
Erfolgreiche Geschäftsmodelle
rund um Smart Metering



In diesem Whitepaper befassen wir uns eingehend mit der 
aktuellen Situation des Smart Metering-Marktes in Europa.
Wir zeigen, wie Energieversorger aktiv am Markt 
teilnehmen, statt das Feld den großen Internetkonzernen 
zu überlassen.

Der europäische Smart Energy-Markt ist tendenziell teuer 

und komplex, gleichzeitig technisch überholt und somit nicht 

zukunftsfähig. 

Wie in vielen anderen Regionen der Welt ist er zudem stark 

reguliert. Insbesondere bei der Übertragung und Nutzung 

hochgradig granularer Daten stehen Unternehmen einer Viel-

zahl von Auflagen gegenüber: Regeln zum Datenschutz und 

zur Datensicherheit, vorgeschriebene Verbindungsstandards 

und Standards zum Produktdesign. Zwar stehen hintern den 

meisten dieser Regeln gute Absichten, jedoch können diese 

mit der Geschwindigkeit der technologischen Weiterentwick-

lung nicht mehr Schritt halten.

• Die Kosten für leistungsfähige Hardware sinken selbst bei 

 Industriestandards deutlich und werden für neue Anwen- 

 dungsfälle erschwinglich – das war vor einigen Jahren noch  

 nicht absehbar.

 

• Verbindungsstandards, die auf Internet-Technologie basieren,  

 ermöglichen selbst auf einfachsten Geräten eine viel bessere  

 Leistung als branchenetablierte Standards.

• Konkurrenz durch neue Marktteilnehmer (beispielsweise  

 für Messgeräte), die nicht durch veraltete Produkte vorbe- 

 lastet sind und sich ganz auf günstige, aber höchst zuver- 

 lässiger Technologien konzentrieren.

• Neue datengetriebene Geschäftsmodelle entstehen, die  

 für viele etablierte Betreiber im Versorgungsmarkt völliges  

 Neuland bedeuten. Erkennen Versorgungsunternehmen ihr  

 Potenzial nicht frühzeitig, könnten sie schnell auf reine  

 Infrastrukturanbieter reduziert werden, statt ihre Energie- 

 daten selbst gewinnbringend zu nutzen. Das datenge- 

 triebene Geschäft würde dann von Dritten ausgeschöpft.

All dies verunsichert die Branche der Energieversorger stark. 

Viele Akteure zögern daher, sich endgültig zu positionieren. 

Sie könnten ja auf das falsche Pferd setzen und so gezwun-

gen sein, an einer veralteten Lösung festzuhalten. Freuen 

können sich die unzähligen Strategieberater, die mit lukra-

tiven Projektaufträgen diese undurchschaubare Situation 

überwinden helfen sollen. Vielleicht ist das sogar der richtige 

Weg: Nur sollte sich das Projekt nicht in hochfliegenden 

Digitalisierungsideen verlieren, sondern schnell zum Kern des 

Geschäfts gelangen. Zu Lösungen, die schnell und kosten-

günstig implementiert werden können, gleichzeitig robust, 

zukunftsfähig und anpassungsfähig genug sind, um mit der 

Zeit in neue Geschäftsfelder hineinwachsen zu können.

Auf den nächsten Seiten lesen Sie:

• Wie die Lage des Energiemarktes die Umsetzung wirtschaftlich tragfähiger Metering-Modelle erschwert.

• Eine Fallstudie, die zeigt, wie EVUs dennoch  tragfähiges Geschäftsmodell um Smart Metering kreieren können.
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Kostensituation offenbart 
fehlendes Engagement

Smart Metering-Analysen für die europäischen Versorgungs- 

märkte haben eine lange Geschichte. Seitdem die Europäi-

sche Kommission die relevanten Daten aus den jeweiligen 

Märkten erhebt, sind aussagekräftige Informationen länder-

übergreif- end verfügbar. Um die Kosten und den zu erwar-

tenden Nutzen einer Smart Meter-Einführung abschätzen zu 

können, wurden für fast jedes Land unterschiedliche Studien 

durchgeführt. Das Ergebnis zeigt, dass nur in wenigen Fällen 

die Vorteile der technischen Lösung die zu erwartenden 

Kosten deutlich übersteigen. In vielen Fällen folgt der Nutzen 

vielmehr den zu erwartenden Kosten. Das deutet darauf 

hin, dass bei den Analysen politische Interessen eine Rolle 

gespielt haben könnten. Zumindest ist nicht anzunehmen, 

dass die Kosten der technischen Lösung tatsächlich in einem 

derart großen Ausmaß variieren, obwohl oft ähnliche Tech-

nologien zum Einsatz kommen. Gleichzeitig entspricht der 

erwartete Nutzen stets nahezu den erwarteten Kosten oder 

liegt nur geringfügig darüber.

Die Ergebnisse sind nahezu zwangsläufig:

• Unsicherheit über die tatsächlichen Vorteile.

• Zurückhaltung und Zögern, sich zu positionieren und schnell den Markt zu betreten.

• Wahrnehmung, dass Smart Metering nur von den Regulierungsbehörden gewollt ist,  

 was die Versorgungsunternehmen in eine defensive Position drängt.

• Erforderlich sind geschäftliche Kreativität für reale Anwendungsfälle und Vorteile, die über  

 die Vorstellungen der Regulierungsbehörden hinausgehen.
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Große Pläne für den Strommarkt, 
aber niedriger Realisierungsgrad

Für den Strommarkt sind die Einführungspläne am weitesten 

fortgeschritten. Der Grund dafür ist einfach: Niemand (egal ob 

Haushalt oder Gewerbebetrieb) verbraucht keinen Strom.

Der Markt für Strom hat das größte Volumen aller Energiemärkte. 

Darüber hinaus gab es in der Vergangenheit bereits Lösungen 

für die kontinuierliche Ablesung von Zählern. Dieser Markt fängt 

also nicht bei null an. Ob das allerdings gut oder schlecht für die 

weitere Entwicklung ist, bleibt zu diskutieren.

In der Realität liegt die Anzahl der Zähler in den meisten natio-

nalen Märkten allerdings nur zwischen 5 % und 20 % – selbst in 

Märkten mit sehr hoch gesteckten Zielen hinsichtlich Reichweite 

und Zeitplanung.

 

Dänemark

Deutschland

Niederlande

Belgien

Vereinigtes Königreich

Irland

Luxemburg

Frankreich

Spanien

Portugal

Italien

Kroatien

Malta

Griechenland

Schweden 

Finnland

Estland 

Lettland 

Litauen

Polen 

Österreich 

Tschechische Republik

Slowakei

Ungarn 

Rumänien

Bulgarien 

Slowenien

Zypern

Smart Metering-Rollout (Elektrizität) 

Ja  

Ja, offizielle Entscheidung steht aus 

Nein, basierend auf aktueller  
Einschätzung des Landes

Bislang keine Entscheidung

Selektiv

 

Quelle – Europäische Kommission: http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-metering-deployment-european-union



Kaum Pläne für Gas,  
Wasser und Co

Anders als beim Strom sind die Pläne für eine Smart Meter-  

Einführung für Gas (das gleiche gilt für Wasser, Heizwärme  

und Co) kaum vorhanden.

Dies liegt nicht nur an technisch anspruchsvolleren Lösungen, 

sondern auch daran, dass der traditionelle Grund für Smart  

Metering – ein energieeffizienteres Verhalten der Endverbraucher 

– bei Gas, Wasser usw. noch weniger wahr- scheinlich ist.  

Auch hier wird deutlich, dass die reine Fokussierung auf „Energie- 

effizienz“, begleitet von strengen regulatorischen Vorgaben,  

zu einem Mangel an Kreativität führt, um wirtschaftlichere und 

sinnvollere Lösungen zu finden.

Smart Metering Rollout (Gas) 

Ja  

Ja, offizielle Entscheidung steht aus 

Nein, basierend auf aktueller  
Einschätzung des Landes

Bislang keine Entscheidung

Selektiv
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Die Datengranularität bestimmt 
zukünftige Anwendungsfälle

Doch die Situation ist noch schlimmer: Spitzenreiterstaaten 

wie Spanien, Italien, Schweden, Dänemark und Finnland haben 

schon früh ehrgeizige Pläne für eine Smart Meter-Einführung 

verabschiedet. Sie setzen jedoch Technologien ein, die nicht so 

zukunftssicher erscheinen, dass sie datengetriebene Geschäfts-

modelle und mehr Kundeneinsichten auf der Basis hochgradig 

granularer Daten ermöglichen. Nur wenige Länder, etwa Groß-

britannien und die Niederlande, haben zumindest eine Techno-

logie eingeführt, die diese Anwendungsfälle auch in Zukunft 

ermöglicht. Das weist darauf hin, dass überwiegend Wünsche 

der Regulatoren umgesetzt wurden.

Eine klare Vision, die Energiewirtschaft von einem schwerge- 

wichtigen, vermögensbasierten Geschäftsmodell in ein daten- 

und kundenzentriertes Geschäftsmodell zu transformieren, ist 

nicht erkennbar. Die Auswirkung: Wer früh im Markt war, könnte 

sich in einigen Jahren gezwungen sehen, milliardenschwer aus-

gerollte Technologie zu ersetzen, nur um die Anwendungsfälle 

zu realisieren, die neue Unternehmen im Markt dann aus dem 

Stegreif implementieren können.

Zähler aktualisieren die Messwerte häufig 

genug, um Energiesparsysteme zu nutzen 

Ja   

Teilweise 

Nein

Nicht verfügbar

Neue EU-Mitglieder
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Quelle – Europäische Kommission: http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-metering-deployment-european-union 
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LoRa ermöglicht  

Fernablesung

LB Radio ermöglicht 

höhere Datengranularität

Der Fall des deutschen Energieversorgers innogy zeigt, wie man ein bzw. 

zwei tragfähige Geschäftsmodelle auf der Basis von Smart Metering schaffen 

kann, ohne massive Investitionen zu tätigen. Statt sich auf den regulierten 

Teil des Smart Metering-Spektrums zu fokussieren, konzentriert sich die 

innogy SE auf reguläre digitale Stromzähler, die den Haushalten heute 

ohnehin zur Verfügung gestellt werden, und zwar im Falle von:

• Neubauten,

• größeren Renovierungen, die auch Elektroinstallationen einschließen,

• alten Zählern, die ihre Lebensdauer überschritten haben,

• alten Zählern, die die Laufzeit ihrer Eichzulassung überschritten haben.

Erfolgsfaktoren:
• Datenschutz auf dem neuesten Stand der Technik.

• Datenschutz auch bei wechselnden Nutzern eines  

 bestimmten Zählers.

• Automatisch selbsteinstellende Funkreichweite in Abhängigkeit   

 von der jeweiligen Gebäudesituation (Anzahl der Stock- werke/  

 Ebenen, etc.).

• Verbrauchsdaten mit hoher Granularität und geringer Latenzzeit.

• Ein- oder Zweifamilienhaus (2 Etagen):

 Zähler liest alle 1–2 s aus, Latenzzeit von 5–15 s.

• Kleines Mehrfamilienhaus (3-4 Etagen):

 Zähler liest alle 3–5 s aus, Latenzzeit von 30–60 s.

• Großes Mehrfamilienhaus (bis zu 12 Etagen): Zähler liest alle   

 7–25 s aus, Latenzzeit 120–180 s.

• Daten können auf Tablet, Smartphone oder PC des privaten   

 Kunden visualisiert werden. Die Einbindung der Geräte ist simpel.

• Sehr kostengünstig in Bezug auf Hardware,  

 Installation und Betrieb.

• Option zur Erweiterung des Systems um internetbasierte Dienste.

• Walk-by-Ablesung oder gar Drive-by-Ablesung für  

 einfache „digitale Zähler“.

Case Study: 

Minimale Prozesskosten und tiefe Einblicke 
Wie ein deutscher Energieversorger  
Smart Metering wirtschaftlich einsetzt 

• Netzbetreiber können Zählerstände sammeln, indem sie  

 beispielsweise einen Postboten mit einem Empfangsgerät 

 ausstatten. So gelingt es, Prozesskosten im Rahmen der   

 Abrechnung und Rechnungsstellung signifikant zu senken.

• Gleichzeitig können mit den Zählern hochgranulare  

 Energiedaten über kostengünstige Empfangsgeräte an 

 jeden Haushalt (oder an den Vermieter einer Immobilie)  

 übertragen werden. Diese Verbrauchsdaten erreichen  

 eine Auflösung von einem Zählerstand pro Sekunde (!)  

 und ermöglichen somit einen tiefen und detaillierten  

 Einblick in das Verbrauchsverhalten der Kunden.

 Die Technologie eröffnet eine Vielzahl von Nutzen, von  

 verbessertem Netzbalance- oder Portfolio-Manage-  

 ment bis hin zu stärkerer Kundenbindung auf der  

 Vertriebsseite des Marktes.

• Mithilfe dieser Technologie lassen sich nicht allein Strom- 

 zähler, sondern auch Gas-, Wasser-, Wärme- und weitere  

 Messgeräte einbinden.

 

In diesen Fällen werden die digitalen Messgeräte von 

innogy aufgerüstet und mit einer kostengünstigen 

Dual-Funk-Technologie ausgestattet. Diese ermöglicht es, 

bedarfsorientiert zwischen der Funkbandbreite und

der Funkreichweite zu wechseln. Die intelligenten Smart 

Meter entscheiden selbstständig, welche Funktechno- 

logie sie verwenden. Dabei realisiert innogy sowohl eine 

signifikante Reduzierung der Prozesskosten, als auch die 

Generierung von Kundeneinsichten:

Quelle – Europäische Kommission: http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-metering-deployment-european-union 
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Interessiert an der Realisierung einer tragfähigen Smart Energy-Lösung?
 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
Ihr Ansprechpartner:
Oliver van der Mond (Geschäftsführer lemonbeat GmbH)
oliver.vandermond@lemonbeat.com

Revierstraße 3

44379 Dortmund

Tel.: +49 (0)231 – 586 937 0

Mail: info@lemonbeat.com

Web: www.lemonbeat.de

lemonbeat GmbH




