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Abrechnung für Messstellenbetreiber

Das am 02.09.2016 in Kra�  getretene Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (BGBl. I, S. 2034) stellt neue 
An forderungen an die elektronische Marktkommunikation. Speziell die neuen Prozesse für die Abrechnung des 
Mess stellen be triebs sehen komplexe Anforderungen wie die Bereitstellung eines elektronischen Preisbla� es, die 
Kommuni ka ti on mit dem Lieferanten über die Endkundenabrechnung und die Abrechnung gegenüber dem 
Lieferanten vor. Die integrierte Abrechnung des Messstellenbetriebs (außer konventionelle Messeinrichtungen) 
im Rahmen der Netznutzung ist nicht mehr vorgesehen, sondern erfordert eine separate EDIFACT-INVOIC. 

Das medienartenübergreifende Abrechnungsmodul von Robotron übernimmt all die geforderten Funk ti onen und unterstützt 
weit gehend automatisiert bei der Abrechnung von Messstellenbetrieb und Dienstleistungen im Messwesen. Weitere Ab-
rechnungs vor gaben können beliebig per Kon� guration ergänzt werden. Somit en� ällt die Übergabe abrechnungsrelevanter 
Massen daten an Folgesysteme. Das EDM-System von Robotron liefert die vollständige Rechnung (EDIFACT-INVOIC, PDF) bis hin 
zum Buchungs daten satz.

Funktionsüberblick 

In einer Abrechnungskon� guration werden de� nierte Aus-
gangs bedingungen wie Rechnungssprache und Währung, ab -
zu rechnende Verträge und ihre Verbrauchsstellen sowie die 
Preise mit der jeweiligen Abrechnungsvorschri�  zusammen-
gestellt. Dabei erfolgen Plausibilitätsprüfungen. Ohne weiteren 
Anpassungs bedarf wird diese Kon� guration zur zyklischen Ab-
rechnung und Belegerstellung weitergeleitet. Die so erzeugten 
Rechnungsdaten können automatisiert über eine Schni� stelle 
an ein Finanzbuchhaltungssystem übergeben werden.

Abrechnung des Messstellenbetriebs

  Anwendung ausschließlich für Marktlokationenmit 
iMS und mME bei MSB

  Nutzung elektronischer Preisbla� katalog(EDIFACT-PRICAT)

  Prozess zur Klärung der Rechnungsabwicklung(EDIFACT-
REQOTE/QUOTES/ORDERS/ORDRSP/IFTSTA) und

  elektronische Rechnung gegenüber Lieferanten 
(EDIFACT-INVOIC/REMADV)

  Papierrechnungslegung gegenüber Anschlussnutzer



Robotron Austria GmbH
www.robotron.at
sales@robotron.de

Robotron Datenbank-So� ware GmbH
www.robotron.de
Telefon: +49 351 25859-0
sales@robotron.de

Robotron Schweiz GmbH
www.robotron.ch
Telefon: +41 71 225 76 00
info@robotron.ch

Vorteile auf einen Blick

  reduzierter Zeitaufwand für die Abrechnung durch die 
Verwendung von standardisierten Ab rechnungs pro dukten 
(z. B. Messstellenbetrieb, Netznutzungsentgelte, Mehr- und 
Mindermengen, EEG-Einspeisung)

  minimierte Abrechnungsfehlerquote durch sehr hohen 
Auto ma ti sierungs grad, Re duktion der Rechnungs rekla ma-
ti onen, Sicherung eines schnellen Zahlungseingangs und 
Steigerung des Kundenvertrauens

  Senkung der IT-Kostenbasis in der. Abrechnung um durch-
schni� lich 20% durch standardisierte Schni� stellen bei der 
Ein bindung in Ihre bestehende IT-Landscha� 

  Sicherung von We� bewerbsvorteilen durch die Nutzung 
von � exiblen Vertriebsprodukten

  Arbeitserleichterung und Kostenersparnis durch 
kon� gurierte Standard-Abrechnung im EDM

Preisablage

robotron*esales bietet mehrere Möglichkeiten der 
Preishinterlegung:

  importiert aus elektronischem Preisbla� 

  als Zeitreihen/Preislinien importierte oder per Formel
errechnete Preise

  feste Zahlenwerte, zentral oder „je Kunde individuell“ 
als Preiskondition am Vertrag

  in tabellarischer Form mit zeitlicher Gültigkeit und 
Parametern als Kalkulationsgrundlage

Das Abrechnungsmodul dient ebenfalls der Generierung 
von Scha� en rechnungen im Modul Rechnungsprüfung 
auf Basis importierter Eingangsrechnungen aus 
EDIFACT-INVOIC-Nachrichten.

Derzeit unterstützte Ausprägungen des Abrechnungsmoduls:

  MSB-Abrechnung

  Bilanzkreise: Regelenergie, Ausgleichsenergie (positiv, nega-
tiv), Strukturierungsbeitrag (für Über- und Unterspeisung) 
und Konvertierungsentgelt H/L-Gas, Flexibilitätsrahmen bei 
Biogas

  Einspeisungen: insbesondere mit Blick auf die Abrechnung 
von Vergütungen nach Erneuerbare Energien Gesetz (EEG); 
alle Abrechnungsprodukte zur Kalkulation der Ver gütungs-
sätze laut EEG werden aktuell gehalten und mit ausgeliefert

  Lieferungen: Abrechnung von Energie und Industriegasen 
sowie Dienstleistungen (z. B. � xe Geldbeträge für 
Service- Leistungen)

  Netznutzung: mehrere Abrechnungsformen der Netz-
nutzung mit unterschiedlicher Betrachtung der Arbeits- und 
Leistungs preise, alle Abrechnungsprodukte zur Kalkulation 
nach gegenwärtigen Marktstandard werden aktuell gehalten 
und mit ausgeliefert

  Por� oliomanagement: Abrechnung von Handelsgeschä� en 
und Optionen
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