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Liberalisierung des Messwesens

Wettbewerblicher Messstellenbetrieb: 
ein Markt im Werden
Die Auswirkungen des Messstellenbetriebsgesetzes bewegen die Energiebranche noch immer. Dabei 
geht es nicht allein um neue Hardware oder Rollout-Verp�ichtungen, die mit komplizierten Prozessen 
verknüpft sind. Es geht auch um die Liberalisierung des Messwesens insgesamt. Das hat zur Folge, 
dass sich Netzbetreiber – als originäre grundzuständige Messstellenbetreiber – mit einem steigenden 
Wettbewerb konfrontiert sehen. Zu den Wettbewerbern gehören sowohl immer mehr Vertriebe,  
als auch Unternehmen aus anderen Branchen, zum Beispiel aus der Wohnungswirtschaft. 

Für den Einstieg in den wettbewerbli-
chen Messstellenbetrieb (wMSB) gibt es 
eine Reihe von Motiven. Kundenbindung 
sowie die Vermarktung neuer Produkte 
oder Mehrwertdienstleistungen  – da-
runter auch branchenfremde – sind zwei 
wesentliche Treiber. Denn die intelligen-
ten Messsysteme (iMSys) bieten einen 
sicheren und vor allem standardisierten 
Kommunikationskanal zum Energiekun-
den. Unternehmen, die sich frühzeitig 
für die Ausprägung der Rolle des wMSB 
entscheiden, können sich zudem neue 
Vertriebsgebiete mit wirtschaftlich be-
sonders attraktiven Zählpunkten und 
damit potenziellen Neukunden sichern. 
Über die individuellere und �exible Ge-
staltung von Verträgen und Preisen ist 
es zudem möglich, neue Kundengrup-
pen zu erschließen und/oder bestehen-
de enger zu binden. 

Eine aktuelle Auswertung der beim Bun-
desverband der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW) für die Marktrolle 
Messstellenbetrieb (MSB) bestehenden 
Codenummern verdeutlicht, dass knapp 
900 Messstellenbetreiber zu den klassi-
schen grundzuständigen Messstellenbe-
treibern (gMSB) gehören, da sie gleich-
zeitig Codenummern für die Marktrollen 
Netz und Lieferant besitzen (Bild 1). Al-
lerdings sind weitere rund 300 Markt-
teilnehmer o�ensichtlich bereits wett-
bewerblich unterwegs, da sie entweder 
gleichzeitig als Lieferant und MSB oder 
nur als MSB auftreten.

Weitere Gründe, sich als wMSB zu posi-
tionieren, sind außer der Notwendigkeit 
der Abwehr von Wettbewerbern vor al-
lem der Au�au innovativer Dienstleis-
tungsangebote. Dazu zählen Prozess-
beschleunigung, Qualitätsverbesserung 
und Kostenoptimierung, wie sie durch 
die vollständige Digitalisierung und 
Automatisierung des gesamten Meter-

to-Cash-Prozesses erzielt werden – zum 
Beispiel bei der Jahresabrechnung oder 
dem Mieterwechsel. Speziell die Woh-
nungswirtschaft kann auf diese Wei-
se die eigene Wertschöpfung deutlich 
ausbauen, indem sie das lukrative Ge-
schäft ihrer aktuellen Dienstleister ein-
fach übernimmt. Die Positionierung als 
wMSB birgt also echte Chancen: für die 
Wohnungswirtschaft ebenso wie auch 
für Lieferanten. Das gilt nicht nur für 
den originären Energievertrieb, sondern 
für den Energieversorger oder das Stadt-
werk in seiner Gesamtheit.

Eigene IT-Lösungen für wMSB fehlen 
noch

Für die erfolgreiche Positionierung als 
wMSB benötigt man Partner. Dazu ge-
hören zunächst einmal IT-Unternehmen, 
die eine Plattform bieten, mit der die be-
nötigten Prozesse möglichst vollumfäng-
lich und automatisiert abgebildet wer-
den. Als Anbieter stehen hier etablierte 
ERP-Anbieter wie Schleupen, SIV oder SAP 
zur Verfügung. Da der Markt zunehmend 
in Bewegung kommt, drängen aber auch 

neue Anbieter wie Bosch oder Power-
cloud hinein. Aus Sicht der Software-An-
bieter ist der wMSB-Markt derzeit jedoch 
noch nicht ganz unprob lematisch, denn 
die weitere Marktentwicklung ist noch 
unsicher. Weder die künftig verbauten 
Mengen an Messsystemen noch der be-
nötigte Leistungsumfang, der software-
technisch zu unterstützen ist, kann aktu-
ell seriös prognostiziert werden. 

Einen interessanten Ansatz zur e£zi-
enten Umsetzung der Rolle des wMSB 
bietet das Beistellungsmodell: Während 
der Lieferant (Beistellungsnehmer) sich 
im Endkundenvertrag zur Erbringung 
des Messstellenbetriebs mit intelligen-
ter Messtechnik verp�ichtet, erfolgt die 
operative Umsetzung des Messstellen-
betriebs durch den gMSB, also in der 
Regel durch die Netzgesellschaft (Bei-
steller). Demnach tritt der Lieferant 
gegenüber dem Kunden und der gMSB 
gegenüber dem Markt jeweils als Mess-
stellenbetreiber auf (Bild 2). 

Vorteil des Beistellungsmodells ist dem-
nach, dass beim Lieferanten kein kost-
spieliges IT-System und keine Prozesse 
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zur Abbildung des Messstellenbetriebs 
aufgebaut werden müssen. Die betei-
ligten Gesellschaften können sich auf 
ihre Kernkompetenzen konzentrieren, 
den Rollout vertrieblich steuern und �e-
xible Produkte rund um das intelligente 
Messwesen entwickeln.

Ganz anders stellt sich die Situation im 
gMSB-Markt dar. Hier kann in den nächs-
ten Jahren mit verbindlichen Rollout-
Stückzahlen kalkuliert werden, die die 
bestehenden Preismodelle der Software-
anbieter unterstützen. Zudem ist der be-
nötigte Funktionsumfang durch die ge-
setzlich geforderten Basisleistungen klar 
umrissen. Denn während beim gMSB die 
Netzbetreiber schnell eine Lösung ¥nden 
müssen, um ihren Rolloutverp�ichtun-
gen nachzukommen, und diese häu¥g 
im bestehenden IT-Umfeld suchen, sind 
die Lieferanten frei, gegebenenfalls auch 
vollständig andere, neue Wege zu ge-

hen. Neue Funktionen und Leistungen 
im wMSB-Umfeld können aber schnell 
zu sprung¥xen Kosten führen! Während 
es seitens des gMSB klare Funktions- 
und Prozessbeschreibungen gibt, ist der 
wMSB ein Markt im Au�au und damit 
mit Unsicherheit behaftet. Dies passt 
jedoch weniger zum Standardgeschäft 
vieler ERP-Lösungsanbieter. Aus diesem 
Grund sind viele Softwarehäuser noch 
zurückhaltend, schon heute optimierte 
Lösungen für den wMSB zur Verfügung 
zu stellen. Das gilt es, beim Au�au eines 
wMSB-Geschäfts im Auge zu behalten. 

Heutige Standard-IT-Lösungen, die im 
klassischen Messbetrieb eingesetzt wer-
den, sind auf Prozesse wie eine digital 
unterstützte Terminabstimmung oder 
eine portalbasierte Auftragsverfolgung 
für den Kunden noch nicht ausreichend 
vorbereitet. Bis diese Lösungselemente 
integriert sind, werden schlanke Zwi-

schenlösungen und einfache Mittel be-
nötigt, um entsprechende Erfahrungen 
zu sammeln. Eine vollständige System-
integration oder Automatisierung der 
Abläufe muss – anders als beim gMSB – 
auch nicht unbedingt von Anfang an ge-
geben sein. Zuerst gilt es, eine sinnvolle 
Lösung zu scha�en und dann die Auto-
matisierung, soweit wie erforderlich, vo-
ranzutreiben.

wMSB ist nicht gleich gMSB

Der Au�au eines wMSB ist ohne Part-
ner kostene£zient nicht möglich – vor 
allem dann nicht, wenn eine überregio-
nale oder bundesweite Positionierung 
angestrebt wird und/oder neue Produk-
te sowie Services entwickelt werden sol-
len. Abhängig vom vorhandenen Kom-
petenzpro¥l des Unternehmens werden 
Installateure, Gateway-Administratoren, 
Logistiker oder auch ein Call-Center für 

Bild 2. Das Beistellungsmodell für den 
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den Kundenservice benötigt. Hierbei ist 
folgende Frage zu klären: Sollen diese 
Unternehmen Erfüllungsgehilfe oder 
Partner sein?

Beim gMSB-Geschäft stehen Kosten ver-
bunden mit der Systematik der Preis-
obergrenze (POG) im Vordergrund. Der 
gMSB braucht also eher einen Erfül-
lungsgehilfen. Beim wMSB ist dagegen 
der Nutzen/Mehrwert für den Kunden 
der entscheidende Fokus. Dazu werden 
werthaltige Lösungen und innovative 
Produkte benötigt, um auf dieser Basis 
ein Angebot und den Markt insgesamt 
zu entwickeln. 

Herausforderung Installation

Wesentlicher Leistungsteil für den 
wMSB ist der Field Service  – bergen 
doch die Installation und eine Vorort-
entstörung der Geräte große Herausfor-
derungen, prozessual wie monetär. Dies 
gilt vor allem dann, wenn der wMSB 
bisher primär als Lieferant unterwegs 
war oder aus der Wohnungswirtschaft 
stammt und mit den technischen Pro-
zessen nicht vertraut ist. Abhängig von 
der jeweiligen Strategie werden diese 
Herausforderungen noch größer  – je 
nachdem, ob das angestrebte Vertriebs-
gebiet lokale, regionale, überregionale 
oder sogar bundesweite Ausdehnung 
erreichen soll. Kann man in seinem 
eigenen Stammgebiet vielleicht noch 
auf assoziierte Monteure oder einen lo-
kalen Handwerksbetrieb zurückgreifen, 
ist dies nicht mehr möglich, wenn man 
bundesweit unterwegs ist. In diesen 

Fällen ist es notwendig, sich sowohl mit 
der Technik als auch mit den Prozessen 
auseinanderzusetzen. Es reicht nicht 
aus, sich lediglich einen oder mehre-
re Erfüllungsgehilfen zu suchen. Elek-
trotechnische Fachkräfte sind bereits 
heute Mangelware und die Reglemen-
tierungen in Deutschland lassen eine 
höhere Flexibilisierung des Marktes 
nur begrenzt zu. Kooperationen mit 
spezialisierten Installationsunterneh-
men sind eine Möglichkeit; diese arbei-
ten jedoch am liebsten »klassisch«. Das 
bedeutet, große Installationsmengen 
sollen möglichst regional gebündelt 
werden. Was beim klassischen Turnus-
wechsel gut funktioniert, steht im Wi-
derspruch zu einem langsamen Markt-
au�au, wie er beim wMSB zu erwar-
ten ist. Der Au�au eines eigenen Field 
Services kann deswegen sinnvoll sein. 
Aber auch dann ist eine gewisse Aus-
lastung von Anfang an erforderlich, da 
ansonsten die Kosten – vor allem die an-
fallenden Reisekosten – in keinem Ver-
hältnis zum Erlös stehen dürften. Die 
Stückkosten für Installation und Entstö-
rung werden also anfänglich deutlich 
höher und nicht vergleichbar mit den-
jenigen Kosten aus dem gMSG-Umfeld 
sein. Erst wenn die Nachfrage bei den 
Kunden nach wMSB-Leistungen steigt, 
wird man auch hier Kostene�ekte rea-
lisieren können. Außer den etablierten 
Dienstleistern werden dann sicher auch 
Online-Marktplätze entstehen, die als 
Broker zwischen Installationsbedarfen 
von Messstellenbetreibern und Dienst-
leistern fungieren. 

Erst der Mehrwert, dann die 
Kostenef zienz

Beim wMSB geht es um Nutzen und 
Mehrwerte für ausgewählte Kunden. 
Dafür muss ein Einsteiger in diesen 
Markt bereit sein, Risiken bei der Pro-
dukt- und Dienstleistungsentwicklung 
einzugehen. Wenn es nur das Ziel ist, 
das »g« durch ein »w« zu ersetzen, um 
die POG zu vermeiden, kann das natür-
lich auch eine Strategie sein. Vermut-
lich wird dies aber nicht zu einer nach-
haltig erfolgreichen Positionierung im 
Markt führen. Ohne eine gewisse Start-
up-Mentalität ist daher ein nachhalti-
ger Au�au dieses neuen Geschäftsfelds 
kaum möglich. Dabei sollte man sich 
konsequent vom gMSB-Gedanken lösen 
und sich stattdessen auf die sich erge-
benden Chancen konzentrieren.
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Bild 3. iMSB: Die Schnittstelle zum Kunden
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