
 

Haftung für Inhalte: 

Die auf unseren Web-Seiten und in unseren Newslettern abrufbaren Beiträge dienen nur der allgemeinen Information und nicht der Beratung in konkreten 

Fällen. Wir sind bemüht, für die Richtigkeit und Aktualität aller auf der Website enthaltenen Informationen und Daten gemäß § 7 Abs.1 TMG zu sorgen. Für die 

Korrektheit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der bereitgestellten Informationen und Daten wird jedoch keine Gewähr nach §§ 8 bis 10 TMG übernommen. 

Die Haftung für den Inhalt der abrufbaren Informationen wird ausgeschlossen. 

 

Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) und seine Auswirkungen 

Durch die Verabschiedung des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) im Herbst 2016 werden 

derzeit viele Netzbetreiber aktiv und informieren Ihre Kunden über die Einbauverpflichtung 

von intelligenten Messsystemen (s.g. Smart Metering). 

Diese Einbauverpflichtung betrifft sowohl Kunden als Letztverbraucher als auch Kunden, die 

eine Energieerzeugungsanlage betreiben. Der Einbau und fortlaufende Unterhalt dieser 

Smart-Meter ist nunmehr gesetzliche Aufgabe des grundzuständigen Messstellenbetreibers 

und an strenge Auflagen für die Geräte zur Ermittlung der Messdaten als auch der 

Datensammlung und weiteren Übermittlung geknüpft. 

Die derzeitig am Markt verfügbaren Smart-Meter befinden sich noch in der Zertifizierungs-

phase, um den strengen Anforderungen, die der Gesetzgeber gestellt hat, gerecht zu werden. 

Für den Kunden als Letztverbraucher sowie die Betreiber von Erzeugeranlagen, so verspricht 

sich dies der Gesetzgeber, werden sich durch die Nutzung dieser Smart-Meter-Technik 

mehrere Vorteile ergeben:  

• Entbehrlichkeit der Vor-Ort-Ablesung (spart Zeit und Geld),  

• Visualisierung der Verbrauchsdaten (motiviert zu energiesparendem Verhalten),  

• Abschluss von günstigeren Verträgen, die zum eigenen Verbrauchsverhalten passen, 

• mögliche variable Tarife (bei Anreizen zur Verbrauchsverlagerung), 

• sofort verfügbare Daten zur Unterstützung von Prozessen innerhalb von Management-

systemen (bspw. Energiemanagementsysteme nach DIN EN ISO 50001) 

Der Verpflichtung zum Einbau der Smart-Meter-Technik kann seitens des Letztverbrauchers 

nicht widersprochen werden, denn wie bei den bisherigen Stromzählern ist dies zu dulden. 

Die Kosten hierzu werden, wie bisher auch, dem jeweiligen Verbraucher bzw. Erzeuger 

auferlegt. Neu sind jedoch die durch den Gesetzgeber fixierten Preisobergrenzen, die sich je 

nach Jahresverbrauch bzw. der installierten Leistung bei Erzeugeranlagen staffeln. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie stellt ausführliche Informationen in einem 

FAQ zum Thema bereit. 

(Stand: 07/2017) 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/Intelligente-Messsysteme-Zaehler/faq-intelligente-netze-intelligente-zaehler.html

