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Allgemein 

1. Warum werden neue Zähler eingeführt und welche Möglichkeiten bieten sie? 

Die Bundesregierung hat im September 2016 das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) verab-
schiedet. Dieses Gesetz regelt die Rahmenbedingungen und schafft die rechtlichen Vorgaben 
für den schrittweisen Austausch der heutigen Elektrizitätszähler gegen moderne Messeinrich-
tungen und intelligente Messsysteme. Die Bundesregierung verspricht sich von der Umsetzung 
dieser gesetzlichen Regelung eine Optimierung des Verbrauchsverhaltens sowie eine bessere 
Auslastung und Steuerung der Energienetze. Der Gesetzgeber will mit der Einführung moderner 
Messeinrichtungen die Ziele der Energiewende erreichen. Ein wichtiges Ziel der Energiewende 
ist die Verbesserung der Energieeffizienz. Dank moderner Mess- und Zähltechnik erhalten die 
Verbraucher einen besseren Überblick über ihren Stromverbrauch. Sie sollen so angeregt wer-
den, mit Energie bewusster umzugehen und ihre Energieversorgung effizienter zu machen. 

2. Was versteht man unter modernen Messeinrichtungen und wie unterscheiden sie sich von bishe-
rigen Zählern? 

Moderne Messeinrichtungen (umgangssprachlich auch als Smart Meter bezeichnet) können, im 
Unterschied zu elektromechanischen Zählern bzw. bereits in der Vergangenheit eingebauten 
elektronischen Zählern tages-, wochen-, monats- und jahresbezogene Stromverbrauchswerte 
speichern, die jeweils für die letzten 24 Monate wieder abgerufen werden können. Dadurch 
sollen Energieverbräuche besser beurteilt und effizienter gestaltet sowie Rechnungen einfacher 
nachvollzogen werden können.  

Aktuell wird der Stromverbrauch in der Regel mit einem elektromechanischen Stromzähler, ei-
nem sogenannten Ferraris-Zähler, gemessen. Dieser zeigt lediglich den aktuellen Zählerstand 
an. 

3. Was ist ein intelligentes Messsystem? 

Wird eine moderne Messeinrichtung um eine Kommunikationseinheit – das sogenannte Smart-
Meter-Gateway – ergänzt, spricht man von einem intelligenten Messsystem. 
Das Smart-Meter-Gateway kann die Messwerte verarbeiten und automatisch übermitteln. In-
telligente Messsysteme sind somit in der Lage, wichtige Netz- und Verbrauchswerte zu erfassen 
und diese verschlüsselt über eine gesicherte Datenverbindung an die berechtigten Stellen – z. 
B. zum Netzbetreiber, Lieferanten oder anderen Marktpartnern – automatisiert zu übertragen. 
So kann auf eine manuelle Ablesung vor Ort verzichtet werden. 

Intelligente Messsysteme kommen nach dem Messstellenbetriebsgesetz verpflichtend zum Ein-
satz  

• bei Verbrauchern mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch über 6.000 Kilowatt-
stunden, 

• bei Verbrauchern, die eine Vereinbarung über steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit 
dem zuständigen Netzbetreiber abgeschlossen haben, 

• bei Anlagenbetreibern von EEG- und KWK-Anlagen ab einer installierten Leistung von 
mehr als 7 Kilowatt.  

Für den maßgeblichen Jahresverbrauch wird der Durchschnittswert der letzten drei erfassten 
Jahresverbrauchswerte an der jeweiligen Messstelle zugrunde gelegt. 
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4.  Worin unterscheiden sich intelligente Messsysteme von modernen Messeinrichtungen? 

Anders als intelligente Messsysteme verfügen moderne Messeinrichtungen über keine Kommu-
nikationseinheit (Smart-Meter-Gateway). Darum können sie auch keine Messwerte (Daten) an 
berechtigte Stellen – wie z. B. an Stromlieferanten, Netzbetreiber – übertragen. Eine Ablesung 
der Messeinrichtung vor Ort ist deshalb nach wie vor notwendig. 
 
Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) stellt an moderne Messeinrichtungen und an intelli-
gente Messsysteme unterschiedliche Anforderungen bezüglich Leistungsumfang und 
Funktionen der Geräte sowie an die zu erhebenden Entgelte des grundzuständigen Messstel-
lenbetreibers. 
 
Intelligente Messsysteme bilden die sichere und standardisierte technische Basis für eine Viel-
zahl von Anwendungsfällen in den Bereichen Netzbetrieb, Strommarkt, Energieeffizienz und 
"Smart Home". Diese sind beispielsweise: 

• Verbrauchstransparenz 

• Vermeidung von Vor-Ort-Ablesungen 

• Ermöglichung variabler Tarife (z. B. Hochtarif-Niedrigtarif etc.) 

• "Spartenbündelung", d. h. gleichzeitige Ablesung bzw. Transparenz der Verbrauchsdaten 
in den Sparten Gas, Heizwärme und Fernwärme  

5. Wie profitieren Verbraucher von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen? 

Verbraucher sollen in vielfacher Hinsicht profitieren:  
Mit einer modernen Messeinrichtung erhalten sie einen Überblick über ihr Verbrauchsverhal-
ten und können dies effizienter gestalten. 
 
Ein intelligentes Messsystem kann die Verbrauchsdaten darüber hinaus präzise aufbereiten. So 
eröffnet es Verbrauchern die Möglichkeit, gezielt Stromlieferverträge abzuschließen, die zu ih-
rem individuellen Verbrauchsverhalten passen – etwa sogenannte variable Tarife, die 
wirtschaftliche Anreize zu Verbrauchsverlagerungen bieten.  
 
Schließlich machen intelligente Messsysteme eine Vor-Ort-Ablesung überflüssig. 

6. Ich habe schon eine kommunizierende Messeinrichtung. Muss diese ausgetauscht wer-
den?  

Für diese Geräte gibt es eine Übergangsregelung. Ist Ihre Messstelle mit einer Messeinrichtung 
ausgestattet, die bereits in ein Kommunikationsnetz eingebunden ist, aber den Anforderungen 
des MsbG nicht genügt, dann fällt sie unter die Bestandsschutzregelung von § 19 Abs. 5 MsbG. 
Diese Geräte dürfen bis zum Ablauf der Eichgültigkeit (8 Jahre) genutzt werden, wenn ihre Nut-
zung nicht mit unverhältnismäßigen Gefahren verbunden ist und Sie Ihre Einwilligung in deren 
Verwendung nicht widerrufen haben (in diesem Fall erhalten Sie umgehend ein intelligentes 
Messsystem). Spätestens danach müssen sie ausgetauscht werden. 
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Sicherheit und Datenschutz 

7. Welche Daten speichern moderne Messeinrichtungen? 

Moderne Messeinrichtungen speichern im Gerät Daten zum Stromverbrauch. Neben dem aktu-
ellen Zählerstand sind das auch tages-, wochen-, monats- und jahresbezogene 
Stromverbrauchswerte für die letzten 24 Monate. Der Zugriff auf die gespeicherten Daten ist 
nur mit individueller PIN möglich.  

8. Wer hat Zugriff auf die Daten, die in modernen Messeinrichtungen gespeichert sind? 

Den durch Sie oder uns abgelesenen Zählerstand leiten wir an Ihren Stromversorger für die 
Stromabrechnung weiter. Das betrifft jedoch ausschließlich Ihren aktuellen Zählerstand. Die ge-
speicherten Daten zu tages-, wochen-, monats- und jahresbezogenen Stromverbrauchswerten 
der letzten 24 Monate verbleiben bei Ihnen bzw. im Gerät. Sie sind durch eine individuelle PIN, 
welche nur Ihnen als Nutzer der modernen Messeinrichtung bekannt ist, gesichert. Nach Ablauf 
der Speicherdauer werden die Daten automatisch gelöscht.  

9. Speichern moderne Messeinrichtungen personenbezogene Daten von mir? 

Nein, es werden nur Daten zu Ihrem Stromverbrauch gespeichert. Diese können nur Sie selbst 
mithilfe Ihrer individuellen PIN an der Messeinrichtung abrufen. 

10. Welche Daten speichert ein intelligentes Messsystem? 

Intelligente Messsysteme messen den Stromverbrauch in Ihrem Haus bzw. Ihrer Wohnung. Die 
Verbrauchswerte werden erfasst und an eine Kommunikationseinheit, das sogenannte Smart-
Meter-Gateway, weitergeleitet. Dieses Smart-Meter-Gateway speichert Ihre Verbrauchswerte 
und übermittelt diese an alle nach Messstellenbetriebsgesetz berechtigten Marktteilnehmer, z. 
B. an Ihren Stromlieferanten und an uns, Ihren Netzbetreiber. 

11. Was passiert mit den Daten aus dem intelligenten Messsystem? 

Ihre Daten werden von Ihrem Messstellenbetreiber ausschließlich zum Betrieb des intelligenten 
Messsystems verwaltet. Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet, Ihre personenbezogenen 
Messwerte zu löschen, sobald diese nicht mehr zwingend benötigt werden. In jedem Fall besit-
zen Sie die Hoheit über Ihre Daten. 

12. Können moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme durch z. B. Hacker manipu-
liert werden? 

Nein, moderne Messeinrichtungen können nicht manipuliert werden. Da die moderne Messein-
richtung nicht kommunikativ angebunden ist, besteht keine Möglichkeit, von außen auf die 
Daten zuzugreifen.  
Für intelligente Messsysteme gibt das Messstellenbetriebsgesetz den Messstellenbetreibern 
Schutzprofile und technische Richtlinien vor, um ein hohes Sicherheitsniveau für die sensiblen 
Daten zu gewährleisten. Weiterhin wurde durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) ein sehr hohes Schutzniveau festgelegt, so dass hier ein Hackerangriff nahezu 
ausgeschlossen ist.  
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13. Was geschieht bei einem Stromausfall mit den gespeicherten Daten auf modernen Messeinrich-
tungen und intelligenten Messsystemen? 

Die Daten sind so abgespeichert, dass diese bei einem Stromausfall nicht verlorengehen. 
 

Einsatz von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen 

14. Wer soll mit modernen Messeinrichtungen ausgestattet werden? 

Moderne Messeinrichtungen sollen nach dem Willen des Bundesministeriums für Wirtschaft 
(BMWi) die vorhandenen, oft noch elektromechanischen Stromzähler bis 2032 komplett erset-
zen. Sie werden bei allen Verbrauchern mit einem Stromverbrauch von bis zu 6.000 
Kilowattstunden pro Jahr und bei allen Anlagenbetreibern von EEG- und KWK-Anlagen mit einer 
installierten Leistung bis 7 kW eingebaut. Moderne Messeinrichtungen werden für sie zur ver-
pflichteten Grundausstattung. 
 
Es handelt sich hierbei um digitale Stromzähler mit besserer Verbrauchsveranschaulichung, die 
bei Bedarf über eine Schnittstelle sicher in ein intelligentes Messsystem integriert werden kön-
nen. Dieses zusätzliche Smart-Meter-Gateway, mit dem moderne Messeinrichtungen zu 
intelligenten Messsystemen erweitert werden können, soll im Regelfall nur bei Verbrauchern 
mit einem Jahresstromverbrauch von über 6.000 Kilowattstunden und bei EEG- und KWK-Anla-
gen mit einer installierten Leistung über 7 kW eingebaut werden.  

15. Wer soll mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet werden? 

Nach dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) sollen mit einem intelligenten Messsystem ausge-
stattet werden: 

• Verbraucher ab einem Jahresstromverbrauch von über 6.000 Kilowattstunden,  

• Verbraucher, die eine Vereinbarung über steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit dem 
zuständigen Netzbetreiber abgeschlossen haben,  

• Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
und dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) mit über sieben Kilowatt installierter 
Leistung. 

Dies beinhaltet neben einer modernen Messeinrichtung zusätzlich eine Kommunikationsein-
heit, das Smart-Meter-Gateway. Das Smart-Meter-Gateway – versehen mit einem Siegel des 
Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) – ermöglicht eine datenschutz- und 
datensicherheitskonforme Einbindung von Zählern in das Kommunikationsnetz.  
 
Die meisten Privathaushalte betrifft das nicht, da sie einen geringeren Stromverbrauch haben. 
Messstellenbetreiber haben jedoch die Option, auch bei Kunden mit einem Jahresstromver-
brauch von bis zu 6.000 Kilowattstunden bzw. Erzeugungsanlagen mit einer Leistung von bis zu 
sieben Kilowatt intelligente Messsysteme einzusetzen. Der Gesetzgeber hat auch hierfür 
strenge Vorgaben für grundzuständige Messstellenbetreiber hinsichtlich der Maximalpreise im 
Gesetz festgeschrieben. 

16. Ab wann werden moderne Messeinrichtungen eingebaut? 

Moderne Messeinrichtungen werden bei Neubauten und Gebäuden mit größeren Renovierun-
gen seit 2017 bei Inbetriebnahme ihrer Kundenanlage eingebaut.  
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Bei allen anderen derzeit bestehenden Messstellen wird die Ausstattung der Messstelle mit ei-
ner modernen Messeinrichtung schrittweise bis zum Ende des Jahres 2032 vorgenommen. 
Hierzu werden die betroffenen Verbraucher rechtzeitig vor dem Einbautermin schriftlich infor-
miert. 

17. Ab wann werden intelligente Messsysteme eingebaut? 

Die Ausstattung mit intelligenten Messsystemen hat bereits begonnen. Vorerst betrifft dies nur 
Messstellen in Niederspannung mit einem durchschnittlichen Jahresstromverbrauch über 6.000 
bis 100.000 kWh, die nicht mit einer sogenannten registrierenden Leistungsmessung ausgestat-
tet sind und für die keine Vereinbarung über steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit dem 
zuständigen Netzbetreiber besteht. Hierfür sind mindestens drei Smart-Meter-Gateways vonei-
nander unabhängiger Hersteller am Markt verfügbar, die den Vorgaben des 
Messstellenbetriebsgesetzes entsprechen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) hat diese auf seiner Internetseite veröffentlicht.  

18. Welche Zeiträume für den Einbau von intelligenten Messsystemen sind vorgesehen? 

Ab 2020 konnte mit dem Einbau intelligenter Messsysteme für Verbraucher über 6.000 Kilo-
wattstunden Jahresstromverbrauch begonnen werden. Für weitere Verbrauchergruppen und 
Erzeuger wird der Einbau verpflichtend ab der für sie gültigen Markterklärung durch das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). 

19.  Wie wird ermittelt, ob eine moderne Messeinrichtung oder ein intelligentes Messsystem einge-
setzt wird? 

Grundlage ist der Stromverbrauch der letzten drei Jahre. Hieraus wird der Mittelwert gebildet. 
Ergibt der Mittelwert einen Verbrauch von bis zu 6.000 Kilowattstunden im Jahr, kommt eine 
moderne Messeinrichtung zum Einsatz. Ab einem Mittelwert über 6.000 Kilowattstunden im 
Jahr wird ein intelligentes Messsystem eingesetzt. Wenn Sie in eine schon vorher genutzte Im-
mobilie einziehen, werden die drei vorherigen Jahreswerte des Zählpunktes zur Einordnung in 
die Verbrauchskategorie herangezogen. Maßgeblich sind dabei die am jeweiligen Zählpunkt er-
fassten Werte. Wenn noch keine drei Jahreswerte vorliegen oder die Prognose keine andere 
Einstufung zulässt, werden Sie beim Einbau eines intelligenten Messsystems der kleinsten Ver-
brauchsgruppe mit dem niedrigsten Preis zugeordnet, sofern es anhand Ihrer 
Verbrauchsprognose nicht offensichtlich ist, dass Sie einer anderen Verbrauchsgruppe zuzu-
rechnen sind. 
 

Sobald das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entschieden hat, dass in-
telligente Messsysteme auch in Erzeugungsanlagen einzubauen sind,* gilt:  
Für Anlagen zur dezentralen Energieerzeugung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
und dem Kraft-Wärme-Kopplung Gesetz (KWKG) ist ein intelligentes Messsystem verpflichtend 
vorgesehen, sofern die installierte Leistung mehr als 7 Kilowatt beträgt.  
*Eine solche Markterklärung liegt bislang nur für Verbraucher mit einem Jahresstromverbrauch von mehr als 6.000 
kWh vor.  

20. Kann ich statt einer modernen Messeinrichtung auch ein intelligentes Messsystem erhalten? 

Ja, moderne Messeinrichtungen können auf Ihren Wunsch zu einem intelligenten Messsystem 
aufgerüstet werden. Bitte beachten Sie, dass der Einbau eines intelligenten Messsystems nicht 
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wieder rückgängig gemacht werden kann. Wenn Sie sich dafür entscheiden, kommen Sie gern 
auf die Netz Leipzig GmbH zu.  

Einbau von modernen Messeinrichtungen 

21. Wer ist für den Einbau von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen zu-
ständig? 

Für den Einbau ist grundsätzlich der sogenannte grundzuständige Messstellenbetreiber zustän-
dig, in diesem Fall die Netz Leipzig GmbH. Haben Sie einen anderen Messstellenbetreiber 
beauftragt, kann auch dieser die Ausstattung Ihrer Messstelle übernehmen. Kommt der von 
Ihnen beauftragte Messstellenbetreiber dem jedoch nicht nach, ist laut Gesetz automatisch der 
grundzuständige Messstellenbetreiber dazu verpflichtet, Ihre Messstelle auszustatten. Mit dem 
Einbau der Messeinrichtung durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber endet dann 
auch automatisch der Messstellenbetrieb durch den von Ihnen beauftragten Messstellenbetrei-
ber. 

22. Muss ich mich als Mieter/Vermieter um den Einbau von modernen Messeinrichtungen und 
intelligenten Messsystemen kümmern? 

Nein, die Netz Leipzig GmbH in der Rolle des grundzuständigen Messstellenbetreibers ist für 
den Wechsel der Zähler zuständig und setzt sich mit Ihnen in Verbindung. 

23. Werden Anschlussnutzer über den Einbau einer neuen Messeinrichtung und intelligenter 
Messsysteme informiert? 

Ja. Spätestens drei Monate vor der Ausstattung der Messstelle informiert die Netz Leipzig 
GmbH als grundzuständiger Messstellenbetreiber den Verbraucher über den anstehenden Zäh-
lerwechsel. Zudem muss der grundzuständige Messstellenbetreiber den Anschlussnutzer in 
Zuge dessen auch auf die Möglichkeit hinweisen, einen anderen Messstellenbetreiber entspre-
chend § 5 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) zu wählen. Mindestens 14 Tage vor dem 
geplanten Einbau wird durch die Netz Leipzig GmbH der genaue Wechseltermin angekündigt. 

24. Passen die modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsysteme in meinen 
Zählerschrank bzw. auf meinen Zählerplatz? 

Die modernen Messeinrichtungen sind so ausgelegt, dass sie in Ihren vorhandenen Zähler-
schrank bzw. auf Ihren vorhandenen Zählerplatz passen. Wichtig ist die elektrotechnische Si-
cherheit und Zugänglichkeit der Anlage. Die Sicherheit kann bei alten Zählerschränken bzw. 
Zählerplätzen etwa infolge brüchiger Isolierungen gefährdet sein. Falls der Zählerplatz/Zähler-
schrank nicht für den Einbau der neuen Technik geeignet ist, muss der Anschlussnehmer, also 
der Haus- oder Wohnungseigentümer, diesen vor dem Zählerwechsel austauschen bzw. umrüs-
ten und dafür auch die Kosten tragen. Stellen wir dies erst im Rahmen des Wechseltermins fest, 
setzen wir uns mit dem Eigentümer in Verbindung und stimmen mit ihm die notwendigen Maß-
nahmen ab.  

25. Muss ich beim Einbau anwesend sein? 

Nein, Ihre Anwesenheit ist nicht erforderlich, sofern die Zugänglichkeit des Zählerschranks bzw. 
Zählerplatzes gewährleistet ist. 
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26. Werden auch neu eingebaute Zähler durch moderne Messeinrichtungen und intelligente 
Messsysteme ausgetauscht? 

Ja, Ihr vorhandener Zähler muss auch dann gewechselt werden, wenn er erst vor kurzem neu 
eingebaut wurde. Bei der Planung berücksichtigt die Netz Leipzig GmbH allerdings auch die regi-
onale Altersstruktur der vorhandenen Messgeräte. Der Austausch erfolgt in der Regel 
gebietsweise. Da jedoch auch heute schon unterschiedliche Zählertypen und regionale Alters-
strukturen gegeben sind, lässt es sich im Einzelfall nicht vermeiden, dass neben älteren Geräten 
auch vor kurzem installierte Zähler ausgetauscht werden müssen. Unser Ziel ist es, möglichst 
einheitliche Strukturen in den einzelnen Gebieten zu erreichen. 
 

Kosten von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen 

27. Welche Kosten fallen für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme an? 

Der Preis für Einbau, Ablesung, Betrieb, Wartung und Ausbau von modernen Messeinrichtun-
gen des grundzuständigen Messstellenbetreibers darf die vom Gesetzgeber festgelegte 
Preisobergrenze von 20 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) pro Jahr nicht übersteigen. Auch für 
intelligente Messsysteme hat der Gesetzgeber jeweils Preisobergrenzen für den grundzuständi-
gen Messstellenbetreiber gestaffelt nach verschiedenen Verbrauchsgruppen festgelegt. Alle 
Entgelte finden Sie auf der Internetpräsenz der Netz Leipzig GmbH unter dem Punkt „Messstel-
lenbetrieb“. 

28. Kann ich den Einbau verweigern? 

Nein. Egal, ob Sie Eigentümer/in oder Mieter/in sind: Sie sind gesetzlich verpflichtet, den Einbau 
von intelligenten Messsystemen bzw. modernen Messeinrichtungen zu ermöglichen. 

29. Wer trägt die Kosten für die modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsysteme, 
deren Einbau und Wartung?  

Die Kosten für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme, ihren Einbau, Be-
trieb und ihre Wartung trägt zunächst der grundzuständige Messstellenbetreiber. Dieser 
berechnet den Stromkunden ein Entgelt für die Messung, das jedoch die gesetzlich festgelegten 
Preisobergrenzen nicht übersteigen darf.  

30. Sind diese Kosten höher als die für meinen bisherigen Zähler? 

Die Entgelte, die für moderne Messeinrichtungen anfallen, sind höher als die Entgelte für die 
bisherigen Zähler. Die Einordnung in die maßgebliche Verbrauchsgruppe und damit in die je-
weils vorgegebene Preisobergrenze wird nach dem durchschnittlichen Drei-Jahres-Verbrauch 
ermittelt. Siehe Preisblatt 

31. Verbrauchen moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme Strom? 

Ja, genau wie Ihre bisherigen Zähler verbrauchen auch moderne Messeinrichtungen und intelli-
gente Messsysteme Strom. Der Stromverbrauch wird jedoch nicht mitgezählt (er wird 
sozusagen vor der Messung aus dem Stromnetz entnommen) und geht damit nicht zu Ihren Las-
ten. Für die Höhe des Eigenstromverbrauchs gibt es festgelegte Grenzwerte, die die Geräte 
zwingend einhalten müssen. 

https://www.netz-leipzig.de/startseite/messstellenbetrieb
https://www.netz-leipzig.de/startseite/messstellenbetrieb
https://www.netz-leipzig.de/startseite/messstellenbetrieb
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32. Kann ich das intelligente Messsysteme auch kaufen und dadurch die jährlichen 
Betriebskosten sparen? 

Nein, das ist nicht möglich. Laut Gesetz ist es die Aufgabe des Messstellenbetreibers, Messtech-
nik einzubauen und zu betreiben. Die Geräte bleiben Eigentum des Messstellenbetreibers – 
genau wie bisher die analogen Stromzähler. Nur so ist gewährleistet, dass Hard- und Software 
auf dem neuesten Stand sind und unser Stromnetz für alle sicher bleibt. 
 

Nutzung und Ablesung von modernen Messeinrichtungen 

33. Muss der Zählerstand von modernen Messeinrichtungen noch abgelesen werden? 

Zur Verbrauchsabrechnung ist es auch bei modernen Messeinrichtungen noch erforderlich, den 
Zählerstand vor Ort abzulesen – entweder durch Selbstablesung oder durch die Netz Leipzig 
GmbH.  

34. Wie lese ich den Zählerstand bei modernen Messeinrichtungen ab? 

Sie finden den Zählerstand auf der Anzeige Ihrer modernen Messeinrichtung. Der Zählerstand 
wird einmal pro Jahr abgelesen, sofern Sie nicht einen anderweitigen Ableseturnus mit Ihrem 
Stromanbieter vereinbart haben. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungs-
anleitung, die Ihnen rechtzeitig mit Einbau der neuen Geräte durch die Netz Leipzig GmbH zur 
Verfügung gestellt wird. 

35. Wie kann ich meine gespeicherten Verbrauchswerte ablesen?  

Für den Zugriff auf Ihre gespeicherten Verbrauchswerte benötigen Sie eine individuelle PIN. 
Diese können Sie bei Bedarf bei der Netz Leipzig GmbH anfordern. Mit dieser PIN können Sie an 
Ihrem Stromzähler die zweite Displayzeile zur Anzeige der historischen Verbrauchswerte und 
der aktuellen Leistung freischalten. Der Vorteil dabei: Mit dieser verbesserten Veranschauli-
chung Ihres Stromverbrauches erhalten Sie die Möglichkeit zu einem bewussten Umgang mit 
Energie. 

36. Zeigen moderne Messeinrichtungen den Verbrauch meiner elektrischen Geräte einzeln an? 

Nein. Moderne Messeinrichtungen zeigen nur den Stromverbrauch Ihres Hauses beziehungs-
weise Ihrer Wohnung insgesamt an.  

37. Sind moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme geeicht? 

Moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme haben eine Zulassung entspre-
chend des Mess- und Eichrechts (MID-Zulassung entsprechend der Europäischen 
Messgeräterichtlinie). Die Eichgültigkeit beträgt 8 Jahre und kann im Rahmen eines Stichpro-
benverfahrens, welches vom Messstellenbetreiber in Zusammenarbeit mit der Eichbehörde 
durchgeführt wird, verlängert werden. 

38. Was muss ich bei einem Ein-, Aus- oder Umzug in Bezug auf moderne Messeinrichtungen und 
intelligente Messsysteme beachten? 

Beim Einzug müssen Sie sich wie gewohnt beim Stromversorger Ihrer Wahl anmelden und die 
aktuellen Zählerdaten übermitteln. 
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Beim Auszug müssen Sie sich wie gewohnt bei Ihrem Stromversorger abmelden und die aktuel-
len Zählerdaten übermitteln. Wir empfehlen Ihnen, Ihre persönlichen Verbrauchsdaten im 
Zähler zu löschen. Eine Bedienungsanleitung für Ihren Zähler finden Sie hier.  

39. Benötige ich für die modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsysteme 
einen Internetzugang? 

Wenn bei Ihnen ein intelligentes Messsystem eingebaut ist, werden ihre Verbrauchswerte für 
Sie im Portal der Netz Leipzig visualisiert. Für den Zugriff auf das Portal benötigen Sie einen In-
ternetzugang. Alternativ gibt es die Möglichkeit ihre Daten am intelligenten Messsystem vor 
Ort lokal auszulesen. Bitte sprechen Sie uns dazu an.  
Für moderne Messeinrichtungen benötigen Sie keinen Internetzugang. Moderne Messeinrich-
tungen werden in der Regel einmal jährlich vor Ort abgelesen. Diese Daten werden nicht an das 
Portal übertragen und somit auch nicht angezeigt.  

Rechtliche Grundlagen 

40. Wo finden sich die neuen Regelungen rund um intelligente Messsysteme und 
moderne Messeinrichtungen? 

Das "Messstellenbetriebsgesetz" (MsbG), am 2. September 2016 in Kraft getreten, ist das zent-
rale neue Gesetz für Regelungen rund um Einbau und Betrieb von intelligenten Messsystemen 
und modernen Messeinrichtungen (sog. Messstellenbetrieb). Neben allgemeinen Anforderun-
gen an den Messstellenbetrieb gibt es insbesondere den technischen Standard vor. Ferner 
enthält es Regelungen zum Einbau und zur Bepreisung intelligenter Messsysteme für die grund-
zuständigen Messstellenbetreiber sowie zum datenschutzrechtlichen Umgang mit den zu 
erhebenden Daten. 

41. Kann man einer Einbauverpflichtung widersprechen bzw. diese ablehnen? 

Wie aktuell bei herkömmlichen Stromzählern ist auch der Einbau von intelligenten Messsyste-
men und modernen Messeinrichtungen durch den Anschlussnutzer zu dulden. 

42. Inwiefern sollen intelligente Messsysteme „spartenübergreifend“ einsetzbar sein?  

Bislang wird der Verbrauch in den Sparten Strom, Gas, Heiz- und Fernwärme oftmals von unter-
schiedlichen Unternehmen gemessen und abgerechnet. Dies ist mit mehrmaligen 
Ableseterminen und Rechnungsstellungen verbunden. Mit dem Messstellenbetriebsgesetz wird 
eine sichere Technologie eingeführt, die diese Prozesse zukünftig bündeln und dem Verbrau-
cher auch Kosten sparen kann. Ihr Vermieter hat das Recht, ein solches Bündelangebot 
bezüglich seiner Wohnimmobilien anzunehmen. In diesem Fall wählt er den Messstellenbetrei-
ber aus.   

43. Gibt es einen Pflichteinbau auch für andere Sparten als Strom? 

Nein, es werden allerdings Anreize geschaffen, um den Messstellenbetrieb zu vereinfachen und 
die Kosten für die Verbraucher zu optimieren.  
 
Sollten Sie einmal keine Antworten auf Ihre Fragen finden, dann stellen Sie Ihre Anfrage ein-
fach per E-Mail oder per Telefon, damit wir Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen können. 

Netz Leipzig GmbH 

https://www.netz-leipzig.de/startseite/downloads/zaehlerinformation
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Arno-Nitzsche-Str. 35, Haus 200, 04277 Leipzig 
Telefon: 0341 121-4422  
E-Mail: zaehlerwechsel@netz-leipzig.de 

Servicezeiten: Mo. – Do. 07:00 – 17:00 Uhr und Fr. 07:00 – 15:30 Uhr 


