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Energie-Service-Anbieter (ESA)

Wie sich die neue Marktrolle  
auswirken wird
Die Bundesnetzagentur hat Ende 2020 neue Vorgaben zur Marktkommunikation veröffentlicht. 
So wird unter anderem am 1. April 2022 mit der Erweiterung der Wechselprozesse im Messwesen 
die neue Marktrolle Energie-Service-Anbieter (ESA) etabliert. Mit welchen Markteffekten ist hier zu 
rechnen? Sind die Backend- und Messsysteme bei den Messstellenbetreibern bereits entsprechend 
ertüchtigt? Wie sind die Unternehmen auf die neuen Aufgaben vorbereitet? Eine Kurzumfrage zeigt: 
Herausfordernd ist weniger der reine Datenversand, sondern die Abwicklung des Bestellprozesses 
einschließlich der Abrechnung. Hier stellt sich die Frage, wie sich dies automatisieren lässt.

Im Zusammenhang mit der neuen 
Marktrolle des Energie-Service-Anbie-
ters (ESA) steht die Übermittlung von 
Zählerstandsgängen (TAF 7) und hoch-
frequenten Messwerten für Mehrwert-
dienste (TAF  14) im Fokus. Allerdings 
beabsichtigt die Beschlusskammer der 
BNetzA, den Anwendungsbereich der 
neuen Prozesse für weitere Mehrwert-
dienste zu öffnen, sobald sich diese 
durch intelligente Messsysteme tech-
nisch umsetzen lassen. Die Prozesskette 
rund um die neue Marktrolle ermög-

licht es dem ESA, Messwerte standardi-
siert und automatisiert beim Messstel-
lenbetreiber (MSB) anzufragen und zu 
bestellen. Um die Datenübermittlung 
ohne Medienbrüche beenden zu kön-
nen, wurden zusätzlich zwei Prozesse 
zur Kündigung  – einerseits durch den 
ESA und andererseits durch den MSB – 
aufgenommen. 

Die neu eingeführten Prozesse für die 
Anfrage und Bestellung von Messwer-
ten bis hin zur Beendigung der Über-

mittlung von Werten erfordern zusätz-
liche Aufwände bei den MSB. Denn mit 
den ESA ist ein kompletter Bestellprozess 
korrekt abzuwickeln, an dessen  Ende 
der MSB die Daten an den ESA genauso 
hochwertig übermitteln muss wie an 
andere Marktteilnehmer. Zur Steigerung 
der Komplexität trägt bei, dass der ESA 
für seine Anfragen nicht das am Markt 
gängige Edifact-Format verwenden 
muss. Er kann das Format frei wählen. 
Möglich sind beispielsweise auch ein 
einfaches Textformat oder eine E-Mail. 
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Branchenunternehmen und Verbände 
schätzen hier die Situation teilweise 
unterschiedlich ein. Einig ist man sich, 
dass die neue Marktrolle für eine weite-
re Belebung des Marktumfelds sorgen 
wird. Dies sieht man auch beim Bun-
desverband der Energie- und Wasser-
wirtschaft (BDEW) so: »Der Markt des 
Messstellenbetriebs befindet sich in der 
Entstehungsphase und wird sich in den 
nächsten Jahren weiter auffächern. Mit 
zunehmender Zahl an Funktionen, die 
über das Smart-Meter-Gateway (SMGW) 
und das intelligente Messsystem für 
die Kunden angeboten werden können, 
wird der Wettbewerb zunehmen«, sagt 
Lena Burchartz. Die Fachgebietsleiterin 
Digitalisierung im Verteilnetz beim 
BDEW geht davon aus, dass vor allem 
die etablierten Abrechnungsdienstleis-
ter für den wettbewerblichen Messstel-
lenbetrieb (wMSB) wichtiger werden. 
Aber auch die grundzuständigen Mess-
stellenbetreiber (gMSB) werden nach 
ihrer Einschätzung zusätzliche Ange-
bote entwickeln, um für ihre Kunden, 
vor allem aus der Wohnungswirtschaft, 
attraktiv zu bleiben. Burchartz verweist 
hier auf eine Ankündigung der Herstel-
ler und des Bundesamts für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI), die Er-
fassung und Übermittlung von hochauf-
lösenden Daten über Updates mit den 
bereits verfügbaren zertifizierten intel-
ligenten Messsystemen zu ermöglichen. 
Die BDEW-Expertin ist sich sicher: »Mit 
dieser Entwicklung werden Energie-Ser-
vice-Anbieter ihre Geschäftsmodelle er-
weitern können.« Viel Potenzial verspre-
che auch die künftige Möglichkeit, über 
den transparenten CLS-Proxykanal des 
SMGW weitere Zähler im Rahmen des 
Submetering anzuschließen. »Das wird 

mit dem Stufenmodelldokument des BSI 
für die technischen Richtlinien ebenfalls 
in diesem Jahr festgelegt. Es lohnt sich 
für alle MSB, die Entwicklung eng zu 
verfolgen, um Chancen für Geschäfts-
modelle zu nutzen«, betont Burchartz.

Grundzuständige Messstellenbetreiber 
mehr und mehr unter Zugzwang

Karsten Vortanz ist sich sicher, dass der 
Wettbewerb um die Messstellen begon-
nen hat: »Der grundzuständige MSB 
steht mehr und mehr unter Zugzwang, 
seine Kunden zu halten. Gleichzeitig er-
öffnet sich jedoch auch die Chance, sich 
als wettbewerblicher MSB neu zu posi-
tionieren, um sowohl Kunden zu bin-
den als auch neue Kunden zu gewin-
nen«, sagt der Voltaris-Geschäftsführer. 
Er geht davon aus, dass der Marktein-
tritt durch Branchenfremde und wMSB 

Innovationen und Entwicklungen im 
Bereich der Mehrwertdienste  – vor al-
lem Energieservices für die Wohnungs-
wirtschaft  – vorantreiben wird. Dabei 
hat Vortanz unter anderem das Liegen-
schaftsmodell im Blick. Seit Januar 2021 
kann der Gebäudeeigentümer als An-
schlussnehmer den MSB frei wählen, 
und Bündelangebote nach § 6  MsbG 
können platziert werden. Damit sei 
Submetering zu einem wichtigen neuen 
Geschäftsfeld geworden, denn so ließen 
sich attraktive weitere Marktfelder wie 
die Heizkostenverteilung erschließen.

Zwischen den wMSB und gMSB sieht 
Vortanz eher Gemeinsamkeiten und 
weniger Widersprüche: »Durch den 
verpflichtenden Smart-Meter-Rollout 
ist der gMSB schon jetzt nah am Kun-
den und agiert zunehmend vertrieblich, 
denn er muss zu Kosten, Nutzen und 
Datenschutzfragen aufklären.« Nach 
seiner Wahrnehmung drängen der-
zeit vor allem die großen Abrechnungs-
dienstleister als wMSB auf den Markt 
und verbinden dabei ihre bestehenden 
Tätigkeitsfelder mit dem MSB, um so 
ganzheitliche Lösungen rund um die 
Immobilie anzubieten. 

ESA als potenzielle Energielieferanten

Anders ordnet Vortanz das Agieren der 
Energieversorger ein. Diese würden den 
Blick eher auf die Pflichtaufgaben rich-
ten, die sie als gMSB zu erfüllen haben. 
Dabei hat er ausgemacht, dass sich nur 
wenig Energieversorger als wMSB posi-
tionieren oder dies planen, und das, ob-
wohl sie den wMSB als wichtiges stra-
tegisches Geschäftsfeld betrachten. 
Als Gründe würden der hohe Aufwand 
und die Komplexität der Umsetzung 

Karsten Vortanz, Geschäftsführer 
bei Voltaris: Die Rolle des MSB 
wird umso stärker an 
Bedeutung gewinnen, je weiter 
die regulatorische Trennung 
vom VNB erfolgt.Q
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Christoph Braun, Product 
Owner und Marktexperte 
für MSB-Lösungen bei 
Kisters: Sowohl neue wMSB 
als auch branchenfremde 
Unternehmen drängen als 
ESA auf den Markt. Diese 
werden versuchen, die EVU 
auch aus dem klassischen 
Geschäft wie der Energie-
lieferung zu verdrängen.Q
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genannt. Das bislang noch nicht sehr 
stark ausgeprägte Risikobewusstsein 
kann Vortanz jedoch nicht ganz nach-
vollziehen. Schließlich handele es sich 
beim wMSB um eine weitgehend regu-
lierungsfreie Marktrolle: »Es bestehen 
keine Genehmigungs-, Antrags- oder An-
zeigepflichten, wie man sie von gMSB, 
Netzbetrieb oder der Belieferung von 
Haushaltskunden kennt«, so Vortanz.

Von der neuen Marktrolle erwartet sich 
der Voltaris-Geschäftsführer eine wei-
tere Marktbelebung. Er geht davon aus, 
dass neue ESA mit lukrativen Angebo-
ten Kunden abwerben werden und sich 
auch als Energielieferanten positionie-
ren.  Zudem werde sich das Angebot an 
wettbewerblichen Zusatzleistungen er-
höhen. Damit könnten auch sinkende 
Preise für die Leistungen verbunden 
sein, gibt Vortanz zu bedenken.

Rein technisch bewertet er den Aufwand 
als überschaubar: »Im Grunde genom-
men ist der ESA nur ein weiterer exter-
ner Marktteilnehmer (EMT). Die Ein-
richtung im Backend ist voraussichtlich 
nicht allzu komplex.« Der ESA müsse je-
doch die entsprechenden Marktformate 
verarbeiten können.

Anders ist seine Erwartung in puncto 
operativer Aufwand beim MSB. Dieser 
werde sich erhöhen – zum Beispiel auf-
grund der Prüfung und Bearbeitung 
von Anfragen. Die zu klärenden Fragen 
sind zahlreich: Liegt das Einverständ-
nis des Anschlussnutzers vor? Ist die 
Wertelieferung möglich? Ist vor Ort ein 
 iMSys verbaut? Sind ein Umbau oder 
eine Umparametrierung erforderlich? 
Hinzu kommen die Erstellung von An-
geboten und die Einrichtung des Mess-
datenversands (die Wertequalität muss 
mit anderen EMT identisch sein). Auch 

die freie Wahl des Formats der Bestell-
anfrage sorge für Zusatzaufwand und 
auch weitere Prozesse wie detaillierte 
Begründungen bei Absage sind nicht 
trivial. Insgesamt geht man bei Volta-
ris davon aus, dass das Personal bei den 
MSB als Folge der neuen Markrolle auf-
gestockt werden muss. Eine wichtige Er-
kenntnis, die auch Vortanz äußert, ist: 
»Die Rolle des MSB wird umso stärker 
an Bedeutung gewinnen, je weiter die 
regulatorische Trennung vom Verteil-
netzbetreiber (VNB) erfolgt.«

Trennung der VNB- und MSB-Prozesse

Beim IT-Unternehmen Kisters sieht man 
vor allem die Verquickung der Markt-
rollen VNB und MSB als Problem an. 
»In vielen EVU wurden die Prozesse 
des gMSB nachträglich in die IT-Sys-
teme der VNB eingebaut und werden 
nun dort mit abgewickelt. Das ist meist 

ineffizient, fehleranfällig, f  ührt zu un-
zufriedenen Mitarbeitern und mehr«, 
sagt Christoph Braun. Nach der Bewer-
tung des Product Owners und Markt-
experten für MSB-Lösungen bei der Kis-
ters AG sind solche VNB-Systeme weder 
geeignet hinsichtlich des Aufbaus des 
wMSB noch der künftigen Abwicklung 
des ESA-Bestellprozesses. Sein Rat lau-
tet: »Zukunftssicherer für EVU  – auch 
im Hinblick auf die zu erwartende wei-
tere regulatorische Trennung der Rol-
len VNB und MSB – ist es, den MSB als 
eigenständige Rolle weiterzuentwickeln 
und ihn auch mit dem entsprechenden 
IT-System zu unterstützen.«

Die IT-Struktur müsse zur Rollentren-
nung passen. Systeme von vorgestern 
seien dann nicht mehr geeignet. »Je 
frühzeitiger man mit dieser Strategie 
startet, desto größer ist die Chance zur 
frühzeitigen Kundenbindung, und desto 
eingespielter kann man die Prozesse ab-
wickeln, wenn der Wettbewerb stärker 
wird«, empfiehlt Braun. Diese Strategie 
umfasst auch, den wMSB anzubieten. 

Allerdings deckt sich dies nicht mit sei-
ner Beobachtung: Viele EVU würden 
den zusätzlichen Aufwand scheuen, 
den sie – irrtümlicherweise – in der Ab-
wicklung des wMSB vermuten. Dahinter 
steckt laut Braun die Tatsache, den MSB-
Betrieb momentan eher als Muss und 
nicht als lukrative Option zu betrach-
ten. Dabei ist diese Strategie nicht ohne 
Gefahr: »Sowohl neue wMSB als auch 
branchenfremde Unternehmen drän-
gen als ESA in den Markt. Diese werden 
auch versuchen, die EVU aus dem klas-
sischen Geschäft zum Beispiel der Ener-
gielieferung zu verdrängen«, analysiert 
der Experte für MSB-Lösungen.

Ingo Schönberg, 
Vorstandsvorsitzender von 
PPC: Die Einführung der 
neuen Marktrolle wird 
einen enormen Schub 
hinsichtlich Mehrwert-
angebote bringen und 
auch die Umsetzung neuer 
Geschäftsmodelle für 
digitale Energiedienst-
leistungen beschleunigen.Q
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Simon Kutzner, Senior Manager bei BET:  
Die anzusetzenden Kosten werden stark 
vom Datenvolumen oder Übertragungs-
zyklus sowie der Kommunikationstechnik 
abhängig sein.Q
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Bei diesem Bestreben würden ihnen die 
neuen WiM-Regularien den Einstieg er-
leichtern. Sind die ESA einmal am Markt, 
sind die nächsten Schritte laut Braun 
zum weiteren Vordringen leicht. Ange-
sichts dieses Szenarios sind die Optio-
nen für die EVU klar: »Sich frühzeitig als 
wMSB positionieren und das Feld vertei-
digen oder das Risiko eingehen, auch in 
anderen Geschäftsbereichen Einbußen 
hinnehmen zu müssen«, so Braun.

Infolge dieser Tendenzen geht Braun 
davon aus, dass der MSB-Markt weiter 
deutlich wächst und sich belebt. Da-
bei rechnet er sowohl mit mehr freien 
wMSB (reine MSB) als auch mit mehr 
wMSB aus dem Lieferantenkontext 
(heutige Lieferanten, die zusätzlich MSB 
anbieten), die mit Bundle-Produkten 
Kunden locken werden. Aus Marktsicht 
bewertet er diese Entwicklung positiv: 
»Die neuen wMSB sind gute Innova-
tionstreiber.«

Automatisierung wird zur Pflicht

Auf der technologischen Seite sieht 
auch Braun weniger große Herausfor-
derungen: »Im Allgemeinen können 
die IT-Systeme die Werte zur Verfügung 
stellen, da der MSB heute schon ver-
pflichtet ist, diese an andere Marktteil-
nehmer zu senden.« Allerdings verweist 
er auf noch nicht ganz reibungslos lau-
fende MaKo-Prozesse. Die BNetzA grei-
fe momentan ein, um den reibungs-
losen Datenversand durch die MSB an 
die anderen Marktteilnehmer sicher-
zustellen. MSB, die Daten nicht pünkt-
lich oder nicht qualitativ hochwertig 
geliefert hätten, würden kontaktiert 
und ermahnt.

Mit Einführung der ESA wird nach 
Brauns Einschätzung aber nicht der 
Datenversand für Aufwand sorgen, 
sondern das »neue Drumherum«, und 
damit die Abwicklung des Bestellpro-
zesses einschließlich der Abrechnung. 
Er beschreibt die Situation so: »Der 
eigentliche Prozess läuft zwar im be-
kannten und von den meisten Syste-
men beherrschten Edifact-Format ab. 
Fordern jedoch ESA weitere Daten an, 
wird es durch beliebige Datenformate 
aufwendiger.« Braun sieht als Lösung 
zwei Optionen: »Die Abwicklung des 
aufwendigen ESA-Bestellprozesses wird 
ab 1. April 2022 entweder eine automa-
tisierte Software-Lösung für MSB oder 
viel Personal erfordern.« Angesichts der 
häufig anzutreffenden Personalknapp-
heit geht seine Präferenz eindeutig in 
Richtung Aufbau eines automatisier-
ten MSB-Cockpits als langfristig kosten-

effiziente Option. Dabei geht er sogar so 
weit: »Wenn sehr viele ESA zu bedienen 
sind, ist Automatisierung ein Muss.«

Je länger der Rollout, desto mehr An-
gebote

Auch bei der Power Plus Communicati-
ons AG (PPC) rät man dazu, die Rolle des 
wMSB frühzeitig strategisch zu beset-
zen. »Dieses  Geschäft ist nicht nur für 
Energievertriebe, Versorger oder Stadt-
werke interessant. Auch neue Markt-

akteure wie die Wohnungswirtschaft 
haben das große Potenzial der Rolle des 
wMSB erkannt, um ihre eigene Wert-
schöpfung deutlich auszubauen und 
von Synergien zu profitieren«, sagt Ingo 
Schönberg. Der PPC-Chef hebt nicht nur 
die »viel flexibleren und unabhängige-
ren (Preis-)Gestaltungsmöglichkeiten« 
hervor, sondern auch die Unterschiede 
bei der geografischen Verteilung. Wäh-
rend gMSB in der Regel regional arbei-
ten, bedienen viele wMSB große Gebiete 
 oder seien sogar bundesweit aktiv. 
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Schönberg ist sich sicher: »Je weiter der 
Rollout fortgeschritten ist, desto stärker 
wird die Zahl an Dienstleistungsange-
boten steigen, die die sichere digitale 
Infrastruktur nutzen.« Er verweist hier 
auf die Roadmap von BMWi und BSI so-
wie auf das kürzlich veröffentlichte Eck-
punktepapier. »Mit einem systemischen 
Ansatz im Bereich Mehrwertdienste gibt 
es hier ausreichend Spielraum für Inno-
vationen«, hat der PPC-Gründer ausge-
macht. Die Anwendungsbreite resultiere 
in einer Prognose von mehr als 15 Mio. 
iMSys-Pflichteinbaufällen bis 2030. Ent-
sprechend werde der Wettbewerb rund 
um den Endkunden sukzessive steigen.

Schönberg ist gespannt, wie die neue 
Marktrolle des ESA gelebt wird und wie 
die damit verbundenen Prozesse zur 
Übermittlung von Messwerten genutzt 
werden. Auf jeden Fall rechnet er mit 

einem »enormen Schub hinsichtlich 
Mehrwertangebote« und auch mit einer 
»Beschleunigung der Umsetzung neuer 
Geschäftsmodelle für digitale Energie-
dienstleistungen«. Während man bei 
PPC keinen Ertüchtigungsbedarf bei 
den SMGW ausmacht, rechnet man mit 
»großen Auswirkungen auf die IT-Syste-
me und Prozesse der MSB«. Schönberg 
betont hier: »Die Einführung der not-
wendigen neuen Strukturen geht mit 
Veränderungen im Datenaustausch, im 
Energiedatenmanagement und in der 
Abrechnung des MSB einher.«

Echte Mehrwerte ein Problem

Weniger optimistisch hinsichtlich der 
Auswirkungen durch den Start der 
 MaKo 2022 ist man bei der Unterneh-
mensberatung BET. Simon Kutzner 
zumindest rechnet mit keinen allzu 

 großen  Markteffekten. Dies begründet 
der Senior Manager mit dem stark er-
klärungsbedürftigen Geschäftsmodell 
und der Tatsache, dass echte Mehrwerte 
für den Kunden erzielt werden müss-
ten. Sollte es trotzdem dazu kommen, 
sieht Kutzner keine technischen Proble-
me. Mit den TAF 10 (Netzzustandsdaten) 
und TAF 14 (hochfrequente Messwerte) 
werde man in Kürze über rezertifizierte 
SMGW entsprechende Mehrleistungen 
anbieten können. Unter der Vorausset-
zung, dass die standardisierten Daten-
formate (Edifact) bekannt sind, schätzt 
er auch den Aufwand im Backend »mi-
nimalinvasiv« ein. Mehraufwand sieht 
Kutzner jedoch aufgrund der geforder-
ten Qualität der angefragten Daten: 
»Entstörungsarbeiten dürfen nicht 
unterschätzt werden, wobei MSB dabei 
stark auf qualifiziertes Personal ange-
wiesen sind.« Die meisten MSB sollten 
abwägen, ob und wie sie diese Zusatz-
leistung für ESA anbieten, rät der BET-
Berater.

Bei BET geht man davon aus, dass in 
fünf Jahren mindestens 6 bis 7 Mio. in-
telligente Messsysteme in den Nieder-
spannungsnetzen verbaut sein werden 
und damit die angestrebte 10 %-Quote 
erreicht wird. Kutzner begründet dies 
mit der starken Zunahme von § 14a-
Kunden, schon um das sichere Steuern 
für eine gelungene Netzintegration zu 
ermöglichen. Außerdem rechnet man 
bei BET damit, dass in fünf Jahren das 
Liegenschaftsmodell nach § 6 MsbG eta-
bliert sein wird und der Rollout Gas ver-
pflichtend ab 2025 begonnen hat.

Mit dem Ohr am Markt, nimmt Kutzner 
durchaus wahr, dass auch mittlere und 
kleine Stadtwerke eine Aufstellung als 
wMSB prüfen. Allerdings beobachtet er 
auch eine bislang »sehr verhaltene Um-
setzung«, da der Implementierungsauf-
wand hoch und das Geschäftsfeld allein 
nicht wirtschaftlich darstellbar sei. An-
ders sieht er die Situation bei den gro-
ßen Ablesediensten wie Techem, Ista, 
Brunata, Minol und Kalorimeta, die sich 
bereits als wMSB positionierten. Auch 
»etablierte« wMSB wie Discovergy wür-
den weiter aufrüsten. Künftig rechnet 
Kutzner jedoch mit Aktivitäten »eher 
aus den eigenen Reihen«, also den EVU. 
Hier hat er vor allem größere Unterneh-
men und Kooperationen auf dem Zettel.

Fehlende Masse im wettbewerblichen 
Messstellenbetrieb

Wenig Bewegung im Markt des wMSB 
sieht man aktuell bei Gwadriga. »Es wird 
mehr darüber geredet, aber die Zahl der 

Michał Sobótka, 
Geschäftsführer von 
Gwadriga: Den EVU ist 
durchaus bewusst, dass sie 
durch neue Dienstleister 
einen Teil der Messstellen 
verlieren werden.Q
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tatsächlich als wMSB aktiven Unternehmen ist nach wie vor 
überschaubar«, sagt Michał Sobótka. Für den Geschäftsfüh-
rer ist die Erklärung einfach, schließlich funktioniere das Ge-
schäft im Messstellenbetrieb in erster Linie über Masse, und 
die sei im wettbewerblichen Messstellenbetrieb mit seinen 
Nischen noch nicht vorhanden. Quantität gilt auch als wich-
tiges Kriterium bei der Installation. Denn je mehr Geräte über 
ein Gateway angesteuert werden, desto interessanter wird es, 
sagt Sobótka. Bei Gwadriga sei man hier im Feld bereits bei 
einem Verhältnis von 1:8 angekommen. Der Geschäftsführer 
geht davon aus, dass dies durch die mögliche WAN-Anbin-
dung an das Gateway noch interessanter wird. Skeptisch ist 
er jedoch hinsichtlich des kurzfristigen Agierens der gMSB. 
Diese säßen »auch hier derzeit noch fest im Cockpit« und es 
werde noch dauern, bis sich andere »draufsatteln« können.

Insgesamt beobachtet Sobótka eine eher gelassene Sicht-
weise der EVU. Das zeige auch die Tatsache, dass viele Unter-
nehmen, die bereits die Rolle des wMSB ausgeprägt hätten, 
sich nun wieder voll auf den gMSB konzentrieren würden. 
Zudem registriert er einen gewissen Pragmatismus: »Den 
EVU ist durchaus bewusst, dass sie durch neue Dienstleister 
einen Teil der Messstellen verlieren werden. Doch momentan 
gehen die meisten davon aus, dass das nicht mehr als 5 bis 
10 % sein werden.« Dazu trage auch bei, dass viele externe 
Dienstleister die Herausforderung unterschätzt haben, die 
mit dem MSB einhergehen. »Hier hat die Versorgungswirt-
schaft einen enormen Vorsprung, den andere erst einmal 
aufholen müssen«, so der Gwadriga-Chef.

Anders sieht er die Situation bei der neuen Marktrolle ESA. 
»Dies ist zunächst einmal eine Anerkennung der Tatsache, 
dass für energienahe Dienstleistungen nicht die tiefgehen-
den Kompetenzen benötigt werden, die Versorgungsunter-
nehmen mit ihren ausgeprägten Prozessen über Jahre hin-
weg aufgebaut haben.« Im Umkehrschluss würde dies bedeu-
ten, dass sich die ESA zunächst in einzelnen Nischen bewegen 
würden, die nicht nur fachlich, sondern auch räumlich be-
grenzt seien.

Kosten noch unbekannte Größe

Zurückhaltend äußern sich die angefragten Unternehmen 
zu den Kosten, die die MSB den ESA für ihre Dienstleistung in 
Rechnung stellen können. Das werde der Markt in Verbindung 
mit der BNetzA regeln oder eine Aufwandsentschädigung sei 
bisher noch nicht erfolgt, lauten die Antworten. Bei BET geht 
man davon aus, dass diese stark vom Datenvolumen oder 
Übertragungszyklus sowie der Kommunikationstechnik ab-
hängig sein werden. Gwadriga-Chef Sobótka prognostiziert 
eine Vielzahl von spezifischen Kommunikationsprodukten, 
bei denen auch die Art der Daten eine Rolle spielen werde. 
Denn manche Messwerte seien schlichtweg »wertvoller« für 
einen Dienstleister als andere.

Michael Nallinger
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Der Energiesektor ist zu einem Hauptziel 
für Cyberangriffe geworden.

Siemens Energy hilft seinen Kunden, 
der wachsenden Cyber-Bedrohung 
mit  effektiven Schutz-, Erkennungs- und 
Monitoringlösungen zu begegnen.
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