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Vorwort 
 
 
Die politische und technische Ausgestaltung der Regelungen zum 
Einsatz von Smart Metern ist in den vergangenen Monaten deutlich 
fortgeschritten. Hierbei zeigen sich Entwicklungen, die von der Woh-
nungswirtschaft auch mit Sorge gesehen werden. So wird derzeit der 
Tatsache nicht ausreichend Rechnung getragen, dass der Einbau von 
Smart Metern weder für die Versorgungswirtschaft noch für Woh-
nungsunternehmen und Mieter/Bewohner zu einem ausreichenden 
Nutzen führen, sondern im Gegenteil die Kosten überwiegen. Unter 
dem Aspekt einer zusätzlichen Belastung der Mieter ist daher ein 
verpflichtender Rollout nicht hinnehmbar. Allerdings sieht der GdW 
auch Ansatzpunkte, die diese Situation in ein ausgewogeneres Ver-
hältnis bringen könnten.  
 
Durch die avisierte technische Grundausstattung könnte eine sichere 
Basis für eine IT-Gebäudeinfrastruktur geschaffen werden, die viele 
heute getrennt gedachte Lösungen in der Wohnungswirtschaft zu-
sammenbringt und dadurch Kostenvorteile generiert. Hierfür müssen 
die Beteiligten in eine Richtung wollen und sich dabei auf Standards 
einigen. Wird dieser Zug verpasst, wird es auf absehbare Zeit keine 
durchgehende Gebäude-IT geben. 
 
Zusätzlich scheint es unter dem Gesichtspunkt der Datenhoheit ge-
radezu geboten, dass Wohnungsunternehmen als vertrauenswürdige 
Partner anderen aktuellen Entwicklungen und Datensammlern ent-
gegentreten. Dies kann nur gelingen, wenn der ungesteuerten priva-
ten Haustechnikvernetzung eine sichere und geplante zuvorkommt.  
 
Mit diesem Positionspapier möchte der GdW auf kritische Punkte aus 
Sicht der Wohnungswirtschaft hinweisen und gleichzeitig Wege zu 
einer besseren Zielerreichung aufzeigen. 
 
Berlin, im Juli 2014 
 

 
 
Axel Gedaschko 
Präsident des GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V. 
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1  
Einführung 
 
 
Das dritte Energiepaket zur Förderung des Gas-und Strommarktes in 
der EU stellt keine generelle Markteinführungsverpflichtung für 
Smart Meter dar, sondern ein Erfordernis dort, wo die Marktsituation 
dies sinnvoll macht. Jedoch verpflichtet es die Mitgliedstaaten, eine 
Kosten-Nutzen-Analyse über die Markteinführung intelligenter Zähler 
durchzuführen.  
 
Die Kommission visierte ursprünglich eine 80%ige Marktdurchdrin-
gung von intelligenten Zählern in Europa bis 2020 an. Bisher wurden 
etwa 6 Milliarden EUR im Rahmen von 300 Projekten investiert. Für 
die Erreichung der gesetzten Ziele wären 50 Milliarden EUR (250 
Millionen Zähler) bis 2020 erforderlich. 
 
Unter den Staaten mit erfolgter Berichterstattung zur Kosten-Nutzen-
Analyse (KNA) zogen nur zwei Drittel der Mitgliedstaaten eine positi-
ve Bilanz für die Elektrizitätswirtschaft. In der Gasindustrie handelte 
es sich hierbei um gerade mal ein Drittel. 
 
Für Mieter und Wohnungsunternehmen ist derzeit kein Nutzen für 
einen Einbau von Smart Metern erkennbar, der die in der KNA pro-
gnostizierten Kosten rechtfertigt. Die Wohnungswirtschaft stellt sich 
daher entschieden gegen Maßnahmen, die die Mieterschaft weiter 
belasten. Folglich können nur Gesamtkonzepte, die die Kosten ver-
teilen oder mehr Nutzen generieren, dieses Problemfeld auflösen.  
 
Ein möglicher Nutzen für Wohnungsunternehmen besteht in der 
zentralen Erfassung aller in der Wohnungswirtschaft ermittelten Ver-
brauchsdaten durch ein Smart Meter Gateway (SMG) und der siche-
ren Weiterleitung dieser Daten an die berechtigten Personen. Dabei 
sei betont, dass gerade die nicht durch das EnWG erfassten Strom- 
und Gasdaten, insbesondere Wärme für die Wohnungswirtschaft 
eine enorm wichtige Rolle spielen. Das Auslesen aller Daten muss 
rechtssicher und ohne erhöhten Aufwand im Vergleich zu heute er-
folgen können, da nur dann Kostendegressionen in diesen Bereichen 
möglich sind. Die erhobenen Daten müssen im Rahmen des Zulässi-
gen auch für andere Zwecke als der reinen Abrechnung verwertbar 
sein, wie etwa zur Heizungssteuerung und zum Effizienzmonitoring. 
 
Wird die demografische Entwicklung in die Betrachtung einbezogen, 
ist es geradezu unverzichtbar, mit der avisierten technischen Grund-
ausstattung eine Basis zu schaffen, die den drängenden demografi-
schen Anforderungen in der Wohnungswirtschaft gerecht wird. 
Schon heute ist es erforderlich, dass Bewohner möglichst lange in 
ihren Wohnungen verbleiben können. Gesamtkonzepte in Verbin-
dung mit dem SMG (AAL) können hier Beiträge leisten. 
 
In Summe könnte eine Basis für die sichere Gebäudekommunikation 
geschaffen werden, auf der sich weitere Prozesse abbilden lassen 
würden. Ohne ganzheitliche Herangehensweise werden sich aber 
Parallelsysteme etablieren bzw. verfestigen, die nicht entsprechende 
Sicherheitsniveaus garantieren können. 
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2  
Rechtliche Situation 
 
 
Die Wohnungswirtschaft besteht darauf, alle Prozesse in ihren Ge-
bäuden selbst bestimmen zu können. Sie möchte die Chance wah-
ren, das SMG auch für ihre Belange nutzen zu können, um dadurch 
Deckungsbeiträge für die heute als zu kostenintensiv angesehenen, 
ausschließlich für die Strom- und Gasanwendung konzipierten, Lö-
sungen zu organisieren.  
 
Nach bisheriger Regelung ist es vorgesehen, die flächendeckende 
Einführung von Smart Metern marktgetrieben zu gestalten. Generell 
wird dies begrüßt. Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und Messzu-
gangsverordnung (MessZV) wurden entsprechend gestaltet. An-
schlussnutzer haben das Recht, einen anderen Dienstleister, der nicht 
der Grundvariante "Netzbetreiber" entspricht, für Messstellenbetrieb 
und Messung frei zu wählen.  
 
Daraus ergibt sich folgende Rollenverteilung beim Smart Metering: 

1. Energieerzeuger  
2. Netzbetreiber  
3. Messdienstleister und/oder Messstellenbetreiber  
4. Verbraucher  

 
Wohnungsunternehmen, Vermieter und Hausverwaltungen sind in 
dieser Konstellation nicht vorgesehen, da es sich um direkte Bezie-
hungen zu den Letztverbrauchern handelt.  
 
Bisher ist es aber Marktakteuren nicht gelungen, eine nachhaltige 
Wertschöpfungskette bzw. ein eigenständiges Geschäft zu generie-
ren. Dies ist unter anderem der Rollenverteilung geschuldet. Eigen-
tümer von Mehrfamilienhäusern (Anschlussnehmer) haben nur ein 
nachrangiges Recht, sinnvoll mögliche Anwendungen als Messstel-
lenbetreiber zu bündeln. Schon aus logistischen Gründen ist eine 
Bündelung aber praktisch nicht umsetzbar.   
 
Für Mehrfamilienhäuser ist es daher erforderlich, dem Eigentümer als 
Anschlussnehmer mehr Entscheidungsspielraum bei der Wahl des 
Messstellenbetreibers in seiner Immobilie zu überlassen. Die jetzigen 
diversifizierten Hoheiten im Bereich Messstellenbetrieb sind in diesem 
Sinne nicht zielführend.  
Wir sehen es daher als geboten an, dass der Eigentümer der Immobi-
lie und Anschlussnehmer Vorrang in der Entscheidung über die ein-
gesetzte Technik und den Messstellenbetrieb haben muss. Die Ge-
staltungshoheit des Messstellenbetreibers endet am Messplatz. Will 
der Immobilieneigentümer im Rahmen eines Gesamtkonzeptes für 
Metering von Strom, Gas, Wasser und Wärme Investitionen in die IT-
Infrastruktur tätigen, kann es sein, dass die von Dritten eingebaute 
Lösung diese Investitionen obsolet macht. 
 
Sofern Infrastrukturen (zum Beispiel ein abgesetztes Display) in den 
Wohnungen zu installieren sind, die einer Wartung oder Kontrolle 
bedürfen, besteht die Problematik weiterer Zutrittsrechte in die 
Wohnungen. Werden hier Regelungen verordnet, ist die grundge-
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setzlich geschützte Unverletzlichkeit der Wohnung zu beachten. Um 
eine breite Akzeptanz zu erreichen, darf dieses hohe Schutzgut nicht 
ausgehebelt werden. 
 
Weiterhin muss sichergestellt sein, dass in Mehrfamilienhäusern  
allein der Gebäudeeigentümer, im Falle von Wohnungseigentümern 
diese oder die WEG, über das Anbringen und den Anbringungsort 
entscheiden. Die Eigentümer werden abweichende Regelungen nicht 
akzeptieren.  
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3  
Gesamtstrategie 
 
 
Um den Herausforderungen des demografischen Wandels zu begeg-
nen und weitere Vorteile einer smarten Haustechnik nutzen zu kön-
nen, ist es erforderlich, ein gesamt-strategisches Vorgehen durch 
Wohnungsunternehmen zu berücksichtigen.  
 
Die Funktionalität und Attraktivität "intelligenter" Immobilien könnte 
ein Weg sein, die dauerhafte Vermietbarkeit des Bestandes zu si-
chern und gleichzeitig eine Wertsteigerung der Immobilien herbeizu-
führen. Bei entsprechender Gestaltung ist auch eine Senkung der 
Verwaltungskosten und der Betriebskosten zu erreichen.  
 
Gesamtkonzepte bieten den Mietern Informationen über ihr Ver-
brauchsverhalten. Diese Informationen dürfen nicht nur Strom und 
Gas umfassen, sondern auch Heizung, Kalt- und Warmwasser. Einer 
der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist eine "intelligente" standardisierte 
Kommunikationstechnologie.  
 
Sowohl eine automatisierte Ablesung, Abrechnung und digitale Wei-
terverarbeitung mittels integrierter Betriebskostenabrechnung als 
auch die Steuerung technischer Prozesse zum Beispiel von Heizungs-
anlagen können einen Nutzen generieren, die der alleinige Einsatz 
von Smart Metern im Strombereich nicht verspricht. Hierfür fehlen 
aber einheitliche Vorgaben im Bereich des HAN/LMN. Das bedeutet 
insbesondere, dass Systeme, die den strikten Technischen Richtlinien 
TR3109 des BSI für Smart Meter Messsysteme unterliegen, mit ande-
ren Systemen im Haus, die keine solche sicherheitstechnischen An-
forderungen erfüllen müssen, in einem Kommunikationssystem ko-
operieren müssen.   
 
Der GdW sieht im Submetering, neben anderen Anwendungen die 
größte Chance, Nutzen für die Wohnungswirtschaft zu erbringen. 
Damit Smart Meter Gateways zum Zeitpunkt eines Rollouts für das 
Submetering nicht nur theoretisch geeignet sind, sollten entspre-
chende technische Richtlinien hierzu entwickelt werden.  
 
Die professionelle Wohnungswirtschaft hat in den vergangenen Jah-
ren erhebliche Investitionen in die energetische Verbesserung des 
Wohnungsbestandes getätigt. Baulich und versorgungstechnisch sind 
die sanierten Gebäude damit aber für lange Zeit nicht mehr wesent-
lich verbesserbar. Nutzerseitig werden im Wärmebereich noch Ein-
sparungen vermutet. Eine Plattform, die auch die Nutzergewohnhei-
ten beim Wärmeverbrauch zeitnah visualisiert, könnte daher einen, 
wenn auch kleinen Beitrag zu weiteren Einsparungen erbringen.  
 
Eine sichere Kommunikationsumgebung bietet im Rahmen von Ge-
samtkonzepten weiterhin die einmalige Chance, in der Kommunika-
tion Vermieter/Mieter zukunftsfähige Lösungen zu implementieren. 
Aufgrund der Kosten für eine solitäre Lösung werden diese derzeit 
überwiegend nicht verbaut. Hierfür müssen ebenfalls entsprechende 
Grundlagen im SMG definiert sein.  
 



 

5 
 

Voraussetzung für die Implementierung von Gesamtkonzepten ist, 
dass die Entscheidungshoheit über die in der Liegenschaft verbauten 
Technik sowie derer, die die Technik betreuen dürfen, beim Immobi-
lieneigentümer verankert ist. Heute besteht diese Hoheit nur beim 
Submetering. Dies muss unbedingt bei entsprechender Regelsetzung 
beachtet werden, um den flächendeckenden Einbau neuer Techno-
logien marktgetrieben forcieren zu können.  
 
Mit dem Fokus einer Gesamtstrategie haben die Webolution KG so-
wie die Wohnungsunternehmen GESOBAU, Berolina e.G. und 
GSW/Deutsche Wohnen einen Vorschlag für über den reinen Mess-
stellenbetrieb hinaus gehende wohnungswirtschaftlich wünschens-
werte Funktionalitäten des Smart Meter Gateways erarbeitet und 
dabei Use Cases – nach Anwendergruppen sortiert – aufgelistet. Die 
Use Cases werden nach den Bezügen zum Gebäude (Smart Building) 
und zur Wohnung (Smart Home) differenziert. 
 
Kennzeichen der Use Cases mit Bezug Smart Building sind: 
 

 Primärer Akteur ist der Anlagen- oder Gebäudeeigentümer (bzw. 
ein beauftragter Betreiber). 

 Anlagen, die dauerhaft mit dem Gebäude verbunden sind, sind 
dem Grundstückseigentümer zugeordnet. Anlagen, die nicht 
dauerhaft mit dem Gebäude verbunden sind, können im Rahmen 
einer Gestattung auch Dritten zugeordnet sein (zum Beispiel 
Kommunikationsinfrastruktur für Telefonie, TV/SAT oder Teile des 
Energienetzes). 

 Die Domäne Sicherheit bezieht sich auf Sach- und Personensi-
cherheit (Schadensverhütung). 

 
Kennzeichen der Use Cases mit Bezug Smart Home sind: 
 

 Primäre Akteure  der Grundstückseigentümer und die Woh-
nungsnutzer. 

 Die Use Cases haben einen Personenbezug und damit entspre-
chende Datenschutzanforderungen.  
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4  
Fazit 
 
 
Mieter bzw. Endkunden haben derzeit keinen Anreiz für den Einbau 
oder die Nutzung von Smart Meter. Den höheren Kosten steht kein 
entsprechender Nutzenzuwachs gegenüber. 
 
Zukünftig könnte jedoch eine Gebäude-IT-Vernetzung mit dem SMG 
als zentrale Schaltstelle die Chance bieten, Verbrauchsanzeigen, Ab-
rechnungs- und Steuerungsprozesse, Vermieter-Mieter-
Kommunikation und Mehrwertdienste zu vereinen. Die Vorteile, die 
sich aus einer Gesamtstrategie ergeben, welche nicht nur einfach die 
Gas- und Stromdaten erfasst, könnte helfen, kosteneffizientere Lö-
sungen zu schaffen oder zumindest mehr Nutzen den Kosten 
gegenüberzustellen. Damit diese Nutzen eintreten, bedarf es der 
Definition weiterer technischer Spezifikationen, um eine Grundarchi-
tektur des SMGs vorzugeben. Ein Gesamtkonzept für die Nutzung 
der IT-Infrastruktur beinhalten insbesondere Anwendungen im Be-
reich Smart Building und Smart Home. 
 
Das Gestaltungsrecht für gebäudeinterne Prozesse muss dafür aber 
in Mehrfamilienhäusern beim Gebäudeeigentümer verankert sein, 
mit dem Fokus auf Energie allgemein und darüber hinaus (zum Bei-
spiel AAL-Lösungen), nicht nur auf Strom allein. Darüber, ob ein sol-
ches Gesamtsystem eingesetzt werden soll, benötigt der Eigentümer 
ein Wahlrecht, welches auch nicht dadurch verwirkt wird, dass vor-
erst eine Grundvariante realisiert wird. Dem steht das nach unserer 
Lesart bestehende Prinzip "Wer zuerst kommt (Grundzuständige), 
bleibt für immer" entgegen.  
 
Sofern der SMG-Einbau nach gesetzlichen Vorgaben umlagefinan-
ziert würde, sollten die eingesammelten Mittel für alle Kostenträger 
der installierten Lösung und nicht für den "Grundzuständigen" zu-
gänglich sein. 
 
Sofern ein sogenanntes abgesetztes Display in den Wohnungen zu 
installieren ist, muss sichergestellt sein, dass in Mehrfamilienhäusern 
allein der Gebäudeeigentümer, im Falle von Wohnungseigentümern 
diese oder die WEG, über das Anbringen und den Anbringungsort 
entscheiden.  
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