
Smart Grid 2016
Die Digitalisierung
der Energiewende
Management Summary

Seit 2011 existiert der Smart-Grid-Studienzyklus bei 
Deloitte, der regelmäßig Markt, Regulierung und ausge-
wählte Technologien sowie aus diesem Rahmen abgelei-
tet Folgen für Unternehmen beleuchtet. Aus aktuellem 
Anlass steht im Mittelpunkt der diesjährigen Studie daher 
das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), welches durch 
den Gesetzentwurf zur Digitalisierung der Energiewende 
Ende 2015 vom Bundeskabinett beschlossen wurde und 
den deutschen Smart-Meter-Rollout regelt. In diesem 
Zusammenhang interessieren unsere Mandanten vor 
allem die folgenden Fragen:

• Was sind Anforderungen an die Smart-Meter-Gate-
way-Administration?

• Welche Strategien und Stoßrichtungen gibt es im 
Zusammenhang mit der Smart-Meter-Gateway-Admi-
nistration?

• Welche Kooperationsformen existieren bereits und 
welche bahnen sich mittelfristig an?

Im Rahmen der Studie wurden erneut nicht nur Netzbe-
treiber oder klassische Energieversorgungsunternehmen, 
sondern auch Hersteller und Dienstleister um ihre Exper-
tise gebeten.

Aufbau und Inhalte der Studie
Der Studienaufbau orientiert sich am neuen, langfristig 
alle energiewirtschaftlichen Prozesse revolutionieren-
den, MsbG. Die Auswertung der Rücklaufdaten der 
untersuchten 109 Unternehmen zeichnet ein sehr 
umfangreiches Bild und ermöglicht die Ableitung von 
strategischen Handlungsoptionen für die betroffenen 
Marktteilnehmer.

Chancen und Risiken der Gateway-Administration
Im ersten Teil führt die Studie in die Systematik des 
MsbG ein und erklärt die Inhalte auch für Nichtjuristen 
verständlich. Nach der Vorstellung der (neuen) Rollen 
sowie (veränderten) Aufgaben konzentriert sich das 

Kapitel auf die Anforderungen an grundzuständige 
Messstellenbetreiber (gMSB), die durch die Durchfüh-
rung des Rollout zu Smart-Meter-Gateway-Administra-
toren (SMGA) werden können. Sie klärt außerdem die 
Frage, welche Bestandteile ein intelligentes Messsystem 
(iMSys) ausmachen. Von großer Relevanz für Endver-
braucher wie private Haushaltskunden und Gewerbe 
sind vor allem die zu erwartenden Preise und die Sicher-
heit und der Schutz ihrer Daten.

Der gesetzlich festgeschriebene Zeitrahmen für den 
Rollout von modernen Messeinrichtungen (mM) und intel-
ligenten Messsystemen (iMSys) wird graphisch aufbereitet 
sowie die im Rahmen der neuen Preisobergrenzen(POG)-
Regulierung maximal zu erwirtschaftenden Erlöse entspre-
chend den Pflichteinbaufallgruppen zugeordnet.

In besonderer Weise ändern sich mit der Umsetzung 
der Funktion des SMGA auch die Marktkommunikati-
onsprozesse, die von der alten Bilanzierungs- und Steu-
erungs-Systematik her kommend, in eine sternförmige 
Datenverteilung am Gateway übergehen.

Übertragung der Grundzuständigkeit
Eine wesentliche Fragestellung, die Netzbetreiber derzeit 
umtreibt, ist eine mögliche Übertragung der Grundzu-
ständigkeit für das Messwesen, falls man nicht aktiv 
werden möchte oder die Vorgaben nicht erfüllt. Da der 
Rollout vor allem de-minimis-Netzbetreiber im Einzelfall 
an die Belastungsgrenzen führen kann, muss eine an der 
Versorgungsgebietsstruktur und den Unternehmensspe-
zifika orientierte Bestandsaufnahme erfolgen, um Kosten 
und Nutzen abzuwägen.

Da auch wettbewerbliche Anbieter sich bereits als 
SMGA am Markt positionieren, will diese „Make or 
Buy“-Entscheidung gut überlegt sein. Die Studie bietet 
auch hierfür entsprechendes Hintergrundmaterial und 
informiert über Anforderungen und Möglichkeiten.



Erkenntnisse der Befragung
Die strukturierte Aufarbeitung der aus der Befragung 
resultierenden Ergebnisse findet anhand der Segmentie-
rung der Wertschöpfungskette des Rollout (im Sinne der 
dena-Smart-Meter-Studie) statt und liefert Erkenntnisse 
in Form eines Leistungskataloges für alle notwendigen 
Rolloutaktivitäten (Baukasten für den Smart-Meter- 
Rollout). In einem weiteren Schritt werden die im 
Rahmen der Studie befragten Netzbetreiber anhand 
ihres Profils (z.B. Anzahl Zählpunkte, Pflichteinbaufallan-
teil, Netzgebietsklasse etc.) in vier Typen geclustert und 
der Status Quo und Ausblick der Aktivitäten unterein-
ander verglichen. Mögliche Wachstumspotenziale für 
Netzbetreiber werden anhand von verschiedenen Expan-
sionsebenen skizziert.

Strategiepfade für Energieversorger
Einen wesentlichen Beitrag zur Strategieentwicklung im 
Rahmen der Digitalisierung der Energiewende leistet 
das letzte Kapitel der Studie. Diverse Kooperations-
modelle werden maßgeschneidert für verschiedene 
gMSB-Typengruppen entwickelt und mit beispielhaften 
neuen Ansatzpunkten für die Geschäftsfeldentwicklung 
verknüpft. Die Organisation muss entsprechend flexibel 
gestaltet werden, um als Netzbetreiber in Folge der dis-
ruptiven Gesetzesänderungen erfolgreich in der digitali-
sierten Welt bestehen zu können.
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