Ü B E R B L I C K – U MST EL LU N G D E R
M A R K T KOMM U N I K AT I O N I M ST ROMSEK TO R

COMPLIANCE UND PROJEKTMANAGEMENT – SOFTWAREEINSATZ IM TRANSFER PRICING
RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

aussetzungen dafür geschaffen sind. Dies betraf

UND ZIELSETZUNGEN

insbesondere die Verfügbarkeit von zertifizierten
iMSys der 2. Generation (G2-Geräte).

Am 2.9.2016 ist das Gesetz zur Digitalisierung der
Energiewende in Kraft getreten. Kernbestandteil ist

Durch das MsbG ändert sich die Prozesslandschaft

das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), das den flä-

in der Energiewirtschaft, insb. in der Sparte Strom,

chendeckenden Roll-out von intelligenten Messsys-

grundlegend. Der Netzbetreiber wird bei Endver-

temen (iMSys) vorsieht. Nach der Grundkonzeption

brauchern, die an ein iMSys angebunden sind,

ist angestrebt, dass künftig alle beim Kunden mit

künftig nicht mehr als „Datendrehscheibe“ fungie-

Hilfe von iMSys erhobenen Messwerte im Idealfall

ren. Stattdessen wird eine „sternförmige“ Kommu-

ausschließlich dort dezentral gespeichert, aufberei-

nikation eingeführt, bei der Messwerte künftig di-

tet und im Anschluss an alle berechtigten Marktak-

rekt vom iMSys an die berechtigten Marktteilneh-

teure verteilt werden. Die Vorstellung des Gesetz-

mer versendet werden. Dies soll sicherstellen, dass

gebers sah ursprünglich vor, mit dem Smart-Meter-

jeder Marktteilnehmer die Informationen erhält,

Rollout zum 1.1.2017 zu beginnen, sofern die Vor-

die er tatsächlich benötigt.
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VOM INTERIMSMODELL ZUM ZIEL-

Mit den genannten Festlegungen wurde für den

MODELL ÜBER DIE MARKTKOMMUNIKA-

Zeitraum 1.10.2017 bis 30.11.2019 das Interimsmo-

TION 2020 (MaKo 2020)

dell eingeführt, das ursprünglich ab dem 1.1.2020
durch das Zielmodell abgelöst werden sollte. Zweck

Die zukünftig geplante sternförmige Messwertver-

des Interimsmodells ist im Wesentlichen, die iMSys

arbeitung setzt voraus, dass die eingesetzten iMSys

in die IT-Landschaft einzubinden, ohne die beste-

technisch in der Lage sind, Messwerte dezentral

henden Marktprozesse zu stark anpassen zu müs-

aufzubereiten und zu verteilen. Die sogenannten

sen. Dies geschieht über eine kettenförmige Kom-

iMSys der 1. Generation (G1-Geräte) beherrschen

munikation mit zentraler Rolle des Netzbetreibers

dies nicht. Sie verfügen technisch nicht über die

(NB) zur Datenaufbereitung und -verteilung an die

Möglichkeit, Messwerte geräteintern aufzuberei-

berechtigten

ten (Plausibilisierung und Ersatzwertbildung). Inso-

Das Interimsmodel basiert auf der bis 31.12.2019

fern kommt die gewünschte sternförmige Kommu-

befristeten Rechtsgrundlage und in Erwartung der

nikation der abrechnungsrelevanten Messwerte

Verfügbarkeit der sogenannten iMSys der 2. Gene-

ohne den Umweg über ein zentral im Hintergrund

ration (G2-Geräte) ab 2020, die eine dezentrale

arbeitendes IT-System (Backend-System) der Mess-

Messwertaufbereitung und -verarbeitung beherr-

stellenbetreiber (MSB) noch nicht in Betracht.

schen. Ab dem 1.1.2020 soll dann die Umsetzung

Marktakteure

(Datendrehscheibe).

der sternförmigen Kommunikation wie im MSbG
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat auf diese Ein-

vorgesehen erfolgen und die bestehenden Markt-

schränkungen mit Beschlüssen vom 20.12.2016 re-

prozesse entsprechend angepasst werden.

agiert (Az. BK6-16-200 für die Sparte Strom bzw.
BK7-16-142 für die Sparte Gas) und das sogenann-

Zwischenzeitlich hat sich jedoch herausgestellt,

te Interimsmodell für die Marktkommunikation

dass derartige G2-Geräte zum 1.1.2020 noch nicht

festgelegt. Danach darf die Messwerterhebung

am Markt verfügbar sein werden und der Zeitplan

und -verteilung zunächst weiterhin über die Markt-

zur MsbG-Umsetzung nicht eingehalten werden

rolle Netzbetreiber erfolgen. Die BNetzA machte

kann.

bei dieser Entscheidung von der in § 60 Abs. 2 Satz
2 MsbG eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, bei

Die BNetzA hat mit Festlegung BK6-18-032 vom

Strom für eine Übergangszeit bis zum 31.12.2019

20.12.2018 (MaKo 2020) auf diesen Umstand re-

eine Ausnahme von der Messwertverteilung aus

agiert. Diese Festlegung regelt die rechtskonforme

iMSys vorzusehen und andere Marktteilnehmer als

Ausgestaltung der Marktkommunikation nach Ab-

den MSB mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe zu

lauf der o. g. Frist des § 60 Abs. 2 Satz 2 MsbG.

betrauen. Bei Gas soll diese Ausnahme dauerhaft
gelten.
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Die Festlegung BK6-18-032 leitet die grundsätzli-

BESCHWERDEN GEGEN DIE FESTLEGUN-

che Methodik bezüglich des Umgangs mit Mess-

GEN ZUR NEUEN MAKO 2020 ABGEWIE-

werten in der Marktkommunikation Strom mit Wir-

SEN

kung ab dem 1.12.2019 auf die mit dem MsbG vorgegebenen neuen Grundsätze über:

15 Stadtwerke hatten Eilanträge gegen die Festlegung BK6-18-032 MaKo 2020 beim OLG Düssel-

› Die

Aufgabe der Messwerterhebung, -aufberei-

dorf eingereicht. Zur Begründung haben sie im

tung und -verteilung ist künftig durch den MSB

Wesentlichen ausgeführt, die Festlegung der

umfassend wahrzunehmen. Dies gilt für jegliche

BNetzA halte sich nicht an den Rahmen der gesetz-

Messtechnik im Strommarkt.

lichen Ermächtigung des § 60 Abs. 2 MsbG. Auf

› Messwerte werden durch den MSB wie gesetz-

dieser Grundlage sei die BNetzA nicht befugt ge-

lich angeordnet sternförmig verteilt. Gemäß § 60

wesen, über den 31.12.2019 hinaus die Aufberei-

Abs. 2 MsbG soll bei Messtellen mit iMSys die

tung und Übermittlung von Messwerten in den Ba-

Aufbereitung der Messwerte (u. a. Berechnung

ckend-IT-Systemen der MSB anzuordnen. Die For-

der Werte einer Marktlokation (MaLo) aus mehre-

mulierung „soll“ könne nicht als dauerhafte und

ren Messlokationen (Melos) und Berücksichti-

generelle Berechtigung zur Schaffung einer Aus-

gung von Trafo-/Leitungsverlusten), insb. die

nahme von der dezentralen sternförmigen Mess-

Plausibilisierung und die Ersatzwertbildung im

wertverteilung aus dem iMSys verstanden werden,

Smart-Meter-Gateway (SMGW) und die Daten-

sondern sei außergewöhnlichen und atypischen

übermittlung über das SMGW direkt an die be-

Konstellationen vorbehalten. In dem Zusammen-

rechtigten Stellen erfolgen. Da die dezentrale

hang sei es nicht Aufgabe der BNetzA gewesen,

Messwertaufbereitung im SMGW derzeit noch

die zeitliche Lücke zwischen Interimsmodell und

nicht möglich ist (bei G1-Geräten), erfolgt dies bis

G2-Geräten durch eine weitere Festlegung zu

zur Verfügbarkeit von G2-Geräten ausschließlich

schließen, um „die Einführung von nicht gesetzes-

und unabhängig vom Messsystem zunächst über

konformen G1-Gateways zu stützen“. Dies hätte

das Backend des MSB.

ein Tätigwerden des Gesetzgebers verlangt.

› Die Aggregation von Einzelwerten zu Bilanzkreissummen für die Bilanzkreisabrechnung erfolgt für

Mit Beschluss vom 29.4.2019 hat das Gericht die

alle mit iMSys ausgestatteten Kunden künftig

gestellten Anträge zurückgewiesen. Alle umset-

beim Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB).

zungspflichtigen Marktakteure sind somit uneingeschränkt verpflichtet, die Vorgaben der Festlegung

Einige weitere Prozessoptimierungen sollen zusätz-

zum vorgesehenen Stichtag 1.12.2019 umzusetzen.

lich für sichere und flexiblere Prozessabwicklungen

Die Stadtwerke haben die Beschwerde in der

sorgen.

Hauptsache zurückgezogen. Die Festlegungen sind
somit bestandskräftig.
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WESENTLICHE ZIELE UND INHALTE DER MAKO 2020 IM ÜBERBLICK
Allgemein

› Harmonisierung der Fristen.
› Vereinheitlichung der Prozessdokumente durch Vermeidung umfangreicher Doppelungen mittels systematischer Einordnung im übergreifenden Hauptprozess (Anwendbarkeit in GPKE und WiM Strom).

› Höherer Sicherheitslevel für die Kommunikation im Strommarkt durch detaillierte Angaben zur Verschlüsselung und den Datenformaten über EDI@Energy-Regelungen zum Übertragungsweg.
GPKE

› Verkürzung

der Identifikationsfrist bei Lieferanmeldung oder Kündigung mittels Marktlokations-ID

(MaLo-ID).

› Wegfall der bisherigen Zuordnungsliste.
› Neustrukturierung des Stammdatenaustauschs.
› Neuer Prozess „Lieferschein“ für Netznutzungsabrechnungen.
› Mit ¼-h-Bilanzierung (RLM) und mit iMSys sind unabhängig vom Bilanzierungsverfahren keine rückwirkenden An- und Abmeldungen möglich. Unverändert sind rückwirkende An- und Abmeldungen nur bei Standartlastprofilen (SLP) mit kME/mME möglich.
WiM Strom

› Aufgabenübertragung des NB an den MSB als neue Datendrehscheibe in der MaKo 2020.
Danach ist der MSB gem. § 60 Abs. 1 MsbG verpflichtet, die nach den §§ 55 bis 59 MsbG erhobenen
Daten aufzubereiten und im erforderlichen Umfang an die nach § 49 MsbG berechtigten Stellen zu übermitteln. Dies muss zu den Zeitpunkten geschehen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben aus § 50 MsbG i. V.
m. §§ 61 bis 73 MsbG vorgeben sind.
Der MSB ist für die sternförmige Messwertverteilung aus dem so genannten „Backend“ ausschließlich und
unabhängig vom verwendeten Messsystem (kME, RLM, mME, iMSys) zuständig, der NB ist nur noch Messwertempfänger.

› Übermittlung der Berechnungsformel für MaLos, die aus mehreren MeLos bestehen, vom MSB an den NB.
› Der MSB für den Summenzähler ist auch für die anderen MeLos zuständig.
› Auskunftsanspruch der Lieferanten (LF), um die Berechnung einer MeLo nachvollziehen zu können. Wegen
der Anpassungen der Berechnungsformel an das EDIFACT-Format besteht hier eine längere Umsetzungsfrist bis 1.12.2020.
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MaBiS 2020 (bisher MaBis 2.0)

› Enorm gestiegener Umfang der Prozessbeschreibungen, u. a. bedingt durch neue Prozesse für Clearingpflichten und Aggregationen von Datenmengen, neuer Marktteilnehmer ÜNB für iMSys.

› Erweiterung der Marktrollen um die Rolle ÜNB mit der Aufgabe der Aggregation der iMS-Werte, Erfassung von Zählerstandsgängen aus iMSys, Erfassung von ¼-h-Werten, die unter Anwendung von Profilen
bei Kunden mit iMSys ermittelt werden.

› Änderungen der Datenlieferungsfristen.
› Beibehaltung der so genannten eindimensionalen Versionierung. Das bedeutet, dass der Bilanzkreisverantwortliche (BKV) geänderte Messwerte akzeptieren muss, da Summenzeitreihen, die auf geänderten MSBMesswerten basieren, nicht dem NB angelastet werden können. Es bestehen nach dem
MSB-Rahmenvertrag jedoch Sanktionierungsmöglichkeiten des NB an den MSB aufgrund schlechter
Messwertqualität.
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EINFÜHRUNGSSZENARIO ZUR

Die Beschlusskammer 6 der BNetzA empfiehlt mit

UMSETZUNG DER FESTLEGUNG

Mitteilung Nr. 2 zur Festlegung BK6-18-032 vom

BK6-18- 032 ZUR MAKO 2020

25.6.2019 allen verpflichteten Marktakteuren die
Berücksichtigung der Umsetzungsschritte, um die

Im Anschluss an das Festlegungsverfahren der BK6-

Marktkommunikation schrittweise auf die neuen

18-032 erfolgte die Veröffentlichung der Datenfor-

Vorgaben zu überführen. Durch logisch aufeinan-

mate EDI@Energy mit über 40 Dokumenten, ver-

der aufbauende Prozessmodule soll eine gestaffel-

teilt über mehrere Termine. Zur Gestaltung des

te Umsetzung der MaKo 2020 und Entzerrung des

Übergangs vom Interimsmodell auf die MaKo 2020

Umsetzungsprozesses ermöglicht werden.

hat sich der bdew für eine Entzerrung und eine stufenweise Umsetzung vom 1.12.2019 bis April 2020
eingesetzt. Hierzu hat der bdew aufbauend auf
dem im März 2010 veröffentlichten Grobkonzept
ein „Feinkonzept Einführungsszenario für Stromund Gas-Marktkommunikation, Version 1.2“ mit
Beschreibung der notwendigen Maßnahmen und
marktrollenübergreifenden Regelungen veröffentlicht.
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Im Feinkonzept des bdew sind insbesondere fol-

treiber. Hierbei ist festzustellen, dass die Aggre-

gende wichtige Schritte für die gestaffelte Umset-

gation von SLP unter Verwendung von Jahresver-

zung enthalten:

brauchsprognosen der Netzbetreiber erfolgt, was
weiterhin

› Ab dem 1.12.2019 wird initial der grundzuständige Messstellenbetreiber (gMSB) der jeweiligen
MaLo zugeordnet.

› Bis zum 1.2.2020 erfolgt die Umstellung auf den
wettbewerblichen Messstellenbetreiber (wMSB)

Mehr-/Mindermengenabrechnungen

(MMMA) im Verhältnis zwischen NB und LF notwendig macht.

› Ab

dem 1.4.2020 übernimmt der ÜNB bei den

betroffenen MaLos die Aggregationsverantwortung.

für alle entsprechenden MaLos.

› Ab 1.2.2020 beginnt die Umstellung der Daten-

Auch für die Sparte Gas ist die Anwendungshilfe

aggregation auf den ÜNB der betreffenden

des bdew, insbesondere bei der Umsetzung der

MaLos. Die Folge ist eine Verlagerung der Verant-

UTILMD sowie in Bezug auf die Downtime zum

wortung für die Datenaggregation auf lediglich

1.12.2019 zu berücksichtigen.

vier ÜNBs und damit ein geringerer Aufwand als
die bisherige Aggregation durch rd. 900 Netzbe-
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REGISTRIERUNGSPFLICHT IN DER BDEW-

Insgesamt zeigt sich, dass die Festlegung BK6-18-

CODENUMMERNDATENBANK

032 MaKo 2020 neben den technisch-betrieblichen Prozessen auch sehr detaillierte und kom-

Grundlage für die Identifikation der Marktpartner

plexe kaufmännisch-bilanzielle Prozesse mit sich

sind die in der Codeliste des bdew (https://bdew-

bringt.

codes.de/Codenumbers/BDEWCodes/CodeOverview) veröffentlichten Marktpartner-Identifikationsnummern (MP-ID). Aus dem EDI@Energy-Doku-

WIE GEHT ES WEITER?

ment „Allgemeine Festlegungen, Version 4.6“ vom
6.5.2019, ergibt sich die Verpflichtung, dass jeder

Der bdew sieht mit der MaKo 2020 die gesetzli-

Marktteilnehmer für jede Rolle, in der er in der

chen und regulatorischen Anforderungen des

Sparte Strom an der Marktkommunikation teil-

MsbG erfüllt (Positionspapier des bdew „BDEW-

nimmt, über eine MP-ID verfügen und diese in der

Position zur sternförmigen Verteilung von abrech-

bdew-Codenummerndatenbank registrieren muss.

nungsrelevanten Werten aus dem SMGW gemäß

Ab dem 1.12.2019 werden die gültigen Nachrich-

MsbG im Energiemarkt“ vom 8.8.2019). Demnach

tenversionen der jeweiligen Nachrichtenformate

sei eine sternförmige Verteilung der abrechnungs-

verwendet, unabhängig davon, an welcher Stelle

relevanten Werte nicht erforderlich und die Vertei-

sich der Prozess bei dem Marktpartner befindet.

lung aus dem Backend des MSB ausreichend und
wirtschaftlich sinnvoll zur Erfüllung der gesetzli-

HINWEISE

chen Pflichten. Wann und ob das Zielmodell nach
dem MsbG umgesetzt werden soll, bleibt noch of-

Mit der MaKo 2020 kommen nach den Festle-

fen. Das zuständige Bundesamt BSI ist jedoch sehr

gungen zu den Marktprozessen WiM Strom,

zuversichtlich, nach den beiden bereits erfolgten

GPKE und MaBiS folgende neue Kommunikati-

Zertifizierungen nach § 24 MsbG (https://www.bsi.

onswege hinzu:

bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/SmartMeter/SmartMeterGateway/Zertifikate24Msbg/

› MSB mit LF / NB / ÜNB und MSB für die Aufga-

zertifikate24MsbG_node.html), auch die benötigte

ben der sternförmigen Messwertverteilung.

Zertifizierung des dritten SMGW bis Dezember

› ÜNB

mit NB, Bilanzkreiskoordinator (BiKo),

BKV, MSB, LF.

2019 erfolgreich umzusetzen und den verpflichtenden Roll-out noch Ende 2019 zu starten. In dem
Zuge will die Behörde auch auf die Differenzierung

Die MaKo 2020 kann als schlankes Zielmodell

auf G1- und G2-Geräte verzichten.

verstanden werden. Allerdings betrifft die MaKo
2020 lediglich die Sparte Strom, so dass ab dem
1.12.2019 die Prozesse in der Sparte Gas abweichend verlaufen.
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