Häufig gestellte Fragen zum Thema modernen Messeinrichtungen
Was ist ein Messstellenbetreiber?
Ein Messstellenbetreiber ist ein Netzbetreiber oder ein Dritter der die Aufgabe des Messstellenbetriebs
wahrnimmt. Der Messstellenbetrieb umfasst den Einbau, den Betrieb und die Wartung von
Messeinrichtungen.
Was ist eine moderne Messeinrichtung?
Moderne Messeinrichtungen sind digitale Stromzähler, die den tatsächlichen Stromverbrauch und die
tatsächliche Nutzungszeit widerspiegeln. Die moderne Messeinrichtung ersetzt den bisherigen Zähler an
ihrem vorhandenen Zählerplatz beziehungsweise im Zählerschrank.
Warum erhalte ich eine moderne Messeinrichtung?
Grundlage für die Einführung moderner Messeinrichtungen ist das im September 2016 in Kraft getretene
Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende. Dieses Gesetz regelt die Modernisierung der
Zählerinfrastruktur und sieht vor, dass alle Stromkunden nach und nach neue Zähler erhalten.
Kunden mit einem Stromverbrauch von bis zu 6.000 Kilowattstunden pro Jahr erhalten vom
Messstellenbetreiber eine moderne Messeinrichtung.
Welche Daten speichern moderne Messeinrichtungen?
Die modernen Messeinrichtungen speichern im Gerät Daten zu ihrem Stromverbrauch. Neben dem
aktuellen Zählerstand speichern moderne Messeinrichtungen auch tages-, wochen-, monats- und
jahresbezogene Stromverbrauchswerte für die letzten 24 Monate. Persönliche Daten werden von ihnen
nicht gespeichert.
Können moderne Messeinrichtungen z.B. durch Hacker manipuliert werden?
Nein, moderne Messeinrichtungen können nicht manipuliert werden, da sie keine Verbindung zu einem
Kommunikationsmodul besitzen.
Verbrauchen moderne Messeinrichtungen Strom?
Ja, moderne Messeinrichtungen verbrauchen Strom. Der Stromverbrauch der modernen Messeinrichtung
wird nicht gemessen und geht damit nicht zu ihren Lasten.
Kann ich den Einbau moderner Messeinrichtungen ablehnen?
Nein, der Einbau moderner Messeinrichtungen ist im Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende
vorgeschrieben.
Werden die gespeicherten Zählerdaten an Dritte weitergeleitet?
Nein, die moderne Messeinrichtung wird wie die bisherigen Zähler einmal jährlich abgelesen. Die Ablesung
erfolgt durch einen von uns beauftragten Partner oder nach unserer Aufforderung durch sie selbst. Die
Zählerstände werden uns als Netzbetreiber und ihrem Stromlieferanten zu Abrechnung übergeben. Alle
anderen gespeicherten Daten zu tages-, wochen-, monats- und jahresbezogenen Stromverbrauchswerten
für die letzten 24 Monate verbleiben bei ihnen.

