
 
 

Digitale Stromzähler 
 

 

Mit der Verabschiedung durch den Bundesrat hat das lang erwartete "Gesetz zur Digitali-
sierung der Energiewende" am 08. Juli 2016 die letzte Hürde genommen. Damit gibt es in 
Deutschland erstmals eine rechtsverbindliche Verpflichtung zum breiten Einbau sogenannter 
moderner Messeinrichtungen (digitale Stromzähler). Außerdem zeichnet es einen Weg vor, 
wann und wie intelligente Messsysteme (auch bekannt als Smart Meter) verpflichtend im 
Markt eingeführt werden. Darunter versteht der Gesetzgeber die Erweiterung der Zähler um 
ein Kommunikationsmodul (Smart-Meter-Gateway). Eine Steuerbox, mit der sich z. B. EEG-
Anlagen oder große Verbraucher steuern lassen, kann ggf. integriert werden. 
 

 

 

Mit diesem Gesetz will die Bundesregierung in den Stromnetzen die Erzeugung und den 
Verbrauch stärker miteinander verknüpfen. Wie sich bereits in den Entwürfen des Gesetzes 
andeutete, wird der Rollout stufenweise erfolgen. Beginnend bei Großverbrauchern von 
Strom (> 10.000 kWh pro Jahr) sowie größeren EEG-Anlagen (7 bis 100 kW installierter 
Leistung) im Jahr 2017, ist eine Ausweitung des verpflichtenden Rollouts bis hin zu 
Verbrauchern mit mindestens 6.000 kWh Jahresverbrauch im Jahr 2021 vorgeschrieben. 
Das Gesetz legt unter anderem technische Vorgaben für Smart Meter fest. Datenschutz und 
Interoperabilität werden verbindlich geregelt. Verbraucher sollen zum Beispiel Informationen 
über den tatsächlichen Energieverbrauch sowie Informationen über die tatsächliche 
Nutzungszeit bekommen. Auch Kleinerzeugungsanlagen (mit mehr als ein bis einschließlich 
sieben Kilowatt elektrischer Leistung) werden nun in den Digitalisierungsansatz einbezogen. 
Betroffen sind nur Neuanlagen. Auch die Elektromobilität wird in den Änderungen stärker 
berücksichtigt. 
Das Gesetz tritt nach Unterschrift durch den Bundespräsidenten und Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger in Kraft. Der verpflichtende Rollout begann ab 01. Januar 2017. 
(Quelle: VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) 
 

 

 

Unsere Seminare zum Thema: 
 

 Seminar-Nr. 04-37: "Montieren / Sperren und Entsperren von Elektrizitätszählern 
durch Zählermonteure ohne Elektroausbildung einschließlich Arbeiten unter Spannung 
(AuS-Pass)". 

 Seminar-Nr. 04-38: "Jahresunterweisung der Fachkräfte für Montage / Sperren und 
Entsperren von Elektrizitätszählern" (Durchführung nur als Inhouse-Schulung möglich) 

 

Die detaillierten Beschreibungen finden Sie hier auf unserer Homepage unter 
www.tuev-seminare.de unter Eingabe der jeweiligen Seminarnummer. 
 
Fachliche Fragen zum Thema können Sie gerne an die folgende E-Mail-Adresse senden: 
fachfrage.elektro@tuev-seminare.de.  
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