
Wir beantworten Ihre 
Fragen

Mit dem Einbau einer modernen Messeinrichtung erfüllen  
wir einen gesetzlichen Auftrag. Der Gesetzgeber hat alle 
Energieunternehmen zum Einbau und Betrieb von moder-
ner Messtechnik im „Gesetz zur Digitalisierung der Ener-
giewende“ verpflichtet. Anhand von Verbrauchsmengen 
ist geregelt, welche Kunden in welchem Zeitraum einen 
 modernen Stromzähler erhalten. Der Einbau ist daher auch 
für Sie verpflichtend.  

Bitte melden Sie sich bei 
uns, wenn Sie noch Fragen 
zum Einbau der neuen 
 Geräte haben.

KONTAKT

Stadtwerke Muster
Musterstr. 1
12345 Musterstadt

Fon: 0123 / 456 789 - 0
Fax: 0123 / 456 789 - 1
E-Mail: info@muster.de
www.muster.de
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Moderne Stromzähler 
sind sicher 

Moderne Zähler sind digitale Messgeräte, die in ganz 
Deutschland zum Einsatz kommen. Häufig werden diese 
Geräte einer neuen Generation auch „Smart Meter“ genannt. 
In den nächsten Jahren werden die alten elektromechani-
schen Stromzähler ausgetauscht. Das neue Gerät über-
nimmt zuverlässig die Messung Ihres Stromverbrauchs. 

Ihre Daten sind sicher
Ihre Verbrauchsdaten werden im Gerät gespeichert. Keine 
der Daten werden an uns oder ein anderes Unternehmen 
geschickt, dieses Gerät ist dazu nicht in der Lage. Auf dem 
Gerät ist der aktuelle Zählerstand ablesbar – wie schon 
auch bei Ihrem derzeitigen Zähler. Neu ist: Die Verbrauchs-
werte für bestimmte Zeiträume können Sie ausschließlich 
mit einer PIN auslesen, die nur Sie kennen. Die Sicherheits-
vorschriften für Smart Metering in Deutschland gehören 
weltweit zu den höchsten.

Kein Umbau bei der Montage
Die moderne Messeinrichtung ersetzt den bisherigen Zähler 
und wird an gleicher Stelle montiert. Bei der Montage wird 
sonst nichts geändert. Der Einbau eines Geräts dauert nur 
etwa zehn Minuten. 

Mehr Funktionen
Moderne Messeinrichtungen zählen wie bisher den 
Energieverbrauch. Sie verfügen zusätzlich über eine 
Anzeige- und Speichermöglichkeit für den aktuellen 
Energieverbrauch. Darüber hinaus werden die historischen 
Energieverbrauchswerte gespeichert: tages-, wochen-, 
monats- und jahresbezogen. 

WARUM MODERNE  
STROMZÄHLER?

Mehr Funktionen, sehr hohe Datensicherheit und hohe 
IT-Standards kosten etwas. Wir informieren Sie schriftlich, 
wenn für Sie durch den Einbau und den Betrieb des neuen 
Geräts zusätzliche Kosten entstehen. Auch bisher war 
der Betrieb Ihres alten Zählers mit Kosten verbunden, der 
Betrag wurde jeweils auf Ihrer Stromrechnung ausgewie-
sen. Zukünftig wird die Abrechnung Ihres Stromverbrauchs 
und des Betriebs Ihres Messgeräts separat erfolgen – Sie 
erhalten also eine eigene Rechnung für den Messstellen-
Betrieb. Dazu verpflichtet der Gesetzgeber alle Energie-
unternehmen. Zudem dürfen Sie den Betreiber der Mess-
stelle frei wählen.

Moderne Zähler 
werden von vie-
len Herstellern 
angeboten. So 
sehen die Geräte 
von EMH und 
Devolo (rechts) 
aus. Ein Gerät 
dieser Bauart 
bauen wir auch 
bei Ihnen ein. 

Smarte Messtechnik 
hilft Ihnen, Strom zu 
sparen

Die neue Messtechnik macht die Energiewirtschaft fit für die 

Zukunft. Der Verbrauch und die Erzeugung von Strom werden 

besser aufeinander abgestimmt: Solaranlagen, Nachtspeicher-

heizungen oder Ladesäulen für E-Mobile können so gesteuert 

werden, dass Stromnetze stabil bleiben und Strom aus erneuer-

baren Energien besser genutzt wird. Ein moderner Stromzähler 

ist damit der Grundstein für die Digitalisierung der Energiewende.  


