicklung von pauschalen Regulierungsansätzen erscheint aufgrund
deutlicher Unterschiede zwischen den Netzbetreibern schwer realisierbar. Zur sachgerechten Kostenermittlung sind geeignete, die netzspezifischen Gegebenheiten berücksichtigende Kostenanalysen notwendig. Gleichermaßen ist für den deutschlandweiten SMRO ein Finanzierungsmechanismus zu definieren, der diese Gegebenheiten angemessen berücksichtigt.
Mit Blick auf die Fähigkeiten intelligenter Zähler und Messsysteme, einen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende in Deutschland zu leisten, liegen noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.
Mögliche weitere Nutzeneffekte mit Bezug auf die Bereitstellung von Systemdienstleistungsprodukten für
den stabilen Netzbetrieb, Unterstützungen bei der Schaffung von Transparenz zum Energieverbrauch und
einer damit einhergehenden Grundlage für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sind nur
einige Beispiele, die verdeutlichen, dass weitere Einsatz- und Nutzenfelder von Smart Meter genauer zu
analysieren sind. Insbesondere in Abwägung der Einsatzgebiete intelligenter Messsysteme gegenüber
dem Einsatz intelligenter Zähler wird empfohlen, weitere Analysen durchzuführen.
Das regulatorische Gutachten verdeutlicht, das alle drei untersuchten Modellvarianten im Hinblick auf
das Zieldreieck aus Kostendeckung, Schutz des Wettbewerbs für Messstellenbetreiber und Zumutbarkeit
der verbrauchsseitigen Kostenwälzung nicht vollständig erfüllen. Für die zum Rollout verpflichteten
Netzbetreiber stellt keines der untersuchten Instrumente (EOG-Ansatz mit RegK, CAPEX t-0 und POG) sowohl die adäquate Verzinsung des eingesetzten Kapitals, als auch die Vermeidung von Liquiditätsengpässen sicher. Zur Gewährleistung einer vollumfänglichen Kostendeckung lassen sich aus den untersuchten
Varianten die nachfolgenden Kernanforderungen ableiten:


Zeitverzug zwischen Entstehung der Kosten und Beginn der regulatorischen Rückflüsse ist zu vermeiden.



Refinanzierung sollte für CAPEX und OPEX sichergestellt werden.
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Es bieten sich im Prinzip mehrere Ansätze an, diese Ziele zu erreichen. Zum Teil sind bereits in der derzeitigen ARegV Mechanismen implementiert, die jedoch weiterzuentwickeln sind. Zum Beispiel:


Angelehnt an die in der ARegV aufgeführte Auflösungsregel zum RegK, könnten die Kosten des SMRO
z. B. über einen Plankostenansatz in der Erlösobergrenze, mit einem, dem Regulierungskonto ähnlichem jährlichen Ist-Abgleich, berücksichtigt werden. Damit würden die Kosten des Rollouts zeitnäher
anerkannt und von den Netznutzungserlösen separiert werden.



Die auf das RegK fließenden Mehrkosten für den Smart-Meter-Rollout könnten entsprechend der ARegV
als dauerhaft nicht-beeinflussbare Kosten direkt in die Erlösobergrenze einfließen und würden somit direkt durch die Regulierung anerkannt.



SMRO-Kosten könnten als jährliche Investitionsmaßnahme durch die Regulierung anerkannt werden
und würden damit ebenfalls nicht mehr dem Zeitverzug unterliegen. Dabei ist jedoch neben der CAPEXAnerkennung auch auf eine auskömmliche Anerkennung der anfallenden OPEX zu achten, da diese einen wesentlichen Teil der anfallenden Gesamtausgaben für den Rollout ausmachen.

Eine genaue Ausgestaltung eines geeigneten Finanzierungsmechanismus sollte unter Berücksichtigung
der Ergebnisse dieser Studie zeitnah untersucht und diskutiert werden. Das enorme Finanzierungsvolumen stellt dabei eine große volkswirtschaftliche Herausforderung dar. Es ist ebenfalls auf die langfristige
Kostendeckung bei der Finanzierung zu achten.
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Anhang: Abkürzungen.
ARegV

Anreizregulierungsverordnung

BMWi

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (bis Dezember 2013)

BSI

Bundesamt für Sicherheit in der Informationswirtschaft

CAPEX

Capital Expenditure (Investitionskosten)

dena-VNS

dena-Verteilnetzstudie

dena-SMS

dena-Smart-Meter-Studie

DSL

Digital Subscriber Line

EE

erneuerbare Energien

EEG

Erneuerbare-Energien-Gesetz (Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien)

EnWG

Energiewirtschaftsgesetz

EOG

Erlösobergrenze

FNN

Forum Netztechnik/Netzbetrieb im Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.

GPKE

Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität

GSM

Global System for Mobile Communications

HS

Hochspannung

IKV

Interne Kapitalverzinsung

iMSys

intelligentes Messsystem

iZ

intelligenter Zähler

KNA

Kosten-Nutzen-Analyse

kW

Kilowatt

KWK

Kraft-Wärme-Kopplung

NEV

Netzentgeltverordnung

NGK

Netzgebietsklassen

NS

Niederspannung

MS

Mittelspannung

OPEX

Operational Expenditure (Betriebskosten)

POG

Preisobergrenze

RegK

Regulierungskonto
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regWACC

regulatorische Weighted Average Cost of Capital (gewichteter Ø Kapitalkostensatz)

SMRO

Smart-Meter-Rollout

VNB

Verteilnetzbetreiber

WiM

Wechselprozesse im Messwesen

ZP

Zählpunkt
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