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Stellungnahme zum Referentenentwurf zur Digitalisierung der Energiewende 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerne möchten wir Ihrer Anfrage im Rahmen einer Anhörung von Ländern und Verbänden nach 
einer Stellungnahme zum geplanten Digitalisierungsgesetz nachkommen. Da leider die relevanten 
Verbände im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung – und damit auch unser Verein – bei der 
Versendung der Anhörungsemail durch das BMWi vergessen wurden und wir bedingt dadurch 
vom gegenständlichen Gesetzesentwurf erst kürzlich über Umwege erfahren mussten, wir als 
Betreiber von KWK-Kleinstanlagen von den Regelungen jedoch direkt betroffen sind, erlauben wir 
uns unsere Stellungnahme auch nach dem offiziellen Fristende zu übersenden. Dabei 
beschränken sich unsere kurzen Anregungen auf das Messstellenbetriebsgesetz. 
 
Der Verein BHKW-Forum setzt sich mit seinen überwiegend privaten Mitgliedern dafür ein, dass 
die umweltfreundliche Kraft-Wärme-Kopplung in Heizungskellern an Verbreitung gewinnt. 
Information, Wissensvermittlung und Verbraucherberatung sind dabei die Kernpunkte unseres 
ausschließlich ehrenamtlichen Wirkens, in dessen Rahmen eine Infothek im Internet betrieben 
wird, ein Internet-Diskussionsforum zum Erfahrungsaustausch eingerichtet wurde und jährlich 
eine Fachtagung veranstaltet wird. Hierbei liegt der Fokus auf der Mini-, Mikro- und Nano-KWK, 
daher dem KWK-Segment, von dem wir uns einen zukünftigen Massenmarkt im Bereich der 
Wohngebäudesanierung erhoffen.  
 
Auf der einen Seite ist die detaillierte Vorbereitung des Rollouts einer Smart Meter Infrastruktur 
(SMI) inklusive der erarbeiteten Anforderung an Datensicherheit (Security) und Datenschutz 
(Privacy) zu begrüßen, die unter Federführung des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik entstanden. Auf der anderen Seite scheinen in der Kosten/Nutzen-Rechnung 
einige Lücken bzw. Fehler vorzuliegen, die eine Hinterfragung der gewählten Grenzen 
rechtfertigen. In der Ernst & Young Studie "Kosten-Nutzen-Analyse für einen flächendeckenden 
Einsatz intelligenter Zähler" vom Juli 2013 wird postuliert, dass erst im Rolloutszenario mit EE-
Abregelung ein volkswirtschaftlicher Nutzen sichtbar wird. Eine netzdienliche Fernsteuerung sei 
im Falle von Netzengpässen und Spannungsschwankungen im Verteilnetz hilfreich. 
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Die Alternative einer Selbstregelung der Anlagen wurde nicht betrachtet, daher, dass die Anlage 
selbst auf Spannungsschwankungen reagiert und beispielsweise ein BHKW bei starker 
Sonneneinstrahlung und hohen PV-Erträgen automatisch aufgrund der höheren Spannung am 
Netzanschlusspunkt die Leistung von selbst zurücknimmt. Dies ist in Bezug auf die Frequenz in 
Deutschland schon Stand der Technik, siehe Network Code "Requirements for Generators", 
Artikel 13 zur „Active Power Frequency Response“ oder der VDE-AR-4105 "Erzeugungsanlagen 
am Niederspannungsnetz", Kap. 5.7.3 Wirkleistungsabgabe. Eine analoge Anwendung auch auf 
das Spannungssignal ist mit sehr wenig Aufwand umsetzbar, da die bestehende Hardware für die 
Netzüberwachung genutzt werden kann. In Australien und Neuseeland wurde diese Technik in die 
Normen für Erzeugungsanlagen eingeführt (AS/NZS 4777 Grid connection of energy systems via 
inverters) und auf internationaler Ebene ist der IEC TR 61850-90-7 zu entnehmen, wie eine 
sogenannte Spannungsstatik implementiert werden kann. Bislang wird in Deutschland jedoch bei 
einem festen Wert abgeschaltet, was einen ähnlichen Effekt hat, der aber holzschnittartiger wirkt. 
 
Aufgrund der um den Faktor 5 bis 10 höheren Kosten eines Messsystems gegenüber dem 
bisherigen Messstellenbetrieb mit SLP-Zählern, sprechen wir uns dafür aus, die Grenze zum 
verpflichtenden Einbau von 7 kW auf 30 kW anzuheben, daher die Anpassung von § 29 und § 31 
Abs. 2. Über die Nutzungszeit eines Mini-BHKWs kämen rund 2.000 Euro an Messkosten 
zusammen. Dies ist angesichts der Modulkosten von 20.000 bis 40.000 Euro für Anlagen von 7 
bis 20 kW unverhältnismäßig viel, wenn die oben genannte kostengünstige Alternative für einen 
netzdienlichen Betrieb über die Auswertung der Netzparameter betrachtet wird. Diese Methode 
wäre im Übrigen nicht nur für disponible BHKW zu empfehlen, sondern auch für steuerbare 
Verbraucher wie Wärmepumpen, Klimaanlagen, Elektroautos, Kühlschränke usw. Die technisch 
sinnvolle Umrüstung von MS/NS-Verteilnetztrafos mit festem Übersetzungsverhältnis hin zu 
smarten Ortsnetzstationen ermöglicht zudem eine zuverlässigere Steuerung selbst kleinerer 
Netzsegmente verglichen mit einer Mittelspannungszelle, die konventionell per Spannungsregler 
am HS/MS-Leistungstrafo ausgesteuert wird. Dabei kann zudem ohne teure Informations- und 
Kommunikationstechnik gearbeitet werden, welche bei Messsystemen im Übrigen nur mit 
einfachen und nicht redundanten Internetverbindungen realisiert werden würde. 
 
Zum Zweiten haben wir prinzipielle Bedenken, was das Übermitteln von ggf. zeitkritischen 
Schaltbefehlen über eine Infrastruktur betrifft, die für das zeitunkritische Auslesen von 
Zählerdaten ausgelegt wurde. Im Anwendungsbereich von Mini-BHKWs befinden sich heutzutage 
noch keine SCADA-Systeme der Netzleittechnik, aber bei größeren BHKW in der Mittelspannung 
ist nicht nachvollziehbar, warum die leistungsfähige Leittechnik nun von einem technisch weniger 
gut geeigneten Medium gesetzlich ausgehebelt werden soll. Daher schlagen wir vor, das 
Messstellenbetriebsgesetz auf Messstellen in der Niederspannung (Netzebenen 7 und 6) zu 
begrenzen. Bei den größeren Verbrauchern und Erzeugern an Mittel-, Hoch- und Höchstspan-
nung wird sich automatisch der Wechsel vom bisher verwendeten RLM-Zähler zum intelligenten 
Messsystem einstellen, da die neue Technik günstiger sein dürfte als die alte Messtechnik zur 
Erfassung von Viertelstundenlastgängen (RLM) ist. 
 
Wir hoffen, dass Ihnen unsere Anregungen bei der weiteren Bearbeitung behilflich sind und 
stehen Ihnen bei Fragen sowie für Diskussionen gerne zur Verfügung. 
 
Mit hocheffizienten Grüßen 
 
 
 

Gunnar Kaestle             Louis-F. Stahl 
Wissenschaftlicher Beirat         Vorsitzender 


