
  

Referentenentwurf     Stand: 13.03.2013  

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 

- NOCH NICHT RESSORTABGESTIMMT -  

Verordnung über technische Mindestanforderungen an den Einsatz 
intelligenter Messsysteme  

(Messsystemsverordnung – MsysV) 

A. Problem und Ziel 

Mit der zum 4. August 2011 in Kraft getretenen Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes 
hat der Gesetzgeber die wesentliche Grundlage für den Einsatz intelligenter Messsysteme 
(sog. Smart Meter) in der Bundesrepublik Deutschland geschaffen. § 21c Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes sieht einen verpflichtenden Einbau solcher Messsysteme für 
Neubauten und größere Renovierungen, Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch 
größer als 6.000 Kilowattstunden und Betreiber von Anlagen nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz bei Neuanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 7 Kilowatt 
vor. Mit diesem Ansatz erreicht man bis zum Jahre 2022 ca. 10 Millionen Zählpunkte. 
Weitere Pflichteinbaufälle können gemäß § 21c Absatz 1 Buchstabe d) nur nach positi-
vem Resultat einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie und dem Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung hinzukommen. 
Dessen ungeachtet bleibt es Letztverbrauchern natürlich jederzeit unbenommen, sich auf 
freiwilliger Basis zum Einbau eines intelligenten Messsystems zu entschließen. 

Intelligente Messsysteme dienen der Entwicklung intelligenter Energieversorgungssyste-
me auf Seiten der Verbraucher; sie sind die Verbindung zum intelligenten Energienetz 
(sog. Smart Grid). Intelligente Messsysteme können helfen, den tatsächlichen Energie-
verbrauch der Letztverbraucher an die Erzeugung aus volatilen Erzeugungsanlagen an-
zupassen. Sie können auch helfen, die Energiebeschaffung zu optimieren, indem reale 
Verbräuche und nicht länger Prognosen die Energiebeschaffung bestimmen. Der Gesetz-
geber ist in diesem Zusammenhang mit § 40 Absatz 5 Satz 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes einen wichtigen Schritt gegangen, indem er Energieversorgungsunternehmen dazu 
verpflichtet hat, last- und tageszeitvariable Tarife anzubieten. Intelligente Messsysteme 
können darüber hinaus netzdienlich eingesetzt werden, indem sie Netzzustandsinformati-
onen bereitstellen sowie netzindizierte Schalthandlungen ermöglichen. Darüber hinaus 
können sie auch als eine sichere Plattform für verschiedenste Anwendungen aus den Be-
reichen Energiemanagement, Erzeugungsmanagement und auch weit darüber hinaus 
dienen. 

Für Energiedienstleistungen jeglicher Art sind genaue Informationen über das 
Verbrauchs- und Einspeiseverhalten sehr wichtig. Von Bedeutung ist dabei nicht lediglich 
die Menge verbrauchter bzw. eingespeister Energie, sondern auch der jeweilige Zeitpunkt 
des Verbrauchs bzw. der Einspeisung. Die derzeit größtenteils übliche einmal jährliche 
Ablesung von Verbrauchswerten kann dieses Bedürfnis nicht ansatzweise befriedigen. 

§ 21d Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes definiert ein Messsystem als eine „in ein 
Kommunikationsnetz eingebundene Messeinrichtung zur Erfassung elektrischer Energie, 
das den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegelt“. 
Weiter heißt es in § 21e Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, dass Messsysteme zur 
Gewährleistung von Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabilität bestimmten An-
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forderungen von Schutzprofilen und Technischen Richtlinien entsprechen müssen, was 
Rechtsverordnungen festlegen können. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technologie unter enger Einbindung des Bundesbeauftragten 
für Datenschutz und Informationsfreiheit, der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt, 
der Bundesnetzagentur und einer Vielzahl von Verbänden aus den Bereichen Industrie, 
Wirtschaft und Verbraucherschutz Schutzprofile und Technische Richtlinien erarbeitet, die 
nunmehr mit dieser Verordnung für allgemeinverbindlich erklärt werden sollen, damit Ge-
räte auf Basis dieses Standards entwickelt werden können und den Einbauverpflichtun-
gen in § 21c des Energiewirtschaftsgesetzes Rechnung getragen werden kann. Denn 
Einbauverpflichtungen nach § 21c des Energiewirtschaftsgesetzes werden erst dann ak-
tuell, wenn ihre Umsetzung technisch möglich ist. Gleichzeitig setzt diese Verordnung 
europäische Vorgaben aus dem 3. Binnenmarktpaket (Einbauverpflichtungen in bestimm-
ten Umfang) und der Energieeffizienzrichtlinie (Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz) um, die eine Fülle 
von allgemeine Anforderungen an die technische Gestaltung und den Ausstattungsum-
fang enthält, die von den Mitgliedstaaten eigenverantwortlich umgesetzt werden sollen. In 
besonderer Weise widmet sich die Richtlinie der Verbrauchsveranschaulichung für den 
Letztverbraucher. Sie soll ihn in die Lage versetzen, sein Verbrauchsverhalten überprüfen 
zu können und energieeinsparende Maßnahmen zu ergreifen. 

Eingefordert wird von der Richtlinie auch das sog. „privacy by design“, also die Realisie-
rung einer datenschutzfreundlichen technischen Ausgestaltung. Deutschland fühlt sich 
dem in besonderer Weise verpflichtet, nicht nur, weil es über einen anerkannt hohen Da-
tenschutzstandard verfügt, sondern auch weil es Messsysteme als besonders aktive Ele-
mente eines intelligenten Energienetzes einsetzen möchte. Dazu müssen, wie vom Ener-
giewirtschaftsgesetz in Umsetzung des Dritten Binnenmarktpaketes eingefordert, techni-
sche Mindestanforderungen für die Kommunikationseinheit eines intelligenten Messsys-
tems (sog. Smart Meter Gateway) zur Gewährleistung von Datenschutz, Datensicherheit 
und Interoperabilität normiert werden. 

Folge des Einsatzes intelligenter Messsysteme ist ein erhöhter Verkehr an Daten, die 
Aufschluss über das Verbrauchsverhalten von Privathaushalten geben können und somit 
datenschutzrechtlich sensibel sind. Das alltägliche Leben in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist geprägt durch eine hochtechnisierte Lebensweise unter ständigem Verbrauch von 
Energie, sodass eine zeitaktuelle Information über den Energieverbrauch in der Regel 
Rückschlüsse auf Lebensgewohnheiten des jeweiligen Privathaushaltes zulässt. Dies 
erfordert eine technische Ausstattung intelligenter Messsysteme, die höchsten techni-
schen Datenschutzanforderungen genügt. Die wesentliche Bedeutung der Gewährleis-
tung von Datensicherheit und Datenschutz im intelligenten Messwesen hat die Europäi-
sche Kommission mit der Empfehlung vom 09. März 2012 zu Vorbereitungen für die Ein-
führung intelligenter Messsysteme (2012/148/EU) nochmals hervorgehoben, in der sie 
sich ausdrücklich für ein detailliertes Datenschutzkonzept für den Rollout von Smart Me-
tern ausspricht und sog. „data protection by design“ - Lösungen fordert. Die Schutzprofile 
und Technischen Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
greifen diese Anforderungen auf und setzen sie konkretisierend um. 

Der Zubau Erneuerbarer Energien bewirkt eine zunehmende Dezentralisierung des Ener-
gieversorgungssystems. Es entsteht eine Struktur, die intelligente Energienetze, also die 
kommunikative Vernetzung von Netz, Erzeugung, Verbrauch und Speicherung, erfordert 
und dem Systemverantwortlichen den Blick in das Netz und den Ultima-ratio-Eingriff über 
Steuerungshandlungen stets ermöglicht. Die durch diesen erhöhten Datenverkehr beding-
te zunehmende Komplexität des Energieversorgungssystems macht dieses auch sensib-
ler gegenüber Angriffen von Außen, insbesondere durch Hacking-Angriffe. Ein leistungs-
fähiges intelligentes Netz erfordert daher sichere IT- und TK- Technologien bereits auf 
Ebene der Datenerfassung und ersten Weiterverteilungsstufe, dem Smart Meter Gateway, 
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das als Kommunikationseinheit in der Sicherheitsarchitektur eines intelligenten Messsys-
tems die Schlüsselrolle einnimmt. 

B. Lösung 

Erlass einer Rechtsverordnung über technische Mindestanforderungen an den Einsatz 
intelligenter Messsysteme auf Grund von § 21i Absatz 1 Nummer 1, 3, 5, 7, 11 und 12 des 
Energiewirtschaftsgesetzes, die den Rahmen setzt für allgemeinverbindliche Schutzprofile 
und Technische Richtlinien und damit die technischen Grundlagen für einen Einbau von 
intelligenten Messsystemen setzt.  

C. Alternativen 

Keine 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Es wird keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte ge-
ben. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger, da diese nicht Adres-
saten der getroffenen Regelungen sind. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs werden durch die Verordnung unter anderem 
Organisations-, Informations- und Dokumentationspflichten für diejenigen verantwortlichen 
Messstellenbetreiber geschaffen, die als Smart Meter Gateway Administrator tätig wer-
den. Wer verantwortlicher Messstellenbetreiber sein wird, wird an anderer Stelle in einer 
Rechtsverordnung nach § 21i des Energiewirtschaftsgesetzes geregelt. In Frage kommen 
Netzbetreiber und so genannte Dritte, also Unternehmen, die vom Letztverbraucher mit 
der Wahrnehmung der Aufgaben des Messstellenbetreibers betraut werden. Im Gegen-
satz zu den genannten Dritten, die die Aufgabenwahrnehmung auch ablehnen und den 
Vertrag mit dem Letztverbraucher beenden können, werden die in einer Rechtsverord-
nung benannten Netzbetreiber der Aufgabenwahrnehmung nicht „entfliehen“ können; ih-
nen wird allerdings volle Kostenanerkennung im Rahmen eines effizienten Netzbetriebs 
gewährt werden, da es um die Erfüllung gesetzlicher Pflichten geht. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die Bundesnetzagentur und 
die Physikalisch-Technische-Bundesanstalt entstehen insofern zusätzlicher finanzieller 
und zeitlicher Aufwand, als dass die Behörden in die Entwicklung, Weiterentwicklung und 
Überwachung von Schutzprofilen und Technischen Richtlinien eingebunden sind. Für das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik entsteht über die durchzuführenden 
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Zertifizierungen Mehraufwand, der allerdings kostenmäßig von Herstellern und Anwen-
dern ausgeglichen wird.  

Etwaiger Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll für die genannten Behörden fi-
nanziell und stellenmäßig im Geschäftsbereich ausgeglichen werden.  

F. Weitere Kosten 

Durch die europarechtlich indizierte Einführung von intelligenten Messsystemen können 
Kostensteigerungen für diejenigen Verbraucher entstehen, die mit einem solchen Mess-
system über eine Einbauverpflichtung ausgestattet werden. Allerdings ist zu berücksichti-
gen, dass diesen Mehrkosten Energieeinsparpotenziale gegenüber stehen, die sich ge-
gebenenfalls kostensenkend für die Verbraucher auswirken können. Die mögliche Mehr-
belastung der Verbraucher kann daher gegenwärtig nicht sicher abgeschätzt werden. 
Pflichteinbaufälle werden im Energiewirtschaftsgesetz in § 21c benannt und können in 
weiteren Rechtsverordnungen nach § 21i im Anschluss an eine Kosten-Nutzen-Analyse 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie um weitere Einbauverpflichtun-
gen in Umsetzung europarechtlicher Vorgaben ergänzt werden. Regelungen zur Kosten-
tragung, einer etwaigen Umlage oder Kostenbegrenzungen für betroffene Verbraucher 
sind nicht Gegenstand dieser den technischen Rahmen regelnden Verordnung; sie erfol-
gen an anderer Stelle im Verordnungswege nach Abschluss der erwähnten Analyse. 
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Referentenentwurf 

- NOCH NICHT RESSORTABGESTIMMT -  

Verordnung über technische Mindestanforderungen an den Einsatz  
intelligenter Messsysteme  

(Messsystemsverordnung – MsysV) 

Vom … 

Auf Grund des § 21i Absatz 1 Nummer 1, 3, 5, 7, 11, 12 und 13 des Energiewirtschafts-
gesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970), der zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, verordnet die Bundesregie-
rung mit Zustimmung des Bundestages: 

 

§ 1  
Anwendungsbereich 

Diese Verordnung regelt technische Mindestanforderungen an den Einsatz von Messsys-
temen im Sinne von § 21d Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. 

 

§ 2   
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet 

1. Messeinrichtung 

Messgerät, das allein oder in Verbindung mit anderen Messeinrichtungen für die Gewin-
nung eines oder mehrerer Messwerte eingesetzt wird, 

2. Messstellenbetreiber 

Der Netzbetreiber oder der Dritte im Sinne von § 21b Absatz 2 des Energiewirtschaftsge-
setzes, der das Messsystem einbaut, installiert, konfiguriert, administriert, überwacht und 
wartet, 

3. Messsystem 

Das aus einem Smart Meter Gateway und einer oder mehreren hieran angeschlossenen 
Messeinrichtungen bestehende Messsystem im Sinne von § 21d Absatz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes, 

4. Netzzustandsdaten 

Frequenz-, Spannungs- und Stromwerte und Phasenwinkel sowie daraus errechenbare 
oder herleitbare Werte, die zur Ermittlung des Netzzustandes verwendet werden können, 

5. Smart Meter Gateway 
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Die Kommunikationseinheit eines Messsystems, die ein oder mehrere Messeinrichtungen 
und weitere technische Einrichtungen wie insbesondere Erzeugungsanlagen nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz und Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz sicher in ein Kommu-
nikationsnetz einbinden kann und über Funktionalitäten zur Erfassung, Verarbeitung und 
Versendung von Messwerten verfügt, 

6. Smart Meter Gateway Administrator 

Natürliche oder juristische Person, die als verantwortlicher Messstellenbetreiber oder in 
dessen Auftrag für den technischen Betrieb des Messsystems verantwortlich ist, 

7. Stammdaten angeschlossener Anlagen 

Von an das Smart Meter Gateway angeschlossenen Erzeugungsanlagen und steuerbaren 
Verbrauchseinrichtungen nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes stammende Infor-
mationen über Art und technische Ausstattung, Ort und Spannungsebene sowie Art der 
kommunikativen Anbindung, 

8. Tarifierung  

Zuordnung der gemessenen elektrischen Energie oder Volumenmengen zu verschiede-
nen Tarifstufen, 

9. Technischer Betrieb des Messsystems 

Installation, Inbetriebnahme, Konfiguration, Administration, Überwachung und Wartung 
des Smart Meter Gateway und der informationstechnischen Anbindung von Messgeräten 
und anderen an das Smart Meter Gateway angebundenen technischen Einrichtungen 
sowie Ermöglichung weiterer energiewirtschaftlicher und sonstiger Dienste, 

10. Wurzelzertifikat 

Auf dem Gebiet der Kryptografie und Informationssicherheit selbst signiertes Zertifikat 
einer oberen Zertifizierungsstelle, welches dazu dient, die Gültigkeit aller untergeordneten 
Zertifikate zu bestätigen, 

11. Zählerstandsgangmessung 

Messung einer Reihe viertelstündig ermittelter Zählerstände von elektrischer Arbeit und 
stündlich ermittelter Zählerstände von Gasmengen. 

 

§ 3  
Mindestanforderungen an Messsysteme  

(1) Ein Messsystem muss  

1. die zuverlässige Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung, Protokollierung, Speicherung 
und Löschung von aus Messeinrichtungen stammenden Messwerten gewährleisten, 
um 

a) eine Messwertverarbeitung zu Abrechnungszwecken durchführen zu können, 

b) eine Zählerstandsgangmessung bei Letztverbrauchern, von Anlagen im Sinne 
von § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes und von Erzeugungsanlagen nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz durch-
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führen zu können sowie um die zuverlässige Administration und Fernsteuerbar-
keit dieser Anlagen zu gewährleisten, 

c) die jeweilige Ist-Einspeisung von Erzeugungsanlagen von Erzeugungsanlagen 
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz 
abrufen zu können, 

d) Netzzustandsdaten messen, zeitnah übertragen und Protokolle über Span-
nungsausfälle mit Datum und Zeit erstellen zu können, 

2. eine Visualisierung des Verbrauchsverhaltens des Letztverbrauchers ermöglichen, 
um diesem 

a) den tatsächlichen Energieverbrauch sowie Informationen über die tatsächliche 
Nutzungszeit bereitzustellen, 

b) abrechnungsrelevante Tarifinformationen und zugehörige abrechnungsrelevan-
te Messwerte zur Überprüfung der Abrechnung bereitzustellen, 

c) historische Energieverbrauchswerte entsprechend der Zeiträume der Abrech-
nung und Verbrauchsinformationen nach § 40 Absatz 3 des Energiewirtschafts-
gesetzes für die drei vorangegangenen Jahre zur Verfügung stellen zu können, 

d) historische tages-, wochen-, monats- und jahresbezogene Energieverbrauchs-
werte sowie Zählerstandsgänge für die letzten 24 Monate zur Verfügung stellen 
zu können, 

e) die Informationen aus § 21h Absatz 1 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgeset-
zes zur Verfügung zu stellen, 

3. sichere Verbindungen in Kommunikationsnetzen durchsetzen, um 

a) über eine sichere und leistungsfähige Fernkommunikationstechnik die sichere 
Administration und Übermittlung von Daten unter Beachtung der eichrechtlichen 
und der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu ermöglichen, wobei das Smart 
Meter Gateway neben der verwendeten für eine weitere vom Smart Meter Ga-
teway Administrator vermittelte und überwachte zusätzliche, zuverlässige und 
leistungsfähige Art der Fernkommunikation offen sein muss, 

b) eine interne und externe Tarifierung sowie eine Parametrierung der Tarifierung 
im Smart Meter Gateway durch dessen Administrator unter Beachtung der eich- 
und datenschutzrechtlichen Vorgaben zu ermöglichen, 

c) einen gesicherten Empfang von Messwerten von Strom-, Gas-, Wasser- und 
Wärmezählern sowie von Heizwärmemessgeräten zu ermöglichen, 

d) eine gesicherte Anbindung von Erzeugungsanlagen, Anzeigeeinheiten und wei-
teren lokalen Systemen zu ermöglichen, 

4. ein Smart Meter Gateway beinhalten, das 

a) offen für weitere Anwendungen und Dienste ist und dabei über die Möglichkeit 
zur Priorisierung von bestimmten Anwendungen verfügt, wobei nach Anforde-
rung der Netzbetreiber ausgewählte energiewirtschaftliche Messungen und 
Schaltungen stets und vorrangig ermöglicht werden müssen, 

b) ausschließlich durch den Smart Meter Gateway Administrator konfigurierbar ist, 
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c) Software-Aktualisierungen empfangen und verarbeiten kann, 

5. die Grenzen für den maximalen Eigenstromverbrauch für das Smart Meter Gateway 
und andere typischerweise an das Messsystem angebundene Komponenten einhal-
ten, die von der Bundesnetzagentur nach § 11 Nummer 4 festgelegt werden, 

6. die Stammdaten angeschlossener Anlagen nach § 14a des Energiewirtschaftsgeset-
zes sowie nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und Kraft-Wärme-
Koppelungsgesetz erheben und übermitteln können. 

(2) Absatz 1 mit Ausnahme von Nummer 5 gilt nicht für Messsysteme, die  

a) bei Anschlussnutzern eingebaut worden sind oder eingebaut werden, bei denen 
keine der Voraussetzungen für eine Einbaupflicht von Messsystemen nach § 21c 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes gegeben ist oder 

b) nach Maßgabe von § 21e Absatz 5 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes einge-
baut werden können. 

(3) Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d) gilt nicht für Messsysteme, die bei Anschlussnut-
zern eingebaut werden, bei denen eine Rechtsverordnung nach § 21i Absatz 1 Nummer 3 
und 8 des Energiewirtschaftsgesetzes die Notwendigkeit der Erhebung von Netzzu-
standsdaten verneint. 

(4) Befinden sich an einem Netzanschluss mehrere Zählpunkte, können die Anforderun-
gen nach Absatz 1 auch mit nur einem Smart Meter Gateway realisiert werden. 

 

§ 4  
 Mindestanforderungen an das Smart Meter Gateway durch Schutzprofile und 

Technische Richtlinien 

(1) Das Smart Meter Gateway eines Messsystems hat zur Gewährleistung von Daten-
schutz, Datensicherheit und Interoperabilität nach dem Stand der Technik die technischen 
Anforderungen an 

1. die Erhebung, Zeitstempelung, Verarbeitung, Übermittlung, Speicherung und Lö-
schung von Messwerten, damit zusammenhängender Daten und weiterer über ein 
Messsystem oder Teilen davon geleiteter Daten, 

2. den Zugriffsschutz auf die im elektronischen Speicher- und Verarbeitungsmedium 
abgelegten Messdaten, 

3. die sichere Zeitsynchronisation des Smart Meter Gateway mit einer vertrauenswürdi-
gen Zeitquelle im Weitverkehrsnetz, 

4. die Interoperabilität der Messsysteme und Teilen davon 

zu erfüllen. 

(2) Die Einhaltung des Standes der Technik im Sinne von Absatz 1 wird vermutet, wenn 
die im Anhang aufgeführten Schutzprofile und Technischen Richtlinien des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informationstechnik in der jeweils geltenden Fassung eingehalten 
werden. Die jeweils geltende Fassung wird im Bundesanzeiger durch Verweis auf die In-
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ternetseite des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (www.bsi.bund.de)1 
bekannt gemacht. 

(3) Schutzprofile haben eine nach internationalen Normen gültige Beschreibung von Be-
drohungsmodellen und technische Vorgaben zur Gewährleistung von Datenschutz, Da-
tensicherheit und Manipulationsresistenz zu enthalten und dazu Anforderungen an die 
Funktionalitäten eines Smart Meter Gateway zu beschreiben, die insbesondere Mindest-
anforderungen 

1. an die Einsatzumgebung, die für die korrekte Funktionsweise der Sicherheitsfunktio-
nen notwendig ist, 

2. an die organisatorischen Sicherheitspolitiken, 

3. zur Gewährleistung der Sicherheitsziele für das Smart Meter Gateway und seine 
Umgebung, 

4. an die Kommunikationsverbindungen und Protokolle des Smart Meter Gateway 

enthalten. 

(4) Technische Richtlinien haben die nach internationalen Normen gültigen zweckent-
sprechenden technischen Anforderungen an die Interoperabilität von Messsystemen und 
einzelnen Teilen oder Komponenten zu beschreiben. Sie müssen insbesondere Mindest-
anforderungen an 

1. die Funktionalitäten des Smart Meter Gateway, 

2. die Kommunikationsverbindungen und Protokolle des Smart Meter Gateway, 

3. die Messwertverarbeitung für die Tarifierung, Bilanzierung und Netzzustandsdatener-
hebung durch das Smart Meter Gateway, 

4. die Inhaltsdatenverschlüsselung, Signierung, Absicherung der Kommunikation und 
Authentifizierung der Datennutzer, 

5. die einzusetzenden kryptographischen Verfahren, 

6. die Architektur der Smart Metering Public Key Infrastruktur 

enthalten. Sie haben darüber hinaus die Betriebsprozesse vorzugeben, deren zuverlässi-
ge Durchführung vom Smart Meter Gateway Administrator gewährleistet werden muss. 
Auch haben sie organisatorische Mindestanforderungen an den Smart Meter Gateway 
Administrator sowie ein entsprechendes Zertifizierungsverfahren zu bestimmen. 

(5) Änderungen an den Schutzprofilen und Technischen Richtlinien bedürfen der Zustim-
mung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie nach Durchführung 
des Verfahrens nach § 9. 

(6) Absatz 1 gilt nicht für Messsysteme, die nach Maßgabe von § 21e Absatz 5 Satz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes eingebaut werden können. 

 

                                                 
1 Auf den Internetseiten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik wurden folgende Unter-
ordner eingerichtet: „Schutzprofil Gateway“ und „Technische Richtlinie“. 
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§ 5  
Sichere Anbindung an das Smart Meter Gateway  

(1) Insbesondere zur Erfüllung der in § 3 an Messsysteme gestellten Anforderungen hat 
das Smart Meter Gateway eines Messsystems zur Gewährleistung von Datenschutz, Da-
tensicherheit und Interoperabilität nach dem Stand der Technik die technischen Anforde-
rungen an die sichere Einbindung in ein Kommunikationsnetz von 

1. Messeinrichtungen im Sinne von § 21c Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes, 

2. Erzeugungsanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und Kraft-Wärme-
Koppelungsgesetz, 

3. Anlagen im Sinne von § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes und sonstiger techni-
scher Einrichtungen, 

4. Messeinrichtungen für Gas im Sinne von § 21f Absatz 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes 

zu erfüllen. 

(2) Die Einhaltung des Standes der Technik im Sinne von Absatz 1 wird vermutet, wenn 
die Schutzprofile und Technischen Richtlinien nach § 4 Absatz 2 in der jeweils geltenden 
Fassung eingehalten werden. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Messsysteme, die nach Maßgabe von § 21e Absatz 5 Satz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes eingebaut werden können. 

(4) In welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen Messeinrichtungen nach Ab-
satz 1 Nummer 3 und 4 zwingend mit einem Messsystem nach § 21d Absatz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes verbunden werden müssen, regelt eine Verordnung nach § 21i 
Absatz 1 Nummer 3, 8 und 11 des Energiewirtschaftsgesetzes. 

 

§ 6  
Zertifizierung des Smart Meter Gateway 

(1) Zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen nach § 4 Absatz 1 und 2 müssen 
Smart Meter Gateways durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
zertifiziert werden. Hersteller von Smart Meter Gateways haben dieses Zertifikat dem 
Smart Meter Gateway Administrator vorzulegen. 

(2) Für die Zertifizierung gelten § 9 des BSI-Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 
2821) sowie die BSI-Zertifizierungsverordnung vom 7. Juli 1992 (BGBl. I S. 1230) in der 
jeweils geltenden Fassung. Die Kosten der Zertifizierung trägt der Antragsteller. Die BSI-
Kostenverordnung vom 3. März 2005 (BGBl. I S. 519) in der jeweils geltenden Fassung 
findet direkt oder entsprechend Anwendung. 

(3) Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat die Möglichkeit, Zertifika-
te nach Absatz 1 zeitlich befristet zu vergeben, zu beschränken, mit Auflagen zu versehen 
und im Falle der Missachtung von Auflagen zurückzuziehen. Weitergehende Befugnisse 
nach Abs. 2 bleiben unberührt. 
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(4) Ohne ein gültiges und gegenüber dem Letztverbraucher nachgewiesenes Zertifikat 
nach Absatz 1 darf ein Smart Meter Gateway nicht als Bestandteil eines Messsystems 
verwendet werden. Dies gilt nicht für Messsysteme, die nach Maßgabe von § 21e Ab-
satz 5 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes eingebaut werden können. 

 

§ 7  
 Smart Meter Gateway Administrator; Zertifizierung 

(1) Der Smart Meter Gateway Administrator muss einen zuverlässigen technischen Be-
trieb des Messsystems gewährleisten und organisatorisch sicherstellen und ist zu diesem 
Zweck für die Installation, Inbetriebnahme, Konfiguration, Administration, Überwachung 
und Wartung des Smart Meter Gateway und der informationstechnischen Anbindung von 
Messgeräten und von anderen an das Smart Meter Gateway angebundenen technischen 
Einrichtungen verantwortlich. Soweit es technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist, 
ermöglicht der Smart Meter Gateway Administrator auch die Durchführung von weiteren 
Anwendungen und Diensten im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a). Der 
Smart Meter Gateway Administrator darf ausschließlich Smart Meter Gateways mit gülti-
gem Zertifikat nach § 6 Absatz 1 verwenden. Er hat von ihm erkannte Sicherheitsmängel 
und Änderungen der für die Erteilung des Zertifikats nach § 6 Absatz 1 wesentlichen Tat-
sachen dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Für den Betrieb eines Messsystems muss die Stromentnahme im ungemessenen Be-
reich erfolgen und es muss eine zuverlässige und leistungsfähige Fernkommunikations-
technik verwendet werden, die 

1. die sichere Administration und Übermittlung von Daten unter Beachtung eich- und 
datenschutzrechtlicher Vorgaben gewährleistet, 

2. soweit erforderlich die sichere Administration von Erzeugungsanlagen nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz und Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz, von Anlagen im 
Sinne des § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes, und von lokalen Systemen gewähr-
leistet. 

(3) Zur Gewährleistung des technischen Betriebs haben Netzbetreiber, Energielieferanten 
und Dritte, deren Verträge mit dem Letztverbraucher über oder mit Hilfe des Smart Meter 
Gateway abgewickelt werden sollen, dem Smart Meter Gateway Administrator alle für den 
Betrieb des Smart Meter Gateway notwendigen Informationen bereitzustellen, dies um-
fasst insbesondere 

1. alle Berechtigungsinformationen aus Rahmenverträgen, die im Messsystem nieder-
zulegen sind, 

2. alle Berechtigungsinformationen zur Anbindung, Administration und Steuerung von 
Anlagen nach Absatz 2 Nummer 2, 

und sie haben die Administration der Messwertverarbeitung gemäß der Anforderungen 
der in § 4 Absatz 2 benannten Technischen Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in 
der Informationstechnik zu ermöglichen. Zur Absicherung der Bereitstellung von Informa-
tionen kann der Smart Meter Gateway Administrator Rahmenverträge mit Netzbetreibern, 
Messstellenbetreibern, Energielieferanten und berechtigten Dritten schließen. 

(4) Der Smart Meter Gateway Administrator ist verpflichtet, 

1. ein Information Security Management System nach ISO 27001 einzurichten, zu 
betreiben und zu dokumentieren, 
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2. für die Aufgaben in seinem Bereich, die sich aus den Technischen Richtlinien nach 
§ 4 Absatz 2 ergeben, im Rahmen einer durchgängigen IT-Sicherheitskonzeption die 
notwendigen und angemessenen Maßnahmen zur Informationssicherheit zu erarbei-
ten und umzusetzen, 

3. die nach Nummer 2 in seinem Bereich etablierten Maßnahmen und die IT-
Sicherheitskonzeption durch vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik anerkannte Prüfstellen regelmäßig auditieren zu lassen, 

4. sich die nach Nummer 3 durchgeführten Audits durch das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik bestätigen zu lassen, 

5. die weiteren organisatorischen und technischen Anforderungen zu erfüllen, die sich 
aus den Technischen Richtlinien nach § 4 Absatz 2 ergeben, 

6. den im Rahmen des Eichrechts zuständigen Behörden die Ausübung ihrer Markt- und 
Verwendungsverpflichtungen kostenfrei zu ermöglichen. 

(5) Zum Nachweis der Erfüllung der in Absatz 4 genannten Anforderungen ist ein Zertifikat 
des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik erforderlich. § 6 Absatz 2 und 
3 gilt für die Zertifizierung des Smart Meter Gateway Administrators entsprechend. 

(6) Über die in den Absätzen 1 bis 5 genannten Voraussetzungen hinausgehende ener-
giewirtschaftliche Anforderungen an den Smart Meter Gateway Administrator enthalten 
die Verordnungen, die aufgrund von § 21i Absatz 1 Nummer 1 und 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes erlassen werden. 

 

§ 8  
Aufrechterhaltung eines einheitlichen Sicherheitsniveaus 

(1) Zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines bundesweit einheitlichen Sicherheits-
niveaus für den Betrieb von zertifizierten Smart Meter Gateways führt das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen-
Bundesanstalt und der Bundesnetzagentur soweit erforderlich folgende Maßnahmen 
durch: 

1. Analyse, Priorisierung und Bewertung von Schwachstellen von Smart Meter Gate-
ways sowie Entscheidung über Software-Updates zu deren Behebung und über 
sonstige Maßnahmen des Smart Meter Gateway Administrators, 

2. Planung und Erarbeitung von neuen Versionen der Schutzprofile und Technischen 
Richtlinien nach § 4 Absatz 2, 

3. Einbringung von neuen Versionen der Schutzprofile und Technischen Richtlinien 
nach § 4 Absatz 2 in das Verfahren nach § 9 und deren anschließende Freigabe. 

(2) Zur Veröffentlichung geeignete Informationen stellt das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik auf seine Internetseiten ein. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie ist von sämtlichen ergriffenen Maßnahmen vorab oder bei Gefahr 
im Verzug nachträglich zu informieren. 

 

§ 9  
Weiterentwicklung von Schutzprofilen und Technischen Richtlinien 
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(1) Weitere Schutzprofile und Technische Richtlinien sowie neuere Versionen Techni-
scher Richtlinien und Schutzprofile nach § 4 Absatz 2 werden unter Beachtung der Fest-
legungskompetenz der Bundesnetzagentur nach § 11 durch das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesan-
stalt und der Bundesnetzagentur und unter Anhörung des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit erarbeitet und dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie zur Zustimmung vorgelegt. 

(2) Vor der Vorlage nach Absatz 1 ist zwingend der Ausschuss Gateway-Standardisierung 
unter Vorsitz des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie anzuhören. 

(3) Dem Ausschuss Gateway-Standardisierung gehören neben dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 
der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt, die Bundesnetzagentur sowie je ein Vertreter von mindestens 
drei auf Bundesebene bestehenden Gesamtverbänden, die jeweils die Interessen von 
Verbrauchern, Herstellern und Anwendern vertreten, an. Die Bestimmung der Verbände 
nach Satz 3 liegt im Ermessen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. 
Der Ausschuss Gateway-Standardisierung tagt mindestens einmal im Jahr. 

(4) Nach Zustimmung zu den Weiterentwicklungen nach Absatz 1 durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie besorgt das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik die Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger. 

 

§ 10  
Inhaber der Wurzelzertifikate 

(1) Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist Inhaber der Wurzelzertifi-
kate für die Smart Metering - Public Key Infrastruktur. 

(2) Die Beauftragung untergeordneter Zertifizierungsdienstleister ist zulässig. Für die tech-
nischen und organisatorischen Voraussetzungen der Ausstellung von Zertifikaten sind die 
Zertifikatsrichtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik von den 
untergeordneten Zertifizierungsdienstleistern einzuhalten. Die Richtlinien gelten in der 
jeweils im elektronischen Bundesanzeiger durch Verweis auf die Internetseite des Bun-
desamtes für Sicherheit in der Informationstechnik bekannt gemachten Fassung.  

 

§ 11  
Festlegungen der Bundesnetzagentur 

Die Bundesnetzagentur kann unter Beachtung der eichrechtlichen Vorgaben Entschei-
dungen durch Festlegungen nach § 29 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes treffen 

1. zur Gewährleistung der Fernsteuerbarkeit nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe 
b), 

2. zur zeitnahen Übermittlung von Netzzustandsdaten nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe d), 

3. zur Konkretisierung der Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit 
der Kommunikationstechnik nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 insbesondere zur Anpas-
sung an neue technologische und marktliche Entwicklungen, 
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4. zum maximalen Eigenstromverbrauch nach § 3 Absatz 1 Nummer 5, 

5. zur Konkretisierung der Anforderungen an die Erhebung und Übermittlung von 
Stammdaten angeschlossener Anlagen in § 3 Absatz 1 Nummer 6, 

6. zum Inhalt und zur Durchführung der Rahmenverträge nach § 7 Absatz 3 Satz 2. 

 

§ 12  
Inkrafttreten; Übergangsregelung 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Messsysteme, die ausschließlich der Erfassung der zur Beladung von Elektromobilen 
entnommenen oder durch diese zurück gespeisten Energie dienen, sind bis zum 
31.12.2020 von den Regelungen dieser Verordnung ausgenommen, es sei denn, ihre 
Nutzung ist unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen der Elektromobilität 
mit unverhältnismäßigen Gefahren verbunden, die im Verfahren nach § 8 Absatz 1 fest-
gestellt und bekannt gemacht werden. 

 

 

Der Bundesrat hat zugestimmt.   
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Anhang  

 Übersicht über die Schutzprofile und Technischen Richtlinien des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informationstechnik 

 

1. BSI: Protection Profile for the Gateway of a Smart Metering System (Smart Meter 
Gateway PP), BSI-CC-PP-0073 [Schutzprofil für die Kommunikationseinheit eines in-
telligenten Messsystems für Stoff- und Energiemengen], 

2. BSI: Protection Profile for the Security Module of a Smart Meter Gateway (Security 
Module PP), BSI-CC-PP-0077 [Schutzprofil für das Sicherheitsmodul der Kommuni-
kationseinheit eines intelligenten Messsystems für Stoff- und Energiemengen], 

3. BSI: Technische Richtlinie TR-03109 

a) BSI: Technische Richtlinie TR-03109-1, Anforderungen an die Interoperabilität 
der Kommunikationseinheit eines intelligenten Messsystems, 

b) BSI: Technische Richtlinie TR-03109-2, Smart Meter Gateway – Anforderungen 
an die Funktionalität und Interoperabilität des Sicherheitsmoduls, 

c) BSI: Technische Richtlinie TR-03109-3,  Kryptographische Vorgaben für die Inf-
rastruktur von intelligenten Messsystemen, 

d) BSI: Technische Richtlinie TR-03109-4, Smart Metering PKI - Public Key Infra-
struktur für Smart Meter Gateways, 

e) BSI: Technische Richtlinie TR-03109-5, Kommunikationsadapter, 

4. BSI: Technische Richtlinie TR-03116-3, eCard-Projekte der Bundesregierung (Kryp-
tographische Vorgaben für die Infrastruktur von intelligenten Messsystemen). 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung, zugrunde liegender Sachverhalt und wesentlicher Inhalt 

Intelligente Messsysteme dienen der Entwicklung intelligenter Energieversorgungssyste-
me auf Seiten der Verbraucher, sie sind die Verbindung zum intelligenten Energienetz 
(sog. Smart Grid)., Intelligente Messsysteme können helfen, den tatsächlichen Energie-
verbrauch der Letztverbraucher an die Erzeugung aus volatilen Erzeugungsanlagen an-
zupassen. Sie können auch helfen, die Energiebeschaffung zu optimieren, indem reale 
Verbräuche und nicht länger Prognosen die Energiebeschaffung bestimmen. Der Gesetz-
geber ist in diesem Zusammenhang mit § 40 Absatz 5 Satz 1 Des Energiewirtschaftsge-
setzes einen wichtigen Schritt gegangen, indem er Energieversorgungsunternehmen dazu 
verpflichtet hat, last- und tageszeitvariable Tarife anzubieten. Intelligente Messsysteme 
können darüber hinaus netzdienlich eingesetzt werden, indem sie Netzzustandsinformati-
onen bereitstellen, und sie können auch als eine sichere Plattform für verschiedenste An-
wendungen aus den Bereichen Energiemanagement, Erzeugungsmanagement und auch 
weit darüber hinaus dienen. 

Für Energiedienstleistungen jeglicher Art sind genaue Informationen über das 
Verbrauchs- und Einspeiseverhalten sehr wichtig. Von Bedeutung ist dabei nicht lediglich 
die Menge verbrauchter bzw. eingespeister Energie, sondern auch der jeweilige Zeitpunkt 
des Verbrauchs bzw. der Einspeisung. Die derzeit größtenteils übliche einmal jährliche 
Ablesung von Verbrauchswerten kann dieses Bedürfnis nicht ansatzweise befriedigen. 

§ 21d Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes definiert ein Messsystem als eine „in ein 
Kommunikationsnetz eingebundene Messeinrichtung zur Erfassung elektrischer Energie, 
das den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegelt“. 
Weiter heißt es in § 21e Absatz 1, dass Messsysteme zur Gewährleistung von Daten-
schutz, Datensicherheit und Interoperabilität bestimmten Anforderungen genügen müs-
sen, die den Anforderungen von Schutzprofilen und Technischen Richtlinien entsprechen 
müssen, was Rechtsverordnungen festlegen können. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat seit Anfang 2011 im Auftrag 
des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie unter enger Einbindung des Bun-
desbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, der Physikalisch-Technischen-
Bundesanstalt, der Bundesnetzagentur und einer Vielzahl von Verbänden aus den Berei-
chen Industrie, Wirtschaft und Verbraucherschutz Schutzprofile und Technische Richtli-
nien erarbeitet, die mit dieser Verordnung für allgemeinverbindlich erklärt werden, damit 
Geräte auf Basis dieses Standards entwickelt werden können und den Einbauverpflich-
tungen in § 21c des Energiewirtschaftsgesetzes Rechnung getragen werden kann. Denn 
Einbauverpflichtungen nach § 21c des Energiewirtschaftsgesetzes werden erst dann ak-
tuell, wenn ihre Umsetzung technisch möglich ist. Gleichzeitig werden durch diese Ver-
ordnung europäische Vorgaben aus dem 3. Binnenmarktpaket (Einbauverpflichtungen in 
bestimmten Umfang) und der Energieeffizienzrichtlinie umgesetzt (Richtlinie 2012/27/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz), 
die eine Fülle von allgemeine Anforderungen an die technische Gestaltung und den Aus-
stattungsumfang enthält, die von den Mitgliedstaaten eigenverantwortlich umgesetzt wer-
den sollen. In besonderer Weise widmet sich diese Richtlinie der Verbrauchsveranschau-
lichung für den Letztverbraucher. Sie soll ihn in die Lage versetzen, sein Verbrauchsver-
halten überprüfen zu können und energieeinsparende Maßnahmen zu ergreifen. Einge-
fordert wird auch das sog. „privacy by design“, also die Realisierung einer datenschutz-
freundlichen technischen Ausgestaltung. Deutschland fühlt sich dem in besonderer Weise 
verpflichtet, nicht nur, weil es über einen anerkannt hohen Datenschutzstandard verfügt, 
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sondern auch weil es Messsysteme als besonders aktive Elemente eines intelligenten 
Energienetzes einsetzen möchte. Dazu müssen, wie vom Energiewirtschaftsgesetz in 
Umsetzung des Dritten Binnenmarktpaketes eingefordert, technische Mindestanforderun-
gen für die Kommunikationseinheit eines intelligenten Messsystems (sog. Smart Meter 
Gateway) zur Gewährleistung von Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabilität 
normiert werden. 

Das Schutzprofil für das Smart Meter Gateway ist als maßgebliches Dokument in engli-
scher Sprache verfasst, weil es nur so die in Zeiten grenzüberschreitender Märkte wichti-
ge internationale Anerkennung nach common criteria Standard erlangen kann.  

Folge des Einsatzes intelligenter Messsysteme ist ein erhöhter Verkehr an Daten, die 
Aufschluss über das Verbrauchsverhalten von Privathaushalten geben können und somit 
datenschutzrechtlich sensibel sind. Das alltägliche Leben in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist geprägt durch eine hochtechnisierte Lebensweise unter ständigem Verbrauch von 
Energie, sodass eine zeitaktuelle Information über den Energieverbrauch in der Regel 
Rückschlüsse auf Lebensgewohnheiten des jeweiligen Privathaushaltes zulässt. Dies 
erfordert eine technische Ausstattung intelligenter Messsysteme, die höchsten techni-
schen Datenschutzanforderungen genügt. Die wesentliche Bedeutung der Gewährleis-
tung von Datensicherheit und Datenschutz im intelligenten Messwesen hat die Europäi-
sche Kommission mit der Empfehlung vom 09. März 2012 zu Vorbereitungen für die Ein-
führung intelligenter Messsysteme (2012/148/EU) hervorgehoben, in der sie sich aus-
drücklich für ein detailliertes Datenschutzkonzept für den Rollout von Smart Metern aus-
spricht und sog. „data protection by design“ - Lösungen fordert. Die Schutzprofile und 
Technischen Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik grei-
fen diese Anforderungen auf und setzen sie konkretisierend um. 

Der Zubau Erneuerbarer Energien bewirkt eine zunehmende Dezentralisierung des Ener-
gieversorgungssystems. Es entsteht eine Struktur, die intelligente Energienetze, also die 
kommunikative Vernetzung von Erzeugung, Verbrauch, Speicherung über das Energie-
netz erfordert und dem Systemverantwortlichen den Blick in das Netz und den Ultima-
ratio-Eingriff über Steuerungshandlungen stets ermöglicht. Die durch den erhöhten Da-
tenverkehr bedingte zunehmende Komplexität des Energieversorgungssystems macht 
dieses auch sensibler gegenüber Angriffen von Außen, insbesondere durch Hacking-
Angriffe. Ein leistungsfähiges intelligentes Netz erfordert daher sichere IT- und TK- Tech-
nologien bereits auf Ebene der Datenerfassung und ersten Weiterverteilungsstufe, dem 
Smart Meter Gateway, das als Kommunikationseinheit in der Sicherheitsarchitektur eines 
intelligenten Messsystems die Schlüsselrolle einnimmt. 

 

II. Ermächtigung  

§ 21c Absatz 1 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes ermächtigt dazu, die Bedin-
gungen für den Messstellenbetrieb und damit auch die dem verantwortlichen Messstel-
lenbetreiber obliegenden Aufgaben eines Smart Meter Gateway Administrators zu regeln. 
Erfasst sind ebenfalls Regelungen zu Pflichten von Netzbetreibern, Energielieferanten 
und anderen Dritten (z.B. Mitwirkungs- und Bereitstellungspflichten bezüglich vertraglicher 
Vereinbarungen den Datenaustausch mit Messsystemen betreffend), die notwendig sind, 
um dem Smart Meter Gateway Administrator die Wahrnehmung seiner Aufgaben zu er-
möglichen. 

§ 21c Absatz 1 Nummer 3 des Energiewirtschaftsgesetzes ermächtigt dazu, die in § 21c 
Absatz 5, § 21d, § 21e und § 21f des Energiewirtschaftsgesetzes genannten Anforderun-
gen an intelligente Messsysteme und deren Einsatzbedingungen näher auszugestalten 
und weitere bundesweit einheitliche technische Mindestanforderungen sowie Eigenschaf-
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ten, Ausstattungsumfang und Funktionalitäten von Messsystemen und Messeinrichtungen 
für Strom und Gas unter Beachtung der eichrechtlichen Vorgaben zu bestimmen.  

§ 21i Absatz 1 Nummer 7 des Energiewirtschaftsgesetzes enthält eine Ermächtigung zur 
näheren Beschreibung des Verfahrens der Zählerstandsgangmessung als besondere 
Form der Lastgangmessung.  

Die Bestandsschutzregeln nach § 21e Absatz 5 und § 21f Absatz 2 des Energiewirt-
schaftsgesetzes dürfen auf Grund von § 21i Absatz 1 Nummer 11 des Energiewirtschafts-
gesetzes inhaltlich und zeitlich näher ausgestaltet werden.  

§ 21i Absatz 1 Nummer 12 des Energiewirtschaftsgesetzes ermächtigt dazu, Schutzprofile 
und Technische Richtlinien für Messsysteme sowie für einzelne Komponenten und Ver-
fahren zur Gewährleistung von Datenschutz, Datensicherheit und Anforderungen zur Ge-
währleistung der Interoperabilität von Messsystemen und ihrer Teile sowie Anforderungen 
für die sichere Einbindung nach § 21c Absatz 5 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
vorzugeben und die verfahrensmäßige Durchführung in Zertifizierungsverfahren zu re-
geln. 

§ 21c Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes enthält insoweit in Nummer 7 bis 11 eini-
ge mögliche Regelungsgegenstände, die von der vorliegenden Verordnung aufgegriffen 
werden. 

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Folgen 

1. Kosten für die öffentlichen Haushalte 

Durch die Verordnung entstehen keine Kosten für den Bundeshaushalt, den Haushalt der 
Länder und den Haushalt der Kommunen. 

2. Erfüllungsaufwand 

Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger, da diese nicht Adres-
saten der getroffenen Regelungen sind. 

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs werden durch die Verordnung unter anderem 
Organisations-, Informations- und Dokumentationspflichten für diejenigen verantwortlichen 
Messstellenbetreiber geschaffen, die als Smart Meter Gateway Administrator tätig wer-
den. Wer verantwortlicher Messstellenbetreiber sein wird, wird an anderer Stelle in einer 
Rechtsverordnung nach § 21i des Energiewirtschaftsgesetzes geregelt. In Frage kommen 
Netzbetreiber und so genannte Dritte, also Unternehmen, die vom Letztverbraucher mit 
der Wahrnehmung der Aufgaben des Messstellenbetreibers betraut werden. Im Gegen-
satz zu den genannten Dritten, die die Aufgabenwahrnehmung auch ablehnen und den 
Vertrag mit dem Letztverbraucher beenden können, werden die in einer Rechtsverord-
nung benannten Netzbetreiber der Aufgabenwahrnehmung nicht „entfliehen“ können; ih-
nen wird allerdings volle Kostenanerkennung im Rahmen eines effizienten Netzbetriebs 
gewährt werden, da es um die Erfüllung gesetzlicher Pflichten geht. 

Für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die Bundesnetzagentur und 
die Physikalisch-Technische-Bundesanstalt entstehen insofern zusätzlicher finanzieller 
und zeitlicher Aufwand, als dass die Behörden in die Entwicklung, Weiterentwicklung und 
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Überwachung von Schutzprofilen und Technischen Richtlinien eingebunden sind. Für das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik entsteht über die durchzuführenden 
Zertifizierungen Mehraufwand, der allerdings kostenmäßig von Herstellern und Anwen-
dern ausgeglichen wird.  

3. Weitere Kosten 

Durch die europarechtlich indizierte Einführung von intelligenten Messsystemen können 
Kostensteigerungen für diejenigen Verbraucher entstehen, die mit einem solchen Mess-
system über eine Einbauverpflichtung ausgestattet werden. Allerdings ist zu berücksichti-
gen, dass diesen Mehrkosten Energieeinsparpotenziale gegenüber stehen, die sich ge-
gebenenfalls kostensenkend für die Verbraucher auswirken können. Die mögliche Mehr-
belastung der Verbraucher kann daher gegenwärtig nicht sicher abgeschätzt werden. 
Pflichteinbaufälle werden im Energiewirtschaftsgesetz in § 21c benannt und können in 
weiteren Rechtsverordnungen nach § 21i im Anschluss an eine Kosten-Nutzen-Analyse 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie um weitere Einbauverpflichtun-
gen in Umsetzung europarechtlicher Vorgaben ergänzt werden. Regelungen zur Kosten-
tragung, einer etwaigen Umlage oder Kostenbegrenzungen für betroffene Verbraucher 
sind nicht Gegenstand dieser den technischen Rahmen regelnden Verordnung; sie erfol-
gen an anderer Stelle im Verordnungswege nach Abschluss der erwähnten Analyse. 

V. Zeitliche Geltung 

Die Verordnung gilt unbeschränkt. 

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union 

Die Verordnung steht im Einklang mit dem Recht der Europäischen Union. 

1. Richtlinie 2004/22/EG über Messgeräte („MID-Richtlinie“) 

Die Verordnung stellt keinerlei Anforderungen an Zähler zur Erfassung von Energiemen-
gen, sondern ausschließlich an die Kommunikationseinheit (das Smart Meter Gateway) 
eines Messsystems. Sämtliche Anforderungen an das Messsystem sind unabhängig von 
der Beschaffenheit des jeweiligen Zählers, sodass MID-konforme Zähler in sämtliche 
nach dieser Verordnung zulässige Messsysteme eingebunden werden können. 

2. Richtlinien 2009/72/EU und 2009/73/EU (Binnenmarktrichtlinien Strom und Gas) 

Die Richtlinien fordern die Mitgliedstaaten auf, für die Einführung von intelligenten Mess-
systemen zu sorgen. Die Verordnung trägt dabei den Richtlinien auf eine Weise Rech-
nung, wie sie von der Europäischen Kommission in ihrer Empfehlung vom 9. März 2012 
ausgelegt wird, nämlich dass die Mitgliedstaaten nur solche Systeme ausbringen sollen, 
die den schützenswerten Belangen des Datenschutzes der Bürger ausreichend Rechnung 
tragen. Dieser vertragskonformen Auslegung der Richtlinie trägt die Verordnung Rech-
nung. 

3. Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Ok-
tober 2012 zur Energieeffizienz 

Die Verordnung entspricht den Vorgaben an die Mindestfunktionalitäten von Messsyste-
men aus der Energieeffizienzrichtlinie. Dies betrifft in erster Linie Anforderungen an die 
Visualisierung des Verbrauchsverhaltens des Letztverbrauchers zu Abrechnungszwe-
cken, zur Gewährleistung des Datenschutzes und zum Zwecke der Ergreifung von Ener-
gieeinsparmaßnahmen in Art. 9 und 10 der Richtlinie. 
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3. Richtlinie 98/34/EG 

Die vorliegende Verordnung enthält technische Mindestanforderungen an intelligente 
Messsysteme und wird daher vor einer innerstaatlichen Verabschiedung notifiziert im 
nach der Richtlinie 98/34/EG vorgesehenen Verfahren. 

VII. Vereinbarkeit mit höherrangigem nationalen Recht 

Die Verordnung verstößt nicht gegen höherrangiges nationales Recht, insbesondere lie-
gen auch keine Verstöße gegen Verfassungsrecht vor. 

Betroffen sind zwar die Grundrechte der Berufsfreiheit (Artikel 12 GG) und am eingerich-
teten und ausgeübten Gewerbebetrieb (Artikel 14 GG), da die Verordnung Anforderungen 
an die Qualifikation des Smart Meter Gateway Administrators stellt und intelligente Mess-
systeme einem Zertifizierungserfordernis nach Prüfung technischer Mindestanforderun-
gen unterwirft. Sollte man insoweit von einem Grundrechtseingriff ausgehen, so würde 
dieser jedoch durch den Schutz von Rechtsgütern von Verfassungsrang, nämlich dem 
Klima- und Umweltschutz (Artikel 20a GG) sowie dem in Artikel 1 Absatz 1 GG in Verbin-
dung mit Artikel 2 Absatz 1 GG verankerten Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
(Gewährleistung höchster datenschutz- und datensicherheitsrechtlicher Anforderungen) 
gerechtfertigt werden. Denn der Umstand, dass die Messsysteme in Umsetzung europäi-
scher Vorgaben über Einbauverpflichtungen zu den Verbrauchern gebracht werden sol-
len, erfordert die staatliche Gewährleistung von Mindestanforderungen an den Ausstat-
tungsumfang sowie die Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit. 

VIII. Vereinbarkeit mit völkerrechtlichen Verträgen 

Die Verordnung verstößt nicht gegen völkerrechtliche Verträge, die von der Bundesrepu-
blik Deutschland abgeschlossen wurden.  

IX. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Die Regelungen zum intelligenten Messwesen sind infolge des technisch und ökonomisch 
anspruchsvollen Regelungssachverhalts naturgemäß sehr komplex. Vor diesem Hinter-
grund wurde geprüft, wie erforderliche datenschutzrechtliche Anforderungen möglichst 
einfach verordnungsrechtlich umzusetzen sind. 

X. Änderungen zur geltenden Rechtslage 

Die geltende Rechtslage wird im Umfang der Verordnung geändert. Die Regelungen voll-
ziehen die Neuregelungen des Energiewirtschaftsgesetzes mit der Novelle aus dem 
Sommer 2011 und stellen den Schlusspunkt von zweijährigen Konsultationen von Entwür-
fen für Schutzprofile und Technische Richtlinien mit Vertretern der Wirtschaft, des 
Verbraucher- und Datenschutzes und des Eichwesens dar. 

XI. Gleichstellungspolitische Auswirkungen 

Die Verordnung hat keine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern. 
Bei der Bezeichnung natürlicher Personen ist grundsätzlich auch die weibliche Person 
ausdrücklich genannt. 
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B. Besonderer Teil 

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 

Die Verordnung regelt technische Mindestanforderungen an den Einsatz von Messsyste-
men im Sinne von § 21d Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, also an in ein Kom-
munikationsnetz eingebundene Messeinrichtungen zur Erfassung elektrischer Energie. 
Dies umfasst sowohl „allgemeine“ technische Mindestanforderungen an solche Systeme, 
als auch spezielle Anforderungen an Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabilität, 
die durch Schutzprofile und Technische Richtlinien vorzugeben sind. Ferner werden not-
wendige technische und organisatorische Anforderungen an den Betrieb dieser Messsys-
teme gestellt. Denn ohne diesbezügliche Regelungen wäre ein auf Sicherheit abzielendes 
Regelungskonzept lückenhaft, da nicht allein die Technik, sondern mit ihr auch der Um-
gang bestimmend für das Sicherheitsniveau sind. Insoweit trifft die Verordnung Regelun-
gen für die Funktion des sog. Smart Meter Gateway Administrators und gestaltet diesen 
als vertrauenswürdige Instanz aus. 

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 

Die Begriffsbestimmungen treffen die für das Verständnis der Verordnung notwendigen 
Erläuterungen. 

Zu Nummer 1 

Die Messeinrichtung ist der „reine“ Zähler, insbesondere zur Erfassung von Strom- und 
Gasmengen. An diesen selbst werden in dieser Verordnung keine Anforderungen nor-
miert, hier ist den Vorgaben der Richtlinie 2004/22/EG über Messgeräte („MID-Richtlinie“) 
ein Rechnung zu tragen. 

Zu Nummer 2 

Die Definition des Messstellenbetreibers gibt die Regelung wieder, wie sie im Energiewirt-
schaftsgesetz in § 21b getroffen wird. 

Zu Nummer 3 

Die Regelung konkretisiert die Definition eines Messsystems in § 21d Absatz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes um technische Aussagen. Klargestellt wird der technische Aufbau 
eines Messsystems, welches sich zusammensetzt aus einer Kommunikationseinrichtung, 
dem Smart Meter Gateway, und einer oder mehreren Messeinrichtungen. Für die in § 21d 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes enthaltene weitere allgemeine Vorgabe, dass 
das Messsystem „den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit 
widergespiegelt“, die der Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen ent-
stammt, bedeutet dies, dass mit Hilfe der einzelnen Elemente des Messsystems gewähr-
leistet wird, dass Messsysteme den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche 
Nutzungszeit erfassen und für den Letztverbraucher aufbereiten können, indem sie 
Verbrauchswerte an Schnittstellen bereitstellen und dann in Verbindung mit einem Display 
oder über eine Anwendung im Internet zum Widerspiegeln in der Lage sind. 

Zu Nummer 4 

Genannt werden solche Daten, die in erster Linie dem Netzbetreiber Hinweise auf den 
Zustand seines Netzes liefern beziehungsweise ihn den Betrieb seines Netzes erleichtern 
können. Die in Nummer 4 genannten Netzzustandsdaten sind dabei insoweit nicht ab-
schließend als hiervon auch Werte erfasst sind, die sich erst durch Rechenoperationen 
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oder Herleitungen aus den explizit genannten Werten ergeben und auch für den Netzzu-
stand von Relevanz sind. Als Beispiel hierfür kann die Blindleistung genannt werden. 

Zu Nummer 5 

Der Begriff des „Smart Meter Gateway“ entstammt den vom Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik zusammen mit den beteiligten Akteuren seit Anfang 2011 erarbei-
teten Schutzprofilen nach internationalem Standard und Technischen Richtlinien. Der 
Begriff ist seit 2 Jahren bei den Anwendern als Bezeichnung für die Kommunikationsein-
heit eines Messsystems gebräuchlich und wird daher aufgegriffen. Die englische Be-
zeichnung rührt daher, dass das Schutzprofil für das Smart Meter Gateway als maßgebli-
ches Dokument in englischer Sprache verfasst ist, weil es nur so die in Zeiten grenzüber-
schreitender Märkte wichtige internationale Anerkennung nach common criteria Standard 
erlangen kann. Die Definition präzisiert die Breite des technischen Einsatzbereiches eines 
Messsystems, wie er vom Energiewirtschaftsgesetz vorgesehen ist. Das Messsystem 
dieser Verordnung kann über seine Kommunikationseinheit (Smart Meter Gateway) nicht 
nur Messeinrichtungen, sondern auch EEG- und KWKG-Anlagen und weitere mögliche 
Einrichtungen (z.B. ein Energiemanagementgateway) in ein Kommunikationsnetz einbin-
den und ermöglicht damit als sicherer Kommunikationsanker vielfältigste Anwendungen 
und Dienste im intelligenten Energienetz und darüber hinaus (z.B. Anwendungen im Be-
reich betreutes Wohnen).  

Zu Nummer 6 

Definiert wird der Begriff des Smart Meter Gateway Administrators als Person, die als 
verantwortlicher Messstellenbetreiber oder in dessen Auftrag für den technischen Betrieb 
des Smart Meter Gateway verantwortlich ist. Wer verantwortlicher Messstellenbetreiber 
ist, ist nicht Gegenstand dieser technischen Verordnung und wird durch eine Verordnung, 
die Marktrollen und ihre Aufgaben zum Gegenstand hat, bestimmt. 

Zu Nummer 7 

Stammdaten wie Art und technische Ausstattung angeschlossener Erzeugungsanlagen 
und steuerbarer Verbrauchseinrichtungen nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes, 
Ort und Spannungsebene sowie Art der kommunikativen Anbindung dieser Anlagen sind 
perspektivisch geeignet, in Anlagenregistern für ein intelligentes Energienetz Verwendung 
zu finden. 

Zu Nummer 8 

Die Tarifierung ist der Oberbegriff für solche Prozesse, die letztlich preisbildend sein wer-
den. Die Möglichkeit der Zuordnung zu verschiedensten Tarifstufen dient insbesondere 
der Umsetzung variabler Tarife. 

Zu Nummer 9 

Der technische Betrieb des Messsystems wird vom Smart Meter Gateway Administrator 
wahrgenommen und umfasst neben der Administration des Smart Meter Gateway auch 
die Verantwortung für die sichere Anbindung sämtlicher mit einem Smart Meter Gateway 
verknüpfbarer oder zwingend zu verknüpfenden technischen Gerätschaften wie Messein-
richtungen und Erzeugungsanlagen. 

Zu Nummer 10 

Im Weitverkehrsnetz ist für die Verbindung des Smart Meter Gateway zu einem autorisier-
ten Marktteilnehmer eine gegenseitige Authentisierung der Kommunikationspartner erfor-
derlich. Die Kommunikation erfolgt dabei stets über einen verschlüsselten, integritätsgesi-
cherten Kanal. Zudem werden zu sendende Daten vom Smart Meter Gateway zusätzlich 
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auf Datenebene für den Endempfänger verschlüsselt und signiert. Mit einer Smart Mete-
ring - Public Key Infrastruktur wird die Authentizität der bei dieser Kommunikation einge-
setzten öffentlichen Schlüssel der Kommunikationspartner sichergestellt. Technisch wird 
der Authentizitätsnachweis der Schlüssel über digitale Zertifikate aus der Smart Metering - 
Public Key Infrastruktur realisiert. Wurzelzertifikate dienen dabei dazu, die Gültigkeit aller 
untergeordneten Zertifikate zu validieren. 

Zu Nummer 11 

Mit der Definition wird die Zählerstandsgangmessung neu eingeführt als vereinfachte 
Form der registrierenden Leistungsmessung. Ein Zählerstandsgang ist eine Reihe viertel-
stündig ermittelter Zählerstände von elektrischer Arbeit und stündlich ermittelter Zähler-
stände von Gasmengen. Zählerstandsgänge können die Grundlage für variable Tarife 
bilden. 

 

Zu § 3 (Mindestanforderungen an Messsysteme) 

Die Norm beschreibt in Umsetzung nationaler Vorgaben aus dem Energiewirtschaftsge-
setz und europarechtlicher Vorgaben insbesondere aus der Energieeffizienzrichtlinie tech-
nische Mindestanforderungen für Messsysteme, bei deren konkreter technischer Ausges-
taltung im Sinne einer Technologieneutralität den Herstellern möglichst große Freiheit 
gelassen wird. Ermächtigungsgrundlage ist § 21i Absatz 1 Nummer 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes für allgemeine technische Mindestanforderungen, § 21i Absatz 1 Num-
mer 7 des Energiewirtschaftsgesetzes für die besondere Anforderung der Zählerstands-
gangmessung sowie § 21i Absatz 1 Nummer 11 für die inhaltlich nähere Bestimmung der 
Bestandsschutzregelung in § 21e Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes. 

Zu Absatz 1 Nummer 1 

Absatz 1 Nummer 1 stellt Anforderungen an die Messwerterhebung und -übertragung als 
zentraler Aufgabe von intelligenten Messsystemen. Insbesondere fordert er die Fähigkeit 
zur Zählerstandsgangmessung ein als die von Messsystemen allgemein zu gewährleis-
tende Art der Messung elektrischer Arbeit. Dies gilt zum einen für die Messung des allge-
meinen Stromverbrauchs, als auch für die Messung von besonderen Verbrauchseinrich-
tungen und die Messung eingespeister Strommengen. Diese Mindestanforderung bildet 
den Grundstein für eine damit mögliche Abkehr vom Standardlastprofil nach § 12 der 
Stromnetzzugangsverordnung. Strommengen können mit diesem Verfahren zielgenauer 
beschafft werden und Einkaufsvorteile an Kunden weitergegeben werden. Dies dient der 
Netzauslastung und der Energieeffizienz; beides zentrale Nutzeneffekte, die vom Einsatz 
intelligenter Messsysteme erwartet werden und somit von jedem Messsystem zu meistern 
sind. 

Von gleichem Rang ist die zusätzliche Anforderung in Bezug auf Erhebung und Ermittlung 
von Netzzustandsdaten aus Buchstabe d). Hier geht es um die netzdienliche Ausgestal-
tung von Messsystemen, um das volle Potenzial moderner Messsysteme auch zu Zwe-
cken des Netzbetriebes auszuschöpfen. Netzbetreiber sollen die Möglichkeit haben, für 
Netzzustandsdaten auf Messsysteme zugreifen zu können statt eigene separate Be-
triebsmittel zusätzlich installieren zu müssen; dies dient der Effizienz des Netzbetriebs 
und steigert den Nutzen von intelligenten Messsystemen. In welchen Zeitabständen die 
Netzbetreiber Zugriff auf diese Daten haben müssen, kann von der Bundesnetzagentur 
festgelegt werden.  

Zu Absatz 1 Nummer 2 

Diese Vorgaben setzen die Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz in nationales Recht um. Die Formulie-
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rung „ermöglichen“ wurde gewählt, um klarzustellen, dass die jeweilige Veranschauli-
chung nicht zwingend auf dem Messsystem selbst erfolgen muss, sondern – was in den 
meisten Fällen praktikabler sein dürfte – auch über eine Kommunikationsschnittstelle zu 
Displays in der Wohnung des Letztverbrauchers oder über Internet-Anwendungen ge-
währleistet werden kann, zumal die notwendigen Informationen derart umfangreich sind, 
dass sie einer anschaulichen Aufbereitung bedürfen. Auch werden das Messsystem und 
seine Komponenten für den Letztverbraucher nicht immer unmittelbar zugänglich sein. 
Eine Verbrauchsveranschaulichung ist aber nur dann zweckmäßig, wenn der Letzt-
verbraucher hierauf unmittelbaren Zugriff hat. Nummer 2 Buchstabe e) dient aus Daten-
schutzerwägungen heraus der Kontrollmöglichkeit des Letztverbrauchers, damit sich die-
ser über die Verwendung der von ihm erhobenen personenbezogenen Daten jederzeit 
informieren kann. Messsysteme müssen technisch dazu in der Lage sein, sämtliche der 
oben beschriebenen Visualisierungstechniken (Anschluss eines Displays am Smart Meter 
Gateway selbst, Display in der Wohnung, Visualisierung über das Internet) für die in 
Nummer 2 Buchstabe a) bis e) genannten Informationen sicher zu ermöglichen. Wie die 
Visualisierung dann im konkreten Einzelfall umgesetzt wird, hängt von den örtlichen Be-
gebenheiten sowie von den Wünschen des Letztverbraucher ab. Einzelheiten dazu sind in 
Rechtsverordnungen nach § 21i Absatz 1 Nummer 3 und 8 des Energiewirtschaftsgeset-
zes im Nachgang zu einer Kosten-Nutzen-Analyse zu regeln. 

Zu Absatz 1 Nummer 3 

Die sichere, zuverlässige und leistungsfähige Fernkommunikation ist wesentlicher Be-
standteil des Smart Metering. Die Verordnung ist insoweit zunächst technologieneutral 
ausgestaltet, es wird erwartet, dass sich eine oder mehrere Arten der Fernkommunikati-
onstechnik am Markt durchsetzen werden; zu näheren Anforderungen an die Fernkom-
munikation z.B. mit Blick auf erforderliche Bandbreite, Latenz, Verfügbarkeit ist die Bun-
desnetzagentur durch entsprechende Festlegungen befugt. Messsysteme müssen ent-
sprechend der Mindestvorgabe unter Buchstabe a) stets für zwei Arten der Fernkommuni-
kation offen sein. Dies kann beispielsweise von Netzbetreibern, soweit dies erforderlich 
ist, auf eine Weise genutzt werden, dass ihnen bei entsprechender Berechtigung des 
Netzbetreibers vom Smart Meter Gateway Administrator ein eigener Kommunikationska-
nal über eine separate Fernkommunikationstechnik zum Smart Meter Gateway eingerich-
tet wird, um z.B. mittels entsprechender Signale auf EEG-Anlagen steuernd einwirken zu 
können. Die Offenheit für mehrere Arten der Fernkommunikation trägt auch dem Umstand 
Rechnung, dass unterschiedliche Akteure stark unterschiedliche Anforderungen an die 
Leistungsfähigkeit der Fernkommunikation haben können. Die Offenheit für mehrere Arten 
verbreitert den Einsatzbereich von Messsystemen. 

Die Tarifierung ist zentraler Bestandteil der Umsetzung variabler Tarife, einem weiteren 
zentralen Nutzeneffekt moderner Smart Metering Systeme. Die Offenheit für interne und 
externe Tarifierung (Tarifierung in ausgelagerten Server-Einheiten) in Buchstabe b) ver-
größert den Spielraum für eine Systemeingliederung von Messsystemen in die Datenver-
arbeitungssysteme der Messstellenbetreiber. 

Die Möglichkeit in Buchstabe c), auch die Messwerte anderer Sparten zu empfangen, 
hebt bedeutende Synergien und macht eine mit Kosten verbundene Vor-Ort-Ablesung 
anderer Sparten entbehrlich. 

Von großer Wichtigkeit ist ebenfalls die Vorgabe in Buchstabe d). Erzeugungsanlagen 
werden bereits nach den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes mit intelligenten 
Messsystemen ausgestattet (Anlagen > 7 Kilowatt installierter Leistung), oder sie sind an 
ein vorhandenes Messsystem anzubinden. Dass auch weitere lokale Systeme angebun-
den werden können, entspricht dem technologisch breiten Ansatz; denkbar sind hier E-
nergiemanagementsysteme oder auch Systeme zur Ermöglichung energiefremder Diens-
te. 
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Die Anforderungen unter Nummer 3 beschreiben mithin die Notwendigkeit, verschiedene 
Schnittstellen für die Kommunikation vorzusehen; zu den Messeinrichtungen, zum Heim-
netzwerk und für die Weitbereichskommunikation. 

 

Zu Absatz 1 Nummer 4 

Nummer 4 formuliert Anforderungen, die sich ausschließlich auf das Smart Meter Gate-
way beziehen.  

Zur Hebung von Synergien muss ein Smart Meter Gateway auf Wunsch des Letzt-
verbrauchers technologieoffen für Mehrwertdienste ausgestaltet werden können, wobei 
solche Mehrwertdienste die Durchführung wesentlicher energiewirtschaftlicher Prozesse 
nicht behindern dürfen; Priorisierungsfunktionen sind daher notwendig. 

Ferner muss bereits durch die technische Ausstattung des Smart Meter Gateway gesi-
chert sein, das ein direkter Zugriff auf dieses nur durch eine einzige Instanz, nämlich dem 
Smart Meter Gateway Administrator, möglich ist. 

Zu Absatz 1 Nummer 5 

Die Festlegung eines maximalen Stromverbrauchs ist logische Folge zum einen des mit 
der Einführung intelligenter Messsysteme verfolgten Gesamtziels der Energieeffizienz, 
zum anderen der Vorgabe in § 7 Absatz 2, dass die Stromentnahme im ungemessenen 
Bereich zu erfolgen hat; „stromintensive“ Einrichtungen zu Lasten der Allgemeinheit soll-
ten deshalb vermieden werden. Die Bundesnetzagentur hat über eine Festlegung nach 
§ 11 Nummer 4 Möglichkeiten, Stromverbrauchsgrenzen für das Smart Meter Gateway 
und anderer typischerweise an das Messsystem angebundenen Einrichtungen einzuzie-
hen, soweit eine Grenzziehung rechtlich zulässig ist. 

Zu Absatz 1 Nummer 6 

Auch die Erhebung und Übermittlung relevanter Stammdaten wie Art und technische Aus-
stattung angeschlossener Erzeugungsanlagen und steuerbarer Verbrauchseinrichtungen 
nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes sowie Ort und Spannungsebene sowie Art 
der kommunikativen Anbindung muss das Messsystem ermöglichen können. 

 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 Buchstabe a) stellt klar, dass dort, wo der Einbau eines Messsystems auf rein 
freiwilligen Erwägungen des Letztverbrauchers beruht, keine Mindestfunktionalitäten not-
wendig sind – vorbehaltlich zwingender Anforderungen an Datensicherheit und Daten-
schutz, die ein gesetzlich zugelassener Betrieb erfordert. Dies gilt namentlich dann, wenn 
er – unabhängig von der technischen Möglichkeit – nicht unter einen der Pflichteinbaufälle 
nach § 21c Absatz 1 Buchstabe a) bis c) des Energiewirtschaftsgesetzes fällt und auch 
die im Verordnungswege umgesetzte Kosten-Nutzen-Analyse des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie keinen verpflichtenden Einbau eines Messsystems vorsieht. 
Nichtsdestotrotz sind die Anforderungen an Datenschutz, Datensicherheit, und Interope-
rabilität aus § 21e des Energiewirtschaftsgesetzes in Verbindung mit dieser Verordnung 
zu gewährleisten; die maßgebliche Übergangsregelung ist insoweit § 21e Absatz 5 des 
Energiewirtschaftsgesetzes. 

Absatz 2 Buchstabe b) betrifft solche Ausnahmen für Messsysteme, die unter Anwendung 
der Übergangsregelung aus § 21e Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes seit dessen 
Inkrafttreten eingebaut worden sind oder noch eingebaut werden. Damit soll die in § 21e 
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Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes gewährleistete Investitionssicherheit nicht wie-
der durch allgemeine Anforderungen an Messsysteme ausgehöhlt werden. Ermächti-
gungsgrundlage ist insoweit § 21i Absatz 1 Nummer 11 des Energiewirtschaftsgesetzes. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 eröffnet Herstellern und Anwendern die Möglichkeit, von der Ausstattung intelli-
genter Messsysteme mit der Fähigkeit zur Erfassung von Netzzustandsdaten absehen zu 
können, soweit eine andere Rechtsverordnung dies vorsieht. Mit dem Ansatz in § 3, einen 
einheitlichen technischen Mindeststandard für Messsysteme zu schaffen, kann die Unter-
schiedlichkeit der Betroffenen kollidieren, da nicht jedes Abnahme- oder Einspeiseverhal-
ten von gleicher Netzrelevanz ist. Die nach § 21c Absatz 1 Buchstabe d) des Energiewirt-
schaftsgesetzes durchführbare Kosten-Nutzen-Analyse kann Aufschluß darüber geben, in 
welchen Fällen abseits der in § 21c Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes direkt ge-
nannten Einbauverpflichtungen die Erhebung von Netzzustandsdaten sinnvoll und wirt-
schaftlich ist. Eine abschließende Regelung bleibt deshalb der die Kosten-Nutzen-Analyse 
umsetzenden Verordnung durch die Normierung entsprechender Ausnahmen vorbehal-
ten. Auch die die Vorgaben aus § 21g des Energiewirtschaftsgesetzes ausgestaltende 
Verordnung zur Regelung bereichsspezifischen Datenschutzes wird die Erhebung und 
Verwendung von Netzzustandsdaten regeln. 

 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 enthält die Klarstellung, dass an ein Smart Meter Gateway auch mehrere Mess-
einrichtungen zur Erfassung elektrischen Stroms angeschlossen werden können. Dies 
kann aus Kostengesichtspunkten sogar wünschenswert sein und dürfte in Mehrfamilien-
häusern grundsätzlich gut zu realisieren sein. 

 

Zu § 4 (Mindestanforderungen an das Smart Meter Gateway durch Schutzprofile 
und Technische Richtlinien) 

Mit § 4 wird § 21e Absatz 1 bis 4 des Energiewirtschaftsgesetzes näher ausgestaltet. Dies 
ist die zentrale Norm zur Verrechtlichung von Schutzprofilen und Technischen Richtlinien 
für Smart Meter Gateways intelligenter Messsysteme. Die Anforderungen richten sich 
nicht an die Messeinrichtungen, die Vorgaben der Richtlinie 2004/22/EG über Messgeräte 
(„MID-Richtlinie“) stehen dem entgegen. Ermächtigungsgrundlage ist § 21i Absatz 1 
Nummer 3 und Nummer 12 des Energiewirtschaftsgesetzes. 

Zu Absatz 1 und 2 

Absatz 1 und 2 legen fest, dass Smart Meter Gateways dem Stand der Technik zu ent-
sprechen haben, was insbesondere dann der Fall ist, wenn sie die in Schutzprofilen und 
Technischen Richtlinien niedergelegten technischen Mindestanforderungen erfüllen. Ab-
satz 1 legt damit den Rahmen fest, der durch Schutzprofile und Technische Richtlinien, 
die den Stand der Technik nach der zentralen Verweisungsnorm in Absatz 2 beschreiben, 
ausgestaltet wird. 

Um das System flexibel zu halten und im Rahmen des technischen Fortschritts die not-
wendigen und der aktuellen Bedrohungslage entsprechenden Weiterentwicklungen zu 
ermöglichen, wird in Absatz 2 dynamisch auf die jeweils aktuelle im elektronischen Bun-
desanzeiger durch Verweis auf die Internetseite des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik veröffentlichte Fassung der Schutzprofile und Technischen Richtlinien 
verwiesen. Die Internetseite des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik 
enthält einen extra Unterordner zum Themenbereich, auf den die Fußnote hinweist. 
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Über das in § 9 benannte besondere Verfahren für die Weiterentwicklung von Schutzprofi-
len und Technischen Richtlinien wird gewährleistet, dass trotz des dynamischen Verweise 
in Absatz 2 wesentliche inhaltliche Änderungen der Vorgaben in Schutzprofilen und Tech-
nischen Richtlinien ohne eine Willensäußerung des insoweit federführenden Ressorts der 
Bundesregierung nicht möglich sind. 

Zu Absatz 3 

Die Regelung zählt die von Schutzprofilen zu erfassenden Regelungsgegenstände auf. 
Diese sind in englischer Sprache zu fassen, da nur so die in Zeiten grenzüberschreitender 
Märkte wichtige internationale Anerkennung nach common criteria Standard für Schutz-
profile erlangt werden kann. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 zählt die wesentlichen von den Technischen Richtlinien zu erfassenden Rege-
lungsgegenstände auf. Hierzu gehört neben der Vorgabe technischer Mindestanforderun-
gen auch die Normierung von organisatorischen Anforderungen an den Smart Meter Ga-
teway Administrator.  

Zu Absatz 5 

Absatz 5 ordnet die zentrale Regelungskompetenz im Hinblick auf wesentliche Weiter-
entwicklungen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie als federführen-
dem Ressort zu. Das Verfahren der Überarbeitung der Textversionen wird in § 9 dieser 
Verordnung ausgestaltet. 

Zu Absatz 6 

Mit § 21e Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes wurde aus Gründen der Investitionssi-
cherheit für Hersteller eine Übergangsregelung geschaffen, unter gewissen zeitlichen und 
sachlichen Voraussetzungen auch solche Messsysteme am Markt platzieren zu können, 
die den Anforderungen von Schutzprofilen und Technischen Richtlinien nicht genügen. 
Absatz 6 enthält insoweit eine Klarstellung. 

 

Zu § 5 (Sichere Anbindung an das Smart Meter Gateway) 

Vorgaben an die Sicherheit der Kommunikationseinheit müssen auch Vorgaben an die 
Ausgestaltung der Anbindungen an die Kommunikationseinheit enthalten. Befassten sich 
vorangehende Normen mit der Ausstattung des Smart Meter Gateway selbst, befasst sich 
diese Norm mit den Anforderungen an die Kommunikationsverbindungen zum Smart Me-
ter Gateway. Klargestellt wird, dass Schutzprofile und Technischen Richtlinien des Bun-
desamtes für Sicherheit in der Informationstechnik auch Anforderungen an die sichere 
Anbindung sämtlicher Gerätschaften stellen. In Bezug auf EEG- und KWKG-Anlagen so-
wie auf Messeinrichtungen für Gas und erweiterbare Messeinrichtungen für Strom finden 
sich diesbezügliche Vorgaben bereits in § 21c und § 21f des Energiewirtschaftsgesetzes. 
Nach § 21c Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes müssen die dort geregelten „auf-
rüstbaren Zähler“ sicher in ein Messsystem eingebunden werden können; gleiches gilt 
nach § 21f Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes für Messeinrichtungen für Gas. Er-
mächtigungsgrundlage für die nähere Ausgestaltung der zitierten Normen des Energie-
wirtschaftsgesetzes ist § 21i Absatz 1 Nummer 3 des Energiewirtschaftsgesetzes.  

 

Zu Absatz 1 Nummer 1 
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An Smart Meter Gateways sicher anzubinden sind Messeinrichtungen im Sinne von § 21c 
Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes; dies sind Zähler mit einer Schnittstelle, die eine 
sichere Einbindung in ein Messsystem über eine sichere Anbindung an ein Smart Meter 
Gateway ermöglichen.  

Zu Absatz 1 Nummer 2 

Die sichere Anbindung von Erzeugungsanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
und Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz umfasst sowohl die Anbindung der (zählerstands-
gangerfassten) Messwerte bezüglich der von diesen Anlagen eingespeisten Energiemen-
gen, als auch die Anbindung zum Zwecke der Umsetzung von etwaigen Schalt- und 
Steuerungsfunktionen. Hierfür sind allerdings gesonderte Legitimationen für die Steue-
rungshandlungen erforderlich; dies ist nicht Gegenstand dieser technischen Verordnung. 
Die Anbindungs-Vorgabe folgt § 21c Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes. 

Zu Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 4 

Ergänzend zur Begründung zu Nummer 2 wird hier der Spezialfall der sicheren Anbin-
dung von unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen im Sinne von § 14a des Energiewirt-
schaftsgesetzes sowie von sonstigen technischen Einrichtungen angeführt. Die Verord-
nung regelt hier insoweit das sichere „wie“ der Anbindung, nicht jedoch das verpflichtende 
„ob“, das Gegenstand einer anderen Verordnung sein wird; Absatz 4 stellt dies insoweit 
klar. 

 

Zu Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 4 

In Umsetzung von § 21f Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes wird hierdurch auch die 
sichere Anbindung von Gasmesseinrichtungen normiert. Absatz 4 stellt auch insoweit klar, 
dass hierdurch nur das „wie“, nicht jedoch das „ob“ der Anbindung geregelt wird. Insbe-
sondere bei Großmessanlagen im Gasbereich sind viele der in dieser Verordnung an das 
Smart Meter Gateway gestellten Mindestanforderungen unzweckmäßig. Wann Messwerte 
von Gaszählern zwingend über ein nach Maßgabe dieser Verordnung konzipiertes Gate-
way zu übermitteln sind, wird daher noch in einer weiteren Verordnung zu regeln sein. 

 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 normiert den auch für die Regelung der sicheren Anbindung erforderlichen Ver-
weis auf die Schutzprofile und Technischen Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik. 

 

Zu § 6 (Zertifizierung des Smart Meter Gateway) 

Diese Vorschrift soll sicherstellen, dass (vorbehaltlich von § 21e Absatz 5 des Energie-
wirtschaftsgesetzes) nur solche Messsysteme in Verkehr gebracht und verwendet wer-
den, die den Anforderungen aus Schutzprofilen und Technischen Richtlinien des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informationstechnik genügen und zugleich Herstellern und 
Anwendern insoweit mit Hilfe der Vergabe eines entsprechenden Zertifikates Rechtssi-
cherheit verschaffen. Die Vorschrift regelt ausschließlich die Zertifizierungserfordernisse, 
die sich aus den in dieser Verordnung gestellten technischen Mindestanforderungen an 
Smart Meter Gateways ergeben. Genehmigungserfordernisse aus anderen Gesetzen und 
Verordnungen, insbesondere solche aus dem Mess- und Eichgesetz, werden nicht gere-
gelt und bleiben hiervon unberührt. Einzelheiten zum Zertifizierungsverfahren sind den in 
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Absatz 2 aufgeführten Rechtstexten zu entnehmen; sie regeln das allgemein übliche Zerti-
fizierungsverfahren des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. § 21i Ab-
satz 1 Nummer 12 des Energiewirtschaftsgesetzes ermöglicht die Regelung solcher Zerti-
fizierungsverfahren. 

 

Zu § 7 (Smart Meter Gateway Administrator; Zertifizierung)  

§ 7 regelt Anforderungen an den sicheren und zuverlässigen technischen Betrieb von 
Messsystemen, wozu § 21i Absatz 1 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, der Re-
gelungen zu Bedingungen des Messstellenbetriebes zulässt, ermächtigt. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 normiert die wesentlichen Pflichten des Smart Meter Gateway Administrators 
zum technischen Betrieb von Messsystemen. Der Smart Meter Gateway Administrator 
nimmt in technischer Hinsicht die zentrale Funktion ein, die notwendig ist, um einen ein-
wandfreien Betrieb von intelligenten Messsystemen im Dienste von Verbrauchern, Netz-
betreibern und Marktakteuren zu ermöglichen. Das in Absatz 1 normierte Aufgabenspekt-
rum belegt dies. Der Smart Meter Gateway Administrator ist gerade nicht nur der „techni-
sche Service“ für ein Smart Meter Gateway, sondern er ermöglicht den technischen Be-
trieb, indem er das Gateway installiert, konfiguriert und administriert und er hält diesen 
aufrecht, indem er das Smart Meter Gateway überwacht, wartet und Sicherheitsmängel 
an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik meldet. Dass Marktakteure 
sich dabei nicht nur auf den Energiebereich beschränken müssen, hebt die Vorschrift in-
soweit hervor, dass der Administrator im Rahmen des technisch Möglichen und des wirt-
schaftlich Zumutbaren auch für die Durchführung von Diensten und Anwendungen im 
Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b) zu sorgen hat.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 benennt die für die Gewährleistung eines sicheren technischen Betriebs elemen-
taren Bestandteile „Stromversorgung“ und „Erreichbarkeit von außen“. Die Regelung stellt 
in Satz 1 klar, dass der für den Betrieb des Messsystems notwendige Strom im ungemes-
senen Bereich zu entnehmen ist. Dies dient der Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit 
des Messsystems unabhängig von der Verwendung von Systemen mit sog. „Breaker-
Funktion“ (z.B. Prepaid-Systeme). Soll auf der einen Seite eine sichere Stromversorgung 
den Betrieb des Messsystems aufrecht erhalten, muss auf der anderen Seite auch eine 
zuverlässige und leistungsfähige Fernkommunikationstechnik die Erreichbarkeit des 
Messsystems gewährleisten und die einzelnen Aufgaben abarbeiten können; letzteres 
fordert Satz 2 ein. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt Anforderungen an die wesentlichen weiteren Marktrollen zur Bereitstellung 
von Informationen, ohne die der Smart Meter Gateway Administrator die ihm zugewiese-
nen Aufgaben nicht erfüllen kann. Die Verpflichtungen dienen dazu, dem Gateway Admi-
nistrator die Wahrnehmung seiner Aufgaben zu ermöglichen. Satz 2 stellt klar, dass der 
Gateway Administrator zur Absicherung der Bereitstellungsverpflichtung von Netzbetrei-
bern, Energielieferanten und Dritten Rahmenverträge abschließen kann, deren zulässigen 
Inhalt die Bundesnetzagentur in Festlegungen konkretisieren kann. Die nähere Ausgestal-
tung der modernen Marktkommunikation ist nicht Gegenstand der Regelung, sie wird in 
einer entsprechenden Rechtsverordnung noch näher zu regeln sein. 

Zu Absatz 4 
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Die in Schutzprofilen und Technischen Richtlinien näher ausgestaltete Funktion des 
Smart Meter Gateway Administrators nimmt im Energieversorgungsnetz der Zukunft eine 
zentrale Rolle ein. Er verwaltet mit dem Smart Meter Gateway die Schlüsselstelle zwi-
schen Messwerterhebung und den einzelnen Messwerteverwendern und hat darüber hin-
aus, soweit entsprechende Geräte an das Smart Meter Gateway angeschlossen sind, die 
zuverlässige Durchführung von Steuerungsfunktionen zu gewährleisten. Dies erfordert, 
dass diese Rolle einem gewissen Maß an organisatorischen Mindestanforderungen ge-
nügt, was durch Absatz 4 geregelt wird. Die wesentlichen zu erfüllenden Anforderungen 
werden bereits im Verordnungstext selbst aufgezählt, nähere Ausführungen hierzu enthal-
ten die Technischen Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstech-
nik. Durch diesen variablen Regelungsmechanismus wird dem Umstand Rechnung getra-
gen, dass diese Funktion wie die Messsysteme selbst einem steten technischen Wandel 
unterliegen wird und nicht für alle Zeit festgeschrieben werden kann. 

Zu Absatz 5 

Zur Verwirklichung der in Absatz 4 festgelegten Vorgaben in der Praxis sind diese durch 
ein vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu erteilendes Zertifikat zu 
bestätigen. So wird gewährleistet, dass nur derjenige die sensible Funktion des Smart 
Meter Gateway Administrators übernimmt, der die hierfür erforderlichen Qualifikationen 
mit sich bringt. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 stellt klar, dass eine energiewirtschaftliche Zuordnung der Funktion „Smart Meter 
Gateway Administrator“ zu Netzbetrieb oder Messstellenbetrieb nicht Gegenstand dieser 
Verordnung ist, vielmehr regelt die vorliegende Verordnung reine technische und organi-
satorische Anforderungen an diese Rolle zur Gewährleistung einer zuverlässigen Smart 
Meter Gateway Administration. 

 

Zu § 8 (Aufrechterhaltung eines einheitlichen Sicherheitsniveaus) 

Die Implementierung von intelligenten Messsystemen in der Bundesrepublik Deutschland 
kann nur Schrittweise auf einem Migrationspfad erfolgen. Insbesondere ist zu vermuten, 
dass der technische Fortschritt immer wieder neue Bedrohungsszenarien mit sich bringen 
wird. Mit diesen laufend auftretenden Bedrohungsszenarien müssen die in der Bundesre-
publik Deutschland ausgerollten intelligenten Messsysteme Schritt halten, um auch dau-
erhaft einen hohen Standard an Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten. Da-
her hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik im Einvernehmen mit der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und der Bundesnetzagentur Informationen von 
Herstellern und Anwendern über bekanntgewordene Sicherheitslücken und sonstige 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung von Schutzprofilen und Techni-
schen Richtlinien zusammenzutragen, auszuwerten und entsprechend zu reagieren. Dies 
regelt Absatz 1. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist im Einvernehmen mit den 
benannten Partnerbehörden zu kurzfristigen wie langfristigen Maßnahmen befugt. Die 
Behebung von Sicherheitsmängeln duldet keinen Zeitaufschub, weshalb die Behörden 
auch die Kompetenz zu kurzfristigen Reaktionen erhalten und bundesweite Software-
Updates und sonstige zur Gefahrenabwehr notwendige Maßnahmen lancieren können. 
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist dabei die Behörde, die die 
Initiative zu Neufassungen und Überarbeitungen bestehender Schutzprofile und Techni-
scher Richtlinien erhält und diese nötigenfalls auch veröffentlicht und die Marschroute für 
deren technische Umsetzung vorgibt. 
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Ermächtigungsgrundlage ist § 21i Absatz 1 Nummer 12 des Energiewirtschaftsgesetzes. 
§ 21i Absatz 2 Nummer 10 des Energiewirtschaftsgesetzes nennt beispielhaft für als zu-
lässigen Regelungsgegenstand die Ausstattung vom Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik, der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt und der Bundesnetz-
agentur mit entsprechenden Kompetenzen für die Anwendung und Weiterentwicklung von 
Schutzprofilen und Technischen Richtlinien. 

 

Zu § 9 (Weiterentwicklung von Schutzprofilen und Technischen Richtlinien) 

Betrifft § 8 Anpassungen von Schutzprofilen und Technischen Richtlinien, regelt § 9 das 
Verfahren für wesentliche Änderungen der Dokumente sowie das Verfahren bei der Er-
stellung neuer Versionen ( sog. Releases). Schutzprofile und Technische Richtlinien müs-
sen in Umfang und Ausgestaltung flexibel sein, um auf technischen Fortschritt und in Pi-
lotprojekten gemachte Erfahrungen angemessen reagieren zu können. Daher regelt § 9 
ein Verfahren zur Weiterentwicklung von Schutzprofilen und Technischen Richtlinien unter 
Beteiligung von Akteuren aus den Bereichen Wirtschaft, Verbraucher- und Datenschutz. 

Die Initiative zu neuen Dokumenten oder zur Anpassung bestehender Dokumente soll 
insoweit vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ausgehen. Es ist der 
zentrale Ansprechpartner für Hersteller und Anwender, wenn es Probleme bei der Umset-
zung der technischen Mindestanforderungen gibt oder wenn Sicherheitsmängel zu Tage 
treten. Es erstellt neue Versionen in Abstimmung mit der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt und der Bundesnetzagentur. 

Im Rahmen dieses Prozesses haben diese Behörden den Ausschuss Gateway-
Standardisierung einzubinden. So wird gewährleistet, dass sich sämtliche wesentlichen 
Akteure in den Prozess der Weiterentwicklung von Schutzprofilen und Technischen Richt-
linien einbringen können, damit ein für Hersteller und Anwender auch wirtschaftlich um-
setzbarer Weiterentwicklungsprozess ermöglicht wird. So wurde dies bereits bei Erstel-
lung der Ursprungsversionen der notwendigen technischen Dokumente in Schutzprofilta-
gungen gehandhabt, was nun durch diese Verordnung einen rechtlichen Rahmen erhält. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gibt mit seiner Zustimmung den 
Weg frei für die Änderungen von Schutzprofilen und Technischen Richtlinien. Auf diese 
Weise wird gewährleistet, dass wesentliche inhaltliche Änderungen der Vorgaben in 
Schutzprofilen und Technischen Richtlinien ohne eine Willensäußerung des insoweit fe-
derführenden Ressorts der Bundesregierung nicht möglich sind. 

Ermächtigungsgrundlage für § 9 ist § 21i Absatz 1 Nummer 12 des Energiewirtschaftsge-
setzes. § 21i Absatz 2 Nummer 10 des Energiewirtschaftsgesetzes benennt die Weiter-
entwicklung von Schutzprofilen und Technischen Richtlinien über eine angemessene Be-
teiligung der Behörden im Wege einer Einvernehmenslösung als möglichen Regelungs-
gegenstand. 

Zu § 10 (Inhaber der Wurzelzertifikate) 

Im Weitverkehrsnetz ist für die Verbindung des Smart Meter Gateway zu einem autorisier-
ten Marktteilnehmer eine gegenseitige Authentisierung der Kommunikationspartner erfor-
derlich. Die Kommunikation erfolgt dabei stets über einen verschlüsselten, integritätsgesi-
cherten Kanal. Zudem werden zu sendende Daten vom Smart Meter Gateway zusätzlich 
auf Datenebene für den Endempfänger verschlüsselt und signiert. Mit der Smart Metering 
- Public Key Infrastruktur wird die Authentizität der bei dieser Kommunikation eingesetzten 
öffentlichen Schlüssel der Kommunikationspartner sichergestellt. Technisch wird der Au-
thentizitätsnachweis der Schlüssel über digitale Zertifikate aus der Smart Metering - Pub-
lic Key Infrastruktur realisiert.  
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Der Inhaber der entsprechenden Wurzelzertifikate, die dazu dienen, die Gültigkeit aller 
untergeordneten Zertifikate zu validieren, ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik. Dieses ist aufgrund seiner Sachnähe am besten dazu geeignet, diese Auf-
gabe zu übernehmen. 

Ermächtigungsgrundlage hierfür ist § 21i Absatz 1 Nummer 3 und 12 des Energiewirt-
schaftsgesetzes. § 21i Absatz 2 Nummer 10 des Energiewirtschaftsgesetzes lässt die 
Übertragung von zur Umsetzung von Schutzprofilen und Technischen Richtlinien notwen-
digen Kompetenzen auf das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik aus-
drücklich zu. 

 

Zu § 11 (Festlegungen der Bundesnetzagentur)  

§ 11 ermöglicht in Umsetzung von § 21i Absatz 1 Nummer 5 des Energiewirtschaftsge-
setzes der Bundesnetzagentur, einige technische Mindestanforderungen der Verordnung 
näher auszugestalten. Auch dies dient der Flexibilität und einer bundesweit einheitlichen 
Anwendung. 

Die Fernsteuerbarkeit von Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen über das Smart Meter 
Gateway kann erheblichen Einfluss auf die technische Auslegung vom Smart Meter Ga-
teway und insbesondere von der kommunikativen Anbindung haben; Anforderungen hier-
an können je nach Marktmodell wechseln. Ähnliches gilt für Netzzustandsdaten, für die 
Gewährleistung der Zuverlässigkeit der Fernkommunikation, die auch von den jeweiligen 
infrastrukturellen Gegebenheiten abhängt, und für die zulässige Höchstgrenze beim Ei-
genstromverbrauch. Stammdaten wie Art und technische Ausstattung angeschlossener 
Erzeugungsanlagen und steuerbarer Verbrauchseinrichtungen nach § 14a des Energie-
wirtschaftsgesetzes, Ort und Spannungsebene sowie Art der kommunikativen Anbindung 
dieser Anlagen sind perspektivisch geeignet, in Anlagenregistern für ein intelligentes E-
nergienetz Verwendung zu finden. In allen Bereichen, in denen die Vorschrift in den 
Nummern 1 bis 5 Festlegungskompetenzen der Bundesnetzagentur schafft, dürften erst 
Erfahrungen in Pilotprojekten beziehungsweise weitere Untersuchungen und Erhebungen 
die Beschreibung von konkreten Einsatzparametern ermöglichen. dies soll der Bundes-
netzagentur über das flexible Instrument der Festlegung vorbehalten sein. Festlegungen 
zu Inhalt und Durchführung von Rahmenverträgen sind klassischer Gegenstand von Fest-
legungskompetenzen einer Regulierungsbehörde; sie setzen umfangreiche Konsultatio-
nen voraus und müssen auf die bereits nach dem aktuellen Rechtsrahmen der Messzu-
gangsverordnung getroffenen Festlegungen aufsetzen beziehungsweise dies an die neu-
en rechtlichen Rahmenbedingungen anpassen.  

 

Zu § 12 (Inkrafttreten; Übergangsregelung) 

Zu Absatz 1 

Bestimmt den Tag nach Verkündung der Verordnung als Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

Zu Absatz 2 

Ladestationen der Elektromobilität sind in vielerlei Hinsicht ein Sonderfall des intelligenten 
Messwesens. So können die Messeinrichtungen am Kraftfahrzeug angebracht und somit 
mobil sein. Auch sind viele der in dieser Verordnung gestellten technischen Mindestanfor-
derungen zum Zwecke der Elektromobilität unzweckmäßig und es ist noch nicht abzuse-
hen, in welche Richtung sich der technische Fortschritt in der Elektromobilität bewegt. 
Daher werden Messsysteme, an denen ausschließlich Messeinrichtungen der Elektromo-
bilität angeschlossen sind, bis zum 31.12.2020 von den Vorschriften dieser Verordnung 
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ausgenommen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat jedoch die 
Möglichkeit, soweit dies zur Abwehr von unverhältnismäßigen Gefahren für Datensicher-
heit und Datenschutz erforderlich ist, auch hier entsprechende Maßnahmen zu treffen. 

 

 




