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Smart-Meter-Technik in der Verwaltungspraxis

Erfassung und Abrechnung von 
Verbräuchen vollautomatisch
Bei der Erfassung von Wärme- und Wasserverbräuchen setzt die Berliner 
Filiale der G. Reiser Immobilienverwaltung im neu errichteten Woh-
nungseigentumsobjekt „The White“ komplett auf die vollautomatische 
Smart-Meter-Technik. Die Vorteile: keine Ablesetermine, kein Ableser, 
schnellere Nebenkostenabrechnung.

Die in Kirchheim unter Teck beheima-
tete G. Reiser Immobilienverwaltung 
nutzt Vorteile der digitalen Ver-

brauchsdatenerfassung im Berliner Wohn-
objekt „The White“ und hat den mittelstän-
dischen Messdienstleister Hecon mit der 
Nutzung von Smart-Meter-Geräten beauf-
tragt. Damit setzt Hecon bereits in die Pra-
xis um, was die Bundesregierung mit ihrem 
Gesetzentwurf zur Digitalisierung der Ener-
giewende erst in der Planung hat. Ziele des 
Gesetzes sind Energie- und Kosteneinspa-
rungen für Verbraucher durch intelligente 
Mess-Systeme, also durch Smart Meter.

Smart Metering: Objekt-Ausstattung und 
Funktionsweise

Hecon verwendet für die Verbrauchsdaten-
erfassung des Berliner Mietobjektes das 
Automatic Meter Reading (AMR) Funk-
system und die Smart Metering Plattform 
von Qundis. Das System stellt dem Mess-
dienstleister vollautomatisch alle ge-
wünschten Zählerdaten in verschiedenen 
Dateiformaten und zu den ausgewählten 
Zeitpunkten bereit. Die Ablesung von 
Wärme- und Wasserverbräuchen ist damit 
ortsunabhängig möglich. Im Wohnobjekt 
sind 69 Ultraschall-Wärmezähler, 166 Un-
terputz-Wasserzähler, acht Netzwerkknoten 
und ein Gateway verbaut. Alle Geräte sind 
vom Immobilienverwalter gemietet. Die 
Kosten dafür werden anteilig auf die Mieter 
umgelegt. 
Die Funk-Knoten erfassen die Verbrauchs-
werte der Messgeräte und versenden sie 
innerhalb des Netzwerkes. Die Fernausle-
sung, also die Datenübermittlung an den 
Messdienstleister, übernimmt das Gate-
way. Für die komplette Installation haben 
fünf Monteure zwei Tage gebraucht. Zuvor 
waren die Arbeiten am Rohbau bereits ab-
geschlossen. Dies war aber kein Problem: 
Da die Smart-Meter-Geräte batteriebetrie-
ben sind, mussten keine Stromkabel nach-
träglich verlegt werden. Auch mögliche 
Funkstörquellen konnten die Monteure 

durch die flexible Installation der Mess-
geräte umgehen.

So funktionieren Ablesung und 
 Abrechnung

Hecon erhält zweimal monatlich die Werte 
aller Messgeräte per E-Mail. Ein Ausrücken 
zum Objekt, wie etwa bei einem Walk-by-
System, ist nicht nötig. Damit spart sich der 
Messdienstleister den Aufwand für die jähr-
liche Hauptablesung und eventuelle Zwi-
schenablesungen. Die automatisierte Da-
tenübertragung ermöglicht ebenso eine 
sehr flexible Abrechnung bei Mieterwech-
seln.
Messdienste erhalten durch die Verwen-
dung von Smart Metering Systemen eine 
Vielzahl von Daten. Deshalb haben Daten-
sicherheit und Datenschutz höchste Priori-
tät und spielen auch bei der Auswahl der 
Technik eine entscheidende Rolle. Alle Da-
tenströme des von Hecon genutzten AMR-
Netzwerkes und der Smart-Metering-Platt-
form sind verschlüsselt. Die Server der 
Q  SMP (Qundis Smart Metering Plattform) 
befinden sich in Frankfurt am Main und wer-
den von IBM bereitgestellt. So werden 
höchste deutsche Datensicherheitsanfor-
derungen erfüllt. Die Verbrauchsdaten wer-
den anonym erhoben und verschlüsselt ver-
sendet – ohne direkten Personenbezug. Auf 
diese Art wird Hecon den Sicherheitsanfor-
derungen gerecht. Die Verknüpfung von Ver-
brauchs- und Personendaten wird erst bei 
der Abrechnung vorgenommen. Das heißt: 
Messgerätehersteller und Cloud-Anbieter 
haben keinen Zugriff auf persönliche Daten 
von Mietern. Damit überzeugte Hecon auch 
die Immobilienverwaltung des Berliner Miet-
objektes von der Systemlösung.

Immobilienverwalter und Mieter 
 profitieren

Die Smart Metering Technologie vereinfacht 
die Arbeit der Immobilienverwaltung deut-
lich. Durch das ständige Monitoring mithilfe 

des Systems erkennt der Messdienstleister 
Geräte-Störungen sofort – bevor es der Ver-
walter oder Mieter kann – und kümmert 
sich um den Austausch. Zusätzlich entfällt 
der Aufwand für die Organisation von Ab-
leseterminen durch die Immobilienverwal-
tung − diese Termine und Präsenz zeiten für 
Mieter sind dank Smart Metering obsolet. 
Zudem erfolgt die Abrechnung mithilfe der 
Technik noch schneller: Innerhalb von zwei 
Wochen sind die Daten beim Verwalter. Ver-
brauchsschätzungen, wenn beispielsweise 
ein Mieter zum Ablesetermin nicht anwe-
send war, sind nicht mehr nötig, da das 
System alle zurückliegenden Verbrauchs-
werte speichert.
Für Hausbewohner sollte die Verbrauchser-
fassung möglichst unsichtbar geschehen. 
Mit einem Smart-Metering-System wird die-
ses Ziel erreicht. Mieter werden entlastet, 
ihre Privatsphäre wird gewahrt und für Ab-
lese termine muss niemand mehr einen Ur-
laubstag opfern. Ein weiterer Punkt: Bei 
Umzug entstehen keine zusätzlichen Kos-
ten für die Mieter, weil die Zwischenable-
sung nicht mehr nötig ist. Die Zukunft der 
Smart-Metering-Systeme hält weitere span-
nende Möglichkeiten bereit. Messgeräte-
hersteller arbeiten bereits an der Entwick-
lung von Mieterportalen und Apps. Darüber 
könnten auch die Bewohner jederzeit Ein-
blick in ihre Verbrauchsdaten erhalten. So 
wird Energiesparen anschaulich.
Damit auch andere Messdienste ihre Leis-
tungen so erfolgreich digitalisieren wie 
 Hecon, gibt es Unterstützung von Measure-
Net. In dem 2009 gegründeten Bran- 
chen-Netzwerk haben sich über 100 un-
abhängige und qualitätsgeprüfte Mess-
dienst unter nehmen aus Deutschland zu-
sammengeschlossen. Diese erbringen die 
Nebenkostenabrechnung bzw. Betriebskos-
tenabrechnung für insgesamt rund 2 Mio. 
Wohneinheiten. MeasureNet will die Profes-
sionalisierung der Messdienst-Branche för-
dern. So können Mitglieder in einem drei-
stufigen Verfahren das Siegel „Zertifizierte 
Messdienstqualität“ erwerben. Für den ein-
getragenen Verein ist die Digitalisierung 
eine Aufgabe, die mit höchster Priorität in 
Angriff genommen wird. Schon heute kön-
nen die Mitgliedsunternehmen alle Doku-
mente im Austausch mit den Immobilien-
verwaltern sowie die Ablesung und die Ab-
rechnung digital vorlegen. Das MeasureNet 
bietet dafür zusätzliche Projekte und Wei-
terbildungsveranstaltungen für seine Mit-
glieder an und fördert dadurch die Professio-
nalisierung der Branche. So werden lokale 
und mittelständische Messdienstunterneh-
men zu einer Alternative zu großen Mess-
dienst-Konzernen.
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