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Stellungnahme der ARGE Netz GmbH & Co. KG zum Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende  
Per E-Mail an: alexander.kleemann@bmwi.bund.de 
 Erneuerbare-Anlagenbetreiber in den Fokus - 
innovative Systemlösungen stärken! 
 
Die ARGE Netz GmbH & Co. KG begrüßt die Vorlage des Referentenentwurfs eines Gesetzes 
zur Digitalisierung der Energiewende. Als Zusammenschluss von Erneuerbaren-
Anlagenbetreibern unterstützen wir das Ziel des Bundeswirtschaftsministeriums, einen 
einheitlichen gesetzlichen Rahmen für die Digitalisierung der Energiewende zu schaffen. 
Durch die einseitige Konkretisierung für den Einsatz von Smart Metern bleiben bisher jedoch 
zentrale Themen ungeklärt.  
Die Energiewende muss jetzt die digitale Vernetzung von Millionen dezentraler 
Energieanlagen meistern. Um hierbei bestehende und künftige technische Potenziale der 
intelligenten Vernetzung von Erneuerbaren-Anlagen heben zu können und das Stromsystem 
intelligent zu steuern, ist die Digitalisierung der entscheidende Hebel.  
Für die ARGE Netz ist es dabei entscheidend, dass Erneuerbare-Anlagenbetreiber nicht nur 
mit Pflichten, sondern auch mit allen Rechten zur Datenkommunikation und -nutzung 
ausgestattet werden. Insbesondere für innovative Systemlösungen - wie beispielsweise das 
Erneuerbare Kraftwerk der ARGE Netz - ist es essenziell, dass über neue gesetzliche 
Rahmenbedingungen keine bürokratischen Hürden aufgebaut werden. Gleichzeitig muss die 
Festschreibung auf alte Techniken und Pfadabhängigkeiten über viele Jahre verhindert 
werden. 
Da der vorliegende Entwurf grundsätzliche Fragen nur unzureichend beantwortet, hält es die 
ARGE Netz für zwingend erforderlich, einseitige Vorfestlegungen für einzelne Technologien 
zur Steuerung von Erneuerbaren-Anlagen zu verhindern. Grundsätzlich sollte aus Sicht der 
ARGE Netz jede energiepolitische Weichenstellung einen Beitrag zur Systemtransformation 
leisten. Da die Gesetzgebung einen grundsätzlichen Eingriff in bestehende Verträge darstellt, 
regen wir darüber hinaus an zu prüfen, inwieweit die Kosten zur Schaffung neuer 
Schnittstellen übernommen werden können (Stichwort Investitionssicherheit). 
Für die ARGE Netz ist es insgesamt von herausragender Bedeutung, dass bessere und 
sicherere Lösungen durch diese Gesetzgebung nicht behindert oder ausgebremst werden, 
sondern insbesondere der mittelständischen Energiewirtschaft ein breiter Spielraum bleibt, 
innovative Geschäftsmodelle zur Digitalisierung der Energiewende zu erproben. 
 
 
 



   

 Seite 2 von 4  

Kernforderungen der ARGE Netz im Überblick 
 
Zu Kapitel 1: Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Messstellenbetreiber und 
dessen Finanzierung   
§ 5: Auswahlrecht des Anschlussnutzers 
 Hierbei gilt es grundsätzlich zu klären, ob der Anlagenbetreiber oder eine Gruppe von 

Anlagenbetreibern “sich selbst” als dritten Messstellenbetreiber wählen kann. 
 

§ 6: Auswahlrecht des Anschlussnehmers; Folgen für das Auswahlrecht des Anschlussnutzers) 
 § 6 (1) 2.: Aus Sicht der ARGE Netz ist nicht ersichtlich, warum nur dann der 

Messstellenbetreiber (MSB) wechseln darf, wenn der neue MSB gleichzeitig auch noch 
Gas oder Wärme misst. Das ist nicht diskriminierungsfrei. 

 § 6 (1) 3.: Es ist nicht ersichtlich, warum dieser Passus eingeführt wurde. Er könnte 
beschränkende Wirkung haben. 

 § 6 (2): Es würde eine diskriminierende Wirkung für neue Marktteilnehmer entfalten, 
wenn der amtierende Messstellenbetreiber vor dem Wechsel das Recht eingeräumt 
bekommt, ein neues Angebot zu erstellen. 
 
Vorschläge der ARGE NETZ:  

 Einschränkungen in § 6 (1) auflösen (Grundsätzlicher Hinweis, dass diskrimi-nierende Regelungen im Vorfeld herausgenommen werden müssen). 
 Streiche § 6 (2) Satz 4: „Betroffenen Messstellenbetreibern aller Sparten ist vor der Ausübung des Auswahlrechts mit einer Frist von drei Monaten die Möglichkeit zur Abgabe eines eigenen Bündelangebots im Sinne von Absatz 1 einzuräumen; bestehende Vertragsverhältnisse nach § 5 Absatz 1 sind dem Anschlussnehmer vom Anschlussnutzer auf Verlangen unverzüglich mitzuteilen.“  

§ 8: Messstelle 
 § 8 (1): Es ist unklar, weshalb ausschließlich der Messstellenbetreiber über Art, Zahl und 

Größe von Mess- und Steuereinrichtungen entscheiden soll.  
 
Vorschläge der ARGE NETZ:  

 Der Anlagenbetreiber bzw. der Anschlussnehmer sollte in den Abstimmungs-prozess einbezogen werden.  
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Zu Kapitel 3: Technische Vorgaben zur Gewährleistung von Datenschutz und 
Datensicherheit beim Einsatz von Smart Meter Gateways 
§ 19: Allgemeine Anforderungen an Messsysteme 
 Durch die verpflichtende Direktvermarktung und der damit einhergehenden 

verpflichtenden Fernsteuerbarkeit sind für Erzeugungsanlagen bereits hohe Investitionen 
in eine Kommunikationstechnik/-infrastruktur geflossen. Jetzt an diesen Anlagen eine 
parallele Struktur mit Messsystemen einzurichten, die zudem technisch hinter den 
technischen Möglichkeiten zurückbleibt, ist aus Sicht der ARGE Netz nicht zielführend.  

 Eine Steuerung von Erzeugungsanlagen über das intelligente Messsystem könnte für 
ältere Anlagen sinnvoll sein. Es wäre energiewirtschaftlich unsinnig, moderne 
Erneuerbare-Anlagen über Smart Meter zu steuern, die keine Daten in Echtzeit liefern 
können. Der beschriebene Bestandsschutz von 8 Jahren ist aus Sicht der ARGE Netz dabei 
nicht ausreichend.  

 
Vorschläge der ARGE NETZ:  

 Das Verhältnis von bestehender Infrastruktur zur Steuerung von Erneuerbare-Anlagen und zu künftigen Smart Metern sollte eindeutig geklärt werden. 
 Bereits verbaute Technik zur Fernsteuerung von Erneuerbare-Anlagen sollte möglichst lange genutzt werden können. 
 In sich geschlossene Systeme sollten von der Anschlusspflicht ausgenommen werden.  

§ 55: Messwerterhebung Strom 
 Die geplante Datenerhebung im 15-Minutentakt bleibt nicht nur weit hinter den 

technologischen Möglichkeiten zurück, sondern behindert bereits schon vorhandene 
innovative Lösungen, wie beispielsweise das Erneuerbare Kraftwerk, die mit 
Echtzeitdaten arbeiten. In einem Strommarkt mit zunehmend volatilen Stromangebot 
aus erneuerbaren Energien ist es zur Stärkung der Versorgungssicherheit entscheidend, 
dass Daten in Echtzeit ermittelt und übertragen werden können. 

 
Vorschläge der ARGE NETZ:  

 Grundsätzlich sollten Daten in Echtzeit ermittelt werden können. 
 Der Messstellenbetreiber sollte verpflichtet werden, nach Möglichkeit Echtzeitanbindungen bereitzustellen oder auf bestehende Technik, die bereits in Echtzeit kommunizieren kann, zurückzugreifen.  
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Weitere Informationen stellen wir gerne zur Verfügung. 
Björn Spiegel 
Leiter Strategie und Politik  
ARGE Netz GmbH & Co. KG 
Husumer Straße 61, 25821 Breklum 
Beisheim Center, Ebertstraße 2, 10117 Berlin  Tel.:    +49 (0)30 - 915 605 98 
Fax:    +49 (0)30 - 864 583 88 
Mob.: +49 (0)160 - 236 96 07  spiegel|at|arge-netz.de 
https://www.arge-netz.de/  
 
Die ARGE Netz entwickelt für mehr als 300 kleinere und mittelständische Gesellschafter, die im 
Bereich der Erzeugung von erneuerbaren Energien (Wind, PV, Biomasse, Wärme, Speicher) tätig 
sind, marktorientierte und wettbewerbliche Geschäftsmodelle. Die Phase des Übergangs im 
Strommarkt bietet jetzt die Chance, auch in der Energiewirtschaft eine innovative, 
mittelständisch geprägte Struktur nachhaltig zu festigen. Als Mittelständler im Bereich der 
erneuerbaren Energie fordern wir daher eine konsequente Öffnung der Märkte für erneuerbare 
Energien und die Möglichkeit zur Übernahme von Systemverantwortung.  
 


