
DIGITALE 
STROMZÄHLER

Für Unternehmen, Gewerbe 
und Haushalte



DAS GESETZ ZUR DIGITALISIERUNG 
DER ENERGIEWENDE

Im Display zeigen digitale Zähler den aktuellen Zählerstand 
sowie weitere Informationen an.

Mit dem 2016 in Kraft getretenen Gesetz zur Digitali-
sierung der Energiewende schafft die Bundesregierung 
den Rahmen für die Einführung digitaler Zähler. Sie 
werden die bisher in den Haushalten eingesetzten 
Stromzähler (schwarze „Ferraris-Zähler“) ersetzen.

Die Bundesregierung zielt mit der flächendecken-
den Einführung digitaler Stromzähler auf mehr 
Transparenz beim Stromverbrauch, eine höhere 
Energieeffizienz sowie eine bessere Auslastung 
und Steuerung der Netze. 



DIGITALE STROMZÄHLER ALS 
BAUSTEIN DER ENERGIEWENDE

Die neue Mess - 
technik bietet die 
Basis für neue Produkte 
und Anwendungen, wie 
beispielsweise Apps zum 
Energiesparen.

Ein wichtiges Ziel der Energiewende ist es, unsere 
Energieversorgung langfristig auf regenerative Quellen 
umzustellen.

Um die Versorgungssicherheit weiterhin konstant und 
zu jeder Zeit zu gewährleisten, muss die Versorgung 
einem umfassenden Umbau hin zu einer durchgängig 
intelligenten Netzinfrastruktur (Smart Grid) unterzogen 
werden.

Die Digitalisierung ist hierbei ein entscheidender Faktor. 
Sie schafft die Basis, um die Energieflüsse transparent 
und steuerbar zu machen, sodass jeder zum Gelingen 
der Energiewende beitragen kann. Digitale Stromzähler 
sind dafür ein wichtiger Baustein. 



STUFENWEISER EINBAU 
DIGITALER ZÄHLER
EINBAU DIGITALER  
STROMZÄHLER

Das neue Gesetz sieht den Einbau digitaler Strom zähler 
für jeden Stromkunden vor. Als grundzuständiger 
Mess stellenbetreiber wird die LEW Verteilnetz GmbH 
(LVN) den Einbau digitaler Zähler zuverlässig und 
effizient umsetzen.

Digitale Zähler werden für die Messung des Stromver-
brauchs und der Einspeisung dezentraler Erzeugungs-
anlagen, z. B. Photovoltaikanlagen, eingesetzt.

Welche Messtechnik der Kunde erhält, hängt vom 
jährlichen Stromverbrauch bzw. der Einspeiseleis-
tung dezentraler Erzeugungsanlagen ab: Bei einem 
Stromverbrauch von bis zu 6.000 Kilowattstunden im 
Jahr bzw. einer Einspeiseleistung von bis zu 7 Kilowatt 
werden nur moderne Messeinrichtungen eingebaut. 
Liegt der jährliche Stromverbrauch bzw. die Einspeise-
leistung höher, kommen sogenannte intelligente Mess-
systeme zum Einsatz. Im Unterschied zur modernen 
Messeinrichtung verfügt das intelligente Messsystem 
über eine Kommunikationseinheit – das sogenannte 
Smart Meter Gateway.



KOSTEN UND NUTZEN
DIE NEUEN GERÄTE 
IM ÜBERBLICK

Moderne Messeinrichtung

>  Veranschaulicht Stromverbrauch 
besser als herkömmliche Zähler

>  Zeigt tages-, wochen-, monats- und 
jahresbezogene Stromverbrauchswerte 
für die letzten 24 Monate an

>  Wird in ähnlicher Form bereits seit 2010 
in Neubauten eingesetzt

>  Kann zu einem intelligenten Messsystem 
aufgerüstet werden

>  Zusätzlich enthält der Zähler eine Schnitt-
stelle, um ihn in SmartHome-Anwendungen 
einbinden zu können

Intelligentes Messsystem

>  Moderne Messeinrichtung + 
Kommunikationseinheit, sog. 
Smart Meter Gateway

>  Misst den aktuellen Stromverbrauch 
und leitet die Messdaten weiter

>  Verbrauch lässt sich auf PC oder 
Smartphone darstellen

>  Datenübertragung erfolgt verschlüsselt 
über eine gesicherte Datenverbindung
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HOHER DATENSCHUTZSTANDARD

Die von den digitalen Zählern erfassten Daten wer-
den vertraulich, mit größter Sorgfalt und höchsten 
Sicherheitsstandards behandelt.

Bei modernen Messeinrichtungen werden alle Daten 
nur im Gerät abgespeichert. Die Anzeige ist durch eine 
PIN geschützt, die nur dem Kunden mitgeteilt wird. Bei 
intelligenten Messsystemen wurden für die Datenüber-
tragung hohe Standards aus Bereichen des Datenschut-
zes und der IT-Sicherheit allgemeingültig als verbindlich 
erklärt. Der Datenschutzstandard ist vergleichbar mit 
dem des Chips auf dem Personalausweis. 

Die Sicherheit der Geräte wird vom Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) geprüft und 
zertifiziert.

Alle Marktteilnehmer (z. B. Stromlieferanten oder Netz-
betreiber) erhalten nur diejenigen Daten, die sie für ihre 
Arbeit benötigen, oder zu deren Empfang und Verarbei-
tung der Kunde sie beauftragt und ermächtigt hat. Der 
sogenannte Gateway-Administrator verwaltet und über-
wacht die ordnungsgemäße Datenübertragung. 

Die Daten werden nur verschlüsselt weitergegeben. 



KOSTEN

Für den Betrieb der digitalen Zähler gelten 
gesetzlich vorgegebene Preisobergrenzen:

Bei Kunden, die eine moderne Messeinrichtung 
erhalten, beträgt das gesetzlich maximal zulässige 
Jahresentgelt 20 Euro brutto.

 Das gesetzliche Maximalentgelt für ein intelli-
gentes Messsystem ist nach Verbrauch bzw. 
Einspeiseleistung gestaffelt. Es liegt z. B. bei 
einem Verbrauch zwischen 6.000 und 10.000 
Kilowattstunden oder bei einer Einspeiseleistung 
zwischen 7 und 15 Kilowatt bei 100 Euro brutto 
im Jahr, bei kleineren Anlagen oder Jahresver-
bräuchen aber auch darunter.

Bereits jetzt zahlen Kunden mit der Stromrechnung ein 
Entgelt für den Messstellenbetrieb. Beim herkömmli-
chen schwarzen „Ferraris-Zähler“ liegt dieses beispiels-
weise bei rund 13 Euro brutto im Jahr. Auch in Zukunft 
erfolgt die Berechnung wie gewohnt über den Lieferan-
ten, sofern mit diesem nichts anderes vereinbart wurde. 
Ob und wenn ja in welcher Höhe sich die geänderten 
Messentgelte auf den Strompreis auswirken, hängt vom 
jeweiligen Stromlieferanten und dem vereinbarten Tarif 
ab. Für den Einbau selbst entstehen keine Kosten.

Die aktuell gültigen Preise sowie weitere Informationen 
unter www.lew-verteilnetz.de
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Unser Management-System 
ist freiwillig zertifiziert.

LEW Verteilnetz GmbH
Schaezlerstraße 3
86150 Augsburg
T 0800 539 638 7
I www.lew-verteilnetz.de
E zaehlerkontakt@lew-verteilnetz.de


