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TOP 33b:

Entwurf eines Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende

Drucksache: 543/15

I. Zum Inhalt

Der Gesetzentwurf bildet die Grundlage zur Ausstattung der Verbraucher von
Strom und Gas mit so genannten intelligenten Messsystemen. Kernstück und
zentrales Element ist der Entwurf des Messstellenbetriebsgesetzes. Die übrigen
Artikel des Entwurfs betreffen Folgeregelungen, die Änderungen z. B. im Er-
neuerbare-Energien-Gesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz und der Gasnetzzugangsverordnung etc. erforderlich machen.

Mit dem Entwurf sollen unter anderem auch die notwendigen technischen
Mindestanforderungen für die Datensicherheit und die Kommunikation der von
den Systemen ermittelten Daten sowie der Zugriff auf diese geregelt werden.

Die Energiewende hat den Umbau der Elektrizitätsversorgung in Deutschland
erheblich beschleunigt. Während in der Vergangenheit elektrischer Strom nur in
eine Richtung floss und Informationen über die Stromflüsse sehr limitiert
waren, ist das dezentrale Stromversorgungssystem der Zukunft durch
bidirektionale Informations- und Stromflüsse gekennzeichnet. Auf der
Verbraucherseite finden ebenfalls erhebliche Veränderungen statt: Einst passive
Stromkonsumenten entwickeln sich mehr und mehr zu "Prosumern", die aktiv
an der Gestaltung des Stromversorgungssystems teilnehmen. In der Summe
erhöhen diese Veränderungen insbesondere die Anforderungen an die
einzusetzenden Mess- und Kommunikationstechnologien und Datenver-
arbeitungssysteme. Hierbei kommt intelligenten Messsystemen eine wichtige
Rolle zu. Sie sind zudem auch ein Instrument für mehr Energieeffizienz.

Verbraucherorientierte Zwecke waren es, die die Europäische Kommission
dazu veranlasst haben, den Mitgliedstaaten aufzugeben, 80 Prozent der
Letztverbraucher mit intelligenten Messsystemen auszustatten. Um der Gefahr
zu entgehen, dass ein solcher "Rollout" mehr Kosten verursachen als Nutzen
bringen könnte, wurde den Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit eingeräumt,
diesen "80-Prozent-Ansatz" einer Kosten-Nutzen-Analyse zu unterziehen und
im Zuge dessen eine nationale Rolloutstrategie zu entwickeln. Von dieser
Möglichkeit hat die Bundesregierung Gebrauch gemacht und eine Kosten-
Nutzen-Analyse erstellen lassen, die die Grundlage des nunmehr vorgelegten
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Gesetzentwurfs ist. Dabei wird von dem Grundsatz ausgegangen, dass es keinen
Rollout "um jeden Preis" geben darf. Erforderlich sei es, einen sachlich
ausgewogenen, das heißt individuell zumutbaren und gesamtwirtschaftlich
sinnvollen Rollout auf den Weg zu bringen. Letztverbraucher und Erzeuger, bei
denen die modernen Geräte eingebaut werden, dürften nicht mit
unverhältnismäßigen Kosten belastet werden. Zudem dürften auch Mess-
stellenbetreiber beziehungsweise Netzbetreiber nicht zu einer betriebs-
wirtschaftlich unverhältnismäßigen Einbaumaßnahme verpflichtet werden.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Wirtschaftsausschuss, der Ausschuss für Agrarpolitik
und Verbraucherschutz, der Rechtsausschuss und der Ausschuss für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit empfehlen dem Bundesrat, zu
dem Gesetzentwurf sehr umfangreich Stellung zu nehmen.

So machen der Wirtschaftsausschuss und der Ausschuss für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit gemeinsam unter anderem nochmals
deutlich, dass es keinen Roll-out um jeden Preis geben darf und Kosten und
Nutzen in einem vernünftigen Verhältnis stehen müssen. Beide Ausschüsse
wollen zudem erreichen, dass die im Gesetzentwurf vorgesehene Frist für die
Speicherung der Energieverbrauchswerte von 24 Monaten auf zwölf Monate
gekürzt wird.

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit will auch
durchsetzen, dass Letztverbraucher mit einem Jahresstromverbrauch bis 6 000
Kilowattstunden die Einbindung ihres Messsystems in ein Kommunikationsnetz
ablehnen können.

Der Wirtschaftsausschuss möchte außerdem eine Beschränkung der
Einbaupflichten für intelligente Messtechnik in geschlossenen Verteilernetzen
sicherstellen und für Anschlussnutzer mit einem Jahresstromverbrauch von
weniger als 6 000 Kilowattstunden das Recht einführen, dem Einbau eines
intelligenten Messsystems widersprechen zu können. Der Ausschuss möchte
auch ergänzende Zweckbestimmungen einführen, für die der Netzbetreiber
Messwerte nutzen darf.

Der Rechtsausschuss lehnt die im Gesetzentwurf beabsichtigte Einführung
eines vorrangigen Auswahlrechts des Messstellenbetreibers durch den
Anschlussnehmer (zum Beispiel Vermieter) ab. Dies würde zu einer deutlichen
und ungerechtfertigten Schwächung der Position der Anschlussnutzer (zum
Beispiel Mieter) führen. Diese hätten jedoch berechtigte Interessen an der
Auswahl der Messstellenbetreiber. Der Ausschuss weist zudem darauf hin, dass
die Freiheit der Anschlussnutzer zur Wahl eines Energielieferanten sowie eines
Tarifs zur Energiebelieferung nicht eingeschränkt werden darf.
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Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz sieht in dem
vorliegenden Gesetzentwurf die Gefahr, dass mindestens bis Ende 2016 - mit
einer Nutzungsdauer von acht Jahren - noch Messsysteme eingesetzt werden
können, die dem erforderlichen Daten- und Verbraucherschutzniveau nicht
entsprechen. Er möchte deshalb durchsetzen, dass diese Geräte nur noch bis zu
vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes genutzt werden dürfen. Die bisher
vorgesehene zwangsweise Ausstattung der Verbraucher mit einem
Jahresverbrauch von unter 6 000 Kilowattstunden will der Ausschuss von der
Zustimmung der Letztverbraucher abhängig machen. Die Regelung führe
ansonsten zu wesentlichen Nachteilen im Bereich der Verbraucher- und
Datenschutzbelange. Die im Gesetzentwurf bisher formulierten Vorgaben zum
Datenschutz hält der Ausschuss zudem insgesamt für nicht ausreichend. Der für
den Verbraucherschutz besonders wichtige Grundsatz der Datensparsamkeit sei
im Gesetzentwurf nicht konsequent umgesetzt.

Mit Ausnahme des Ausschusses für Innere Angelegenheiten, der gegen den
Gesetzentwurf keine Einwendungen erhebt, schlagen die beteiligten Ausschüsse
zudem eine Vielzahl weiterer Änderungen - insbesondere im Messstellen-
betriebsgesetz - vor.

Einzelheiten sind der BR-Drucksache 543/1/15 zu entnehmen.




