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Meter to Cash-Lösungen für den „Energiemarkt X.0“
Mit der Veränderung des Messwesens durch das Digitalisierungsgesetz sind nicht nur neue Marktrollen verbunden, sondern 
mit ihr geht auch ein Wandel der IT im Abrechnungsprozess einher, der anspruchsvoll ist. Angesichts der wenig befriedigen-
den Ausgangslage auf der Angebotsseite hat sich eine Arbeitsgruppe des Bundesverbandes der Energiemarktdienstleister 
(BEMD) daran gemacht, IT-Lösungen für den gesamten Abrechnungsprozess sowie die Marktrollen Vertrieb, Netz und Intel-
ligente Messstellenbetreiber herauszuarbeiten. Ziel ist es, Markttransparenz insbesondere bezüglich des „Energiemarkt X.0“ 
herzustellen. Ende März wurden auf einer Forumsveranstaltung in Magdeburg ein erster Kriterienkatalog, eine Übersicht, 
Lösungsbeschreibungen und ein Anbieterverzeichnis vorgestellt. 

Anzahl der Installationen an, decken die 
größten drei Anbieter etwa 78 % des Mark-
tes ab. Bei der Verteilung nach Entnahme-
stellen bei Energieversorgern und Netzge-
sellschaften dominiert ein Unternehmen zu 
88 % den Markt (Quelle: BEMD).

Angesichts dieser unbefriedigenden Aus-
gangssituation wird in einer Arbeitsgruppe 
des BEMD ein Standardleistungsverzeich-
nis erarbeitet, das geeignet ist, die gesamte 
Prozesskette auf Sachbearbeitungsebene zu 
unterstützen. Ziel ist es, damit eine Grund-
lage für Ausschreibungen, Angebote und 
Vergabeprozesse zu liefern. Aktuell geht es 
darum, einen Kriterienkatalog um ein An-
bieterverzeichnis inklusive einer Vorlage 
für eine ggf. individuelle Bewertung zu er-
stellen, ergänzt durch Beispiele bzw. Metho-
den für Softwareauswahlverfahren. 

Was will der Kunde?

Meter to Cash ist einer der größten Prozesse 
in EVU und umfasst wesentliche Geschäfts-
prozesse. Früher war die Messung-Markt-
kommunikation, Abrechnung (edm) durch 
hohe Integrationstiefe gekennzeichnet, die 
unterstützende Systemlandschaft komplex 
und prozessgetrieben – alles in allem, wie 
erläutert wurde, handelte es sich um eine 
recht schwerfällige Architektur. Und das 
noch dazu in einer Einsystemlandschaft. 
Was wünscht sich nun der Anwender, zum 
Beispiel ein moderner Energiedienstleister? 
Oder ein „erfahrender“ Newcomer?

Die Zukunft erfordert, soviel wurde deutlich, 
Agilität, Kosteneffizienz und Innovationsfä-
higkeit. Es wurde kritisch angemerkt, dass 
sich der Blickwinkel stärker auf Fähigkeiten 
aus Kundensicht statt auf Prozesssicht kon-
zentrieren muss. Das bedeutet auch inte-
grierte Produkte und Services, denn soviel 
steht fest, die Abrechnung ist für Kunden 
sicherlich nicht das Wesentliche. Aus diesen 
Anforderungen ist, so die EVU-Sichtweise, 
eine neue IT-Architektur abzuleiten, in deren 
Mittelpunkt eine User-Plattform für Mitar-
beiter und Kunden, steht. Die Prozesse müs-
sen dann rundherum gebaut werden. Ebenso 
wurde eine IT der variablen Geschwindigkei-
ten angemahnt. Ziel wäre es z.  B. aus Ver-
triebssicht, in sechs Monaten von einem neu-
em Produkt bis zur Abrechnung zu kommen 
statt wie bisher in anderthalb Jahren. Und 
last but not least wird angestrebt, von der di-
gitalen Kommunikation mit dem Kunden zur 
digitalen Interaktion zu kommen. 

Mittelfristig wird von EVU eine unterneh-
mensübergreifende Standardisierung bei 
Meter to Cash gefordert, mit einem zentra-
len Bereitstellungskonzept und vor allem 
auch einem geänderten Vergütungsmodell 
in Richtung pay per use. 

Die Unzufriedenheit der Kunden ist groß. Die 
Energiebranche ist mit dem IT-Lösungsange-
bot bezüglich der Ausrichtung auf den neu 
strukturierten Markt, den Roadmaps oder 
der Zeitplanung für die erforderlichen Anpas-
sungen und schließlich mit der Lizenzpolitik 
der Anbieter sehr unzufrieden. So werden 
den Angaben zufolge nicht nur Kunden als 
Entwickler „genutzt“, sondern auch die Auf-
wände für Formatwechsel und jedes kleinste 
Projekt als zu hoch empfunden. Was die Un-
ternehmen kritisieren, ist, dass die häufigen 
regulatorischen Anpassungen in den EVU 
zu lang dauern, zu viele Ressourcen zu lang 
binden, und das ohne eigenen Mehrwert. Die 
Projekte müssen effizienter und kostengüns-
tiger abgewickelt werden. 

Wie ist nun der Markt der Meter to Cash-
IT aktuell strukturiert? Schaut man sich die 

Abb.   BEMD-Standardleistungsverzeichnis Vertrieb b (Auszug)  Grafik: BEMD
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Ein wichtiger Schritt zu einer zufriedenstel-
lenden Lösung ist ein auf die Marktrollen zu-
geschnittener Leistungskatalog für Dienst-
leistungen für die Bereiche Marktprozesse, 
Abrechnung, Forderungsmanagement und 
Kundenservice, und zwar erhältlich für Ver-
trieb, Netze und Messstellenbetrieb. Ziel 
ist es, einen einheitlichen, vergleichbaren 
und damit fairen Maßstab für Produkte und 
Dienstleistungen zu liefern, der von allen 
Marktteilnehmern nutzbar ist. Wie das im 
Detail aussehen könnte, zeigt das Beispiel in 
der Abbildung. 

Der von der BEMD-Arbeitsgruppe an die 
Softwareanbieter versendete Kriterienka-
talog geht bewusst nicht ins letzte Detail. 
Der vorgestellte Kriterienkatalog wurde 
von den Teilnehmern des Forums jedoch 
als grundsätzlich hilfreiches Raster bei der 
Auswahl von neuen IT-/Dienstleistungs-
strukturen angesehen. 

Der 2007 als Energie-Service-Alliance ENSEA e. V. gegründete, 2010 umbenannte Bundesverband der Energiemarktdienstleister 
(BEMD) e. V. vertritt Abrechnungs-, Zähl-, Mess- und IT-Zählergesellschaften und -dienstleister, Messstellenbetreiber, Beratungs-
unternehmen, Call Center, Forderungsmanagementgesellschaften und weitere Dienstleister der Branche. Der BEMD bezieht Po-
sition gegenüber Gremien, Verbänden und dem Gesetzgeber zu laufenden Entscheidungsverfahren und stellt eine entsprechende 
Informationsplattform zur Verfügung. Ob es um Qualitätsstandards, Prozessabläufe oder gesetzlich verordnete Pflichten geht, der 
Verband engagiert sich in einem internen und externen Markt, in dem Energiemarktdienstleister und Energieversorgungsunter-
nehmen gemeinsam Erfolge erzielen können. Weitere Information unter www.bemd.de

„Der BEMD hat nach dem Standardleistungs-
verzeichnis (SLV) Prozesse aller drei Markt-
rollen nun auch einen Kriterienkatalog für 
die Auswahl von Software im Bereich der 
Abrechnung entwickelt und stellt damit dem 
Markt Standards zur Verfügung, die zu Trans-
parenz und Prozessoptimierung führen.“
 
Dirk Briese, Geschäftsführung, Bundesver-
band der Energiemarktdienstleister BEMD 
e. V., Bremen

Wie geht es weiter? 

Die BEMD-Arbeitsgruppe hat an die maßge-
benden Softwareanbieter den Kriterienka-
talog versandt und bereits positives Feed-
back zur Bearbeitung erhalten. Bis Anfang 
Mai sollte ein mit Herstellern abgestimmter 

erster Kriterienkatalog vorliegen. Eine Ver-
öffentlichung der Kernergebnisse der Unter-
suchung soll zum BEMD-Jahreskongress im 
November erstellt werden. 

„et“-Redaktion/Franz Lamprecht 
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