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LoRaWAN-Wärmemengenzähler:  

Verpflichtung zur Fernauslesbarkeit bis Ende 2026 
7. April 2021 

Regierungsentwurf zur EED-Richtlinie liegt vor 

Auch wenn der Fokus der Energiewirtschaft auf dem Rollout der intelligenten Messsysteme 

und die Herstellung der Fernauslesbarkeit von Stromzählern liegt, steht auch in den anderen 

Infrastrukturbereichen eines Stadtwerks das Thema Metering nicht still. Nachdem im Rahmen 

des EU-Winterpakets in der EED-Richtlinie aus dem Jahr 2019 eine verpflichtende 

Fernauslesbarkeit von Kälte- und Wärmemengenzählern sowie Heizkostenverteilern gefordert 

wird, zieht der deutsche Gesetzgeber nun endlich mit dem Entwurf zur Umsetzung der 

„Verordnung zur Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie 2018/2002/EU im Bereich der 

Fernwärme und Fernkälte“ nach. Ein Baustein zur Lösung des Problems können hier 

LoRaWAN-Wärmemengenzähler sein. 

Konkret fordert die EU in ihrer Richtlinie die Herstellung der Fernauslesbarkeit für alle Kälte- 

und Wärmemengenzählern sowie Heizkostenverteilern. Ein Bestandsschutz ist nur begrenzt 

vorgesehen. Gleichzeitig soll nach dem Willen der EU die Abrechnung auch unterjährig 

erfolgen. Die genauen Forderungen der Richtlinie sind in diesem Kontext in einem alten 

Blogbeitrag von uns zu finden: Zum Beitrag. 

Wärmemengenzähler: Fernauslesbarkeit bis 2026 

Nach dem Entwurf des Gesetzgebers sind alle Messeinrichtung zur Erfassung von Wärmengen 

und Kälte bis zum 31.12.2026 zur Herstellung der Fernauslesbarkeit umzurüsten oder 

auszutauschen. Demnach ist eine Fernauslesbarkeit gegeben, wenn die Messeinrichtung ohne 

Betreten der Nutzeinheiten abgelesen werden kann. Eine Anschlusspflicht an das intelligente 

Messystem besteht nach dem bisherigen Entwurf nicht. Eine Ablesung über bestehende IoT-

Netze (wie z. B. über LoRaWAN-Wärmemengenzähler oder eine Walk-by-Ablesung) ist 

demnach zulässig. Somit ist der Einsatz von LoRaWAN-Wärmemengenzählern erlaubt. Im 

Rahmen von bestehenden Projekten konnte die items GmbH bereits umfangreiche 

Praxiserfahrungen mit Herstellern von LoRaWAN-Wärmemengenzählern sammeln. 

Monatliche Verbrauchsinformation wird zur Pflicht 

Im Zuge der Einführung der verpflichtenden Fernauslesbarkeit von Zählern fordert der 

Gesetzgeber eine Anpassung der Rechnungsstellung. Kunden, welche noch über keine 

intelligenten Wärmemengenzähler verfügen, erhalten wie gewohnt einmal jährlich eine 

Abrechnungsinformation. Dies kann sowohl schriftlich als auch auf dem elektronischen Wege 

erfolgen, wobei die Abrechnung mindestens einmal jährlich auf dem tatsächlichen Verbrauch 

basieren muss. 

Ab dem Zeitpunkt, zu dem eine fernauslesbare Messeinrichtung z. B. mit einem LoRaWAN-

Wärmemengenzähler vorliegt, sind dem Kunden Abrechnungs- oder Verbrauchsinformationen 

auf der Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs mindestens zweimal im Jahr zu übermitteln. 

Die Zustellung der Rechnung muss auf Verlangen des Kunden in elektronischer Form erfolgen. 
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Ab dem 01.01.2022 ist dem Kunden eine Abrechnungs- oder Verbrauchsinformationen auf der 

Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs mindestens monatlich zu übermitteln. Außerhalb der 

Heizperiode für Fernwärme oder der Kühlperiode für Kälte ist keine Mitteilung für Fernwärme- 

bzw. Fernkältenetzbetreiber erforderlich. Die Heizperiode in Sinne der Verordnung liegt 

zwischen dem 1. Oktober eines Jahres und dem 30. April des Folgejahres, im übrigen Zeitraum 

des Jahres liegt die Kühlperiode. 

Automatisierte Abrechnung der LoRaWAN-Wärmemengenzähler mit der 

IoT-ERP-Bridge 

Durch die verpflichtende Fernauslesbarkeit und monatliche Verbrauchsinformation müssen die 

Prozesse für Fernwärmenetzbetreiber automatisiert werden. Stadtwerke mit einer LoRaWAN-

Infrastruktur können ihre LoRaWAN-Wärmemengenzähler mit der IoT-ERP-Bridge der items 

abrechnen. Die IoT-ERP-Bridge stellt die Messwerte der Billing-Software bereit, so dass eine 

monatliche Abrechnung oder Verbrauchsinformation erfolgen kann. 

Daneben ist eine Integration der Daten in das Kundenportal des Fernwärmenetzbetreibers 

möglich. Verfügt der Fernwärmenetzbetreiber über kein eigenes Kundenportal, kann im 

Billing-System eine monatliche automatische E-Mail generiert werden, welche dem Kunden 

den aktuellen Verbrauchsstand mitteilt. Das gleiche Verfahren ist auch bei Mobilfunkanbietern 

zu finden. 

Des Weiteren lässt sich die IoT-ERP-Bridge nicht nur für die Abrechnung von 

Wärmemengenzählern, sondern auch für die weiteren Sparten wie Wasser oder zur 

Bereitstellung von Lastgängen aus Mieterstromobjekten nutzen. Darüber hinaus besteht eine 

Schnittstelle zum SAP PM, so dass Instandhaltungsprozesse oder Arbeitsaufträge automatisch 

generiert werden können. 

 

Features IoT-ERP-Bridge zur Abrechnung von Wärmemengenzählern 
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