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SMART-METER
LandEnergie Kundeninformation

Smart-Meter nennt man die neue Generation des Messwesens.

Seit September 2008 ist das Messwesen liberalisiert.
Soweit dies technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar ist, haben Messstellenbetreiber ab dem 1. Januar 2010 
lt. Energiewirtschaftsgesetz §21b (3a) beim Einbau von Messeinrichtungen in Gebäuden, die neu an das Energiever-
sorgungsnetz angeschlossen werden oder einer größeren Renovierung im Sinne der Richtlinie 2002/91/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. EG 
2003 Nr. L 1 S. 65) unterzogen werden, jeweils Messeinrichtungen einzubauen, die dem jeweiligen Anschlussnutzer den 
tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegeln.

Diese Aufgabe ist vom Messstellenbetreiber (MSB) durchzuführen. Jeder Kunde kann sich seinen eigenen MSB und 
damit seinen eigenen Zähler am Markt aussuchen. In der Regel ist der MSB der örtliche Verteilnetzbetreiber. Momen-
tan werden von den VNBs Zähler eingebaut, die zwar die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen, die dem Kunden 
aber keinen Mehrwert bieten.

Technisch bieten diese neuen Zähler sehr viele Möglichkeiten (Live-Anzeige des aktuellen Verbrauchs und der aktuellen 
Last, Vergleich historischer Verbrauchswerte, …). Allerdings gibt es bisher nur sehr wenige gesetzliche und technische 
Vorgaben, die eine langfristige Planung möglich machen.

In ersten Pilotprojekten anderer Marktpartner hat sich allerdings gezeigt, dass durch diese Technik der Verbrauch nicht 
signifikant gesenkt werden kann.
Auch beim Pilotprojekt von LandEnergie konnte keine signifikante Verbrauchssenkung erreicht werden.

Es wird dadurch meist ein einmaliger Optimierungsprozess angestoßen, bei welchem alle Verbrauchsgeräte im Haus 
überprüft und optimiert werden. Ein langfristigen Nutzen des Zählers ist nur bedingt vorhanden. 

Problematisch ist auch, dass durch einen solchen Zähler Mehrkosten von ca. 50 – 100 Euro pro Jahr entstehen. Diese 
Kosten sind mit einem gesenkten Verbrauchsverhalten schwer zu armotisieren.

Sinnvoll wird diese neue Technik sicherlich, wenn Stromversor-
gungsunternehmen spezielle Tarifvarianten für intelligente Zähler 
anbieten und so der Verbraucher seinen Stromverbrauch gezielt in 
preislich günstigere Zeiten lenken kann. Dies ist allerdings momen-
tan noch nicht der Fall.

Momentan geht LandEnergie davon aus, dass Smart-Meter nicht das 
beste Instrument zum Stromsparen ist. Es gibt günstigere Möglic
keiten und Techniken seinen Stromverbrauch zu überwachen.


