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    Das Wichtigste in Kürze:
▪  alle Kunden erhalten die neue Technik
▪  neue Technik ermöglicht Optimierung des
 Energieverbrauchs sowie des Netzbetriebes
▪  verpflichtender Einbau bis 2032 erfolgt durch uns
▪  Vorgabe fester Preisobergrenzen

Wie werde ich darüber informiert?

Die Information erfolgt in zwei Schritten, im ersten Schritt 
werden Sie mindestens drei Monate vorher über den 
geplanten Zählerwechsel informiert. Mindestens zwei  
Wochen vor dem geplanten Einbau erfolgt dann noch-
mals eine Information oder ein Aushang durch uns oder 
ein von uns beauftragtes Installationsunternehmen. 

Weitere Informationen, aktuelle Preisangaben und unsere 
zusätzlichen Leistungen finden Sie auf unserer Internetseite.

  www.swa-b.de/netze

Wir sind gern für Sie da. Sie erreichen uns während
der üblichen Geschäftszeiten:

▪ telefonisch unter 03733 5613-222
▪ per E-Mail an messeinrichtung@swa-b.de
▪ persönlich in unserem Servicecenter

Bei Störungen ist unser Bereitschaftsdienst 
unter 03733 5613-23 erreichbar.



DAS MESSSTELLENBETRIEBSGESETZ
(MsbG)

Mit dem im Herbst 2016 verabschiedeten Messstellenbe-
triebsgesetz (MsbG), soll in Umsetzung der europäischen 
Vorgaben die Energieeffizienz verbessert, die Energiever-
sorgung sicherer und die Verbraucher angeregt werden, 
bewusster mit Energie umzugehen. Netzbetreiber sollen 
ihr Netz effizienter und sicherer betreiben können. Dazu 
regelt das MsbG eine Vielzahl neuer Pflichten für alle 
Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, Stromlieferanten 
und Stromkunden.

Digitale Messtechnik gemäß MsbG 
Eine wesentliche Änderung betrifft die zukünftig ein- 
zubauende Messtechnik. Das MsbG unterscheidet  
zwischen „modernen Messeinrichtungen“ (mME) und 
„intelligenten Messsystemen“ (iMS). Bis zum Jahr 2032 
sind in Deutschland alle Zähler auf mME oder iMS inner-
halb vorgegebener Fristen auszutauschen. Diese Pflicht 
betrifft alle Betreiber und Nutzer von Stromzählern.

Was ist der Unterschied zwischen 
den herkömmlichen und neuen Zählern?
Herkömmliche Zähler, mit Ausnahme 
der Zähler bei Großkunden, 
zeigen bisher nur den 
aktuellen Zählerstand an, 
welcher meist nur über 
eine visuelle Ablesung 
am Gerät erfasst 
werden kann. 
Bei den mME kann 
dagegen neben dem 
Zählerstand auch 
der Verbrauch für 
vorangegangene 
Zeiträume 
angezeigt 
werden.

MODERNE MESSEINRICHTUNG
(mME)

Bei mME handelt es sich um digitale Stromzähler mit 
Digitalanzeige, die je nach Anforderung verschiedene 
Messwerte (Tarife, Netzdaten, Historie) speichern  
können und unmittelbar für den Anschluss an ein  
Gateway zum Betrieb als iMS vorbereitet sind.

Der Gesetzgeber schreibt eine Einbaupflicht grundsätz-
lich für alle Stromkunden und Betreiber von Erzeugungs-
anlagen vor.

Mit welchen Kosten ist bei mME zu rechnen?
Für mME ist ein Preis von jährlich 20 € brutto als Ober-
grenze gesetzlich festgelegt (bisher ca. 12 €/Jahr). Die 
Abrechnung erfolgt im Regelfall weiterhin über Ihren Lie-
feranten. Die Mehrkosten gegenüber der herkömmlichen 
Technik orientieren sich am erzielbaren Energieeinspar-
potential.

Kann der bisherige Zähler weiterhin verwendet 
werden, wenn dieser erst vor kurzem gewechselt 
wurde oder die neue Messtechnik abgelehnt wird?
Nein, Ihr vorhandener Zähler muss innerhalb des ge-
setzlich vorgeschriebenen Zeitraums ausgebaut werden, 
auch wenn das Ende der Eichfrist noch nicht erreicht wur-
de. Das Alter des Zählers wird bei der Wechselplanung 
berücksichtigt.

mME: oder


