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EDITORIAL

Viele Daten um Nichts

Die wichtige Ressource Strom stellt besondere Anforderungen an eine Infrastruk-
tur zu dessen zentraler Erzeugung und Verteilung. Anders als z. B. Wasser lässt sich 
Strom bis heute nur in geringen Mengen zu vertretbaren Kosten speichern – daher 
müssen Einspeisung ins Stromnetz und aktueller Verbrauch einander jederzeit ent-
sprechen. In der Praxis gelang dies bisher durch Spitzenlast-Kraftwerke, die zu der vor 
allem von Kernkraftwerken erzeugten Grundlast bei Bedarf hinzugeschaltet wurden.

Das Ziel einer CO2-Reduktion bei gleichzeitigem Verzicht auf Kernenergie wird zu-
künftig zum Verlust von Strom aus Grund- und Spitzenlastkraftwerken führen. Er soll 
ersetzt werden durch Wind- und Solarstrom, dessen Verfügbarkeit allerdings nicht 
gesteuert werden kann. Schon heute erfolgt ein erheblicher Teil der Stromeinspei-
sung nicht mehr kontrolliert, daher stehen große Mengen der für den deutschland-
weiten Bedarf von 40.000 bis 60.000 MW produzierten Leistung nur zu ausgewähl-
ten Tageszeiten zur Verfügung – ein Blick auf die Transparenz-Plattform der EEX1 zeigt 
die Stärke der Schwankungen tagesaktuell (Abb. 1).

Abb. 1 | Einspeisung aus regenerativen Energien am 17.06.2011 (Daten: EEX)
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Wenn man aber die Energieeinspeisung nur noch begrenzt steuern kann – was liegt 
da näher, als es mit der Steuerung des Verbrauchs zu versuchen? In energieinten-
siven Branchen ist die Verschiebung von Lastspitzen im Tausch gegen vergünsti-
gte Strompreise bereits üblich – und auch bei Privathaushalten gibt es schon lange 
Nachtstromtarife und Nachtspeicherheizungen, die eine Lastverschiebung bewir-
ken. Zukünftig sollen lastvariable oder tageszeitabhängige Tarife und eine erhöhte 
Transparenz einerseits sowie eine genauere Kenntnis des tatsächlichen Energiever-
brauchs andererseits eine präzisere Verbrauchssteuerung ermöglichen. Dazu sind 
Smart Meter erforderlich – „intelligente“ Stromzähler, die die Verbrauchsentwicklung 
anzeigen und Verbrauchswerte elektronisch übermitteln können.

Dass mit der geplanten Erhebung der Verbrauchsdaten in Zeitintervallen von 15 
Minuten erhebliche Eingriffe in die Privatsphäre der Verbraucher verbunden sind, 
wurde im Schwerpunktheft 6/2010 der DuD deutlich.2 Inzwischen hat sich die Ein-
sicht durchgesetzt, dass zudem die Prinzipien der Zweckbindung und der Erforder-
lichkeit eindeutige Anforderungen an eine rechtlich zulässige technische Umset-
zung stellen: 

 � Zur Abrechnung genügt eine einmalige Datenübermittlung je Abrechnungszeit-
raum – denn auch bei wechselnden Tarifen kann die Berechnung dezentral im 

1  http://www.transparency.eex.com/de/
2  Siehe insbesondere Müller, DuD 6/2010, S. 359 ff. und Karg, S. 365 ff.
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Smart Meter erfolgen; die abschließende Übermittlung des Rechnungsbetrags 
an den Energieversorger ist für diesen Zweck ausreichend. 

 � Zur Erstellung verlässlicher Verbrauchskurven als Ersatz für die bis heute verwen-
deten „Standard-Lastprofile“ sind ebenfalls keine Totalerhebungen erforderlich, 
sondern genügen Stichprobendaten, die sogar anonymisiert übermittelt werden 
können (siehe Jeske, in diesem Heft) – bei der Prognose von Wahlergebnissen sind 
solche Hochrechnungen längst Standard. 

 � Und zur Anzeige der Verbrauchskurven beim Verbraucher ist überhaupt keine 
Übermittlung an eine zentrale Instanz erforderlich; sogar die Speicherung der Ver-
brauchswerte könnte außerhalb der Smart Meter in einem Gerät des Kunden (PC) 
erfolgen.

Diese Anforderungen flossen in das vom BSI entwickelte Schutzprofil für Smart Me-
tering Gateways ein, die im Rahmen der Novellierung des EnWG zur verbindlichen 
technischen Vorgabe werden (siehe Laupichler et.al. und Müller, in diesem Heft).

Abb. 2 | Beispielhafte Verbrauchskurve eines Vier-Personen-Haushalts

Bleibt schließlich die Frage, ob Aufwand und Aufregung noch in vernünftigem Ver-
hältnis zum angestrebten Zweck stehen. Wer sein eigenes Verbrauchsprofil analy-
siert wird schnell feststellen, dass nur bei wenigen „Großverbrauchern“ im Haushalt 
durch eine Verschiebung ein nennenswerter Effekt entsteht. Dazu zählen der Herd, 
die Spülmaschine, die Waschmaschine und der Trockner – und dann, mit Abstand, 
der Fön, der Toaster und die Kaffeemaschine. Wie hoch aber muss wohl die Kostener-
sparnis bei einem Preis von ca. 0,22 Euro/kWh sein, damit man seinen Kindern erklärt, 
dass es erst in einer Stunde Mittagessen gibt? Oder die Wäsche erst in drei Stunden 
getrocknet wird? Das Fönen erst zwei Stunden nach dem Duschen erlaubt ist? Oder 
es erst um 21 Uhr wieder frischen Kaffee gibt?

„Männerfantasien“ war das Erste, was unseren Frauen zu dem Thema einfiel.
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