
Informationen zum Smart Meter-Rollout der Lechwerke-

Verteilnetz GmbH 

Im Rahmen der Energiewende sind wir als Ihr grundzuständiger Messstellenbetreiber 

gesetzlich dazu verpflichtet, alle Stromzähler in unserem Netz auszutauschen. Diese 

Pflicht gilt ausnahmslos und damit auch für den bisher bei Ihnen eingesetzten Zähler. 

Anfang September 2016 trat das „Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende“ in Kraft, 

durch welches das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) als neues, zentrales Gesetz für 

den Messstellenbetrieb eingeführt wurde. Es beinhaltet u.a. die Grundlagen für die 

Einführung sog. intelligenter Messsysteme (iMS; § 2 Ziff. 7 MsbG) und moderner 

Messeinrichtungen (mME; § 2 Ziff. 15 MsbG), welche die bisherigen Stromzähler nach 

und nach ersetzen.  

Im Messstellenbetriebsgesetz wird eine Modernisierung der kompletten 

Zählerinfrastruktur geregelt. Ziel ist die Schaffung einer sicheren und standardisierten 

Kommunikation in den Energienetzen der Zukunft. Diese gilt als wichtiger Baustein eines 

energiewendetauglichen Stromversorgungssystems.  

Der Gesetzgeber will mit der Einführung von mME und iMS die Ziele der Energiewende 

erreichen. Ein wichtiges Ziel der Energiewende ist die Verbesserung der 

Energieeffizienz. Dank mME bzw. iMS erhalten Sie einen besseren Überblick über Ihren 

Stromverbrauch. Sie sollen so angeregt werden, mit Energie bewusster umzugehen und 

Ihre Energieversorgung effizienter zu machen. 

Alle Messstellen werden mindestens mit modernen Messeinrichtungen ausgestattet. 

Darüber hinaus erhalten insbesondere alle Messstellen mit einem Jahres-

Stromverbrauch von mehr als 6.000 Kilowattstunden pro Jahr oder mit einer installierten 

Anlagenleistung größer als sieben Kilowatt ein intelligentes Messsystem. 

Für den Einbau ist der sogenannte grundzuständige Messstellenbetreiber zuständig, 

solange und soweit kein Dritter den Messstellenbetrieb durchführt. 

Das MsbG sieht kein Widerspruchsrecht für die Kunden vor. Im 

Gesetzgebungsverfahren sind entsprechende Regelungen diskutiert worden, sie wurden 

aber nicht in das Gesetz aufgenommen. D.h. für Sie: Da der Einbau gesetzlich 

vorgeschrieben ist, und es kein Widerspruchsrecht gibt, können Sie den Einbau 

nicht ablehnen. Verweigern Sie den Einbau trotz der eindeutigen Rechtslage, sieht 

sich die Westnetz gezwungen, den Rechtsweg zu beschreiten.  

Wir setzen als grundzuständiger Messstellenbetreiber zur Erfüllung der uns über das 

MsbG auferlegten Pflichten ausschließlich Zähler ein, die von den Zulassungsstellen, 

wie z.B. der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB), zur Verwendung 

freigegeben wurden. Die Behörden stellen im Rahmen ihrer Zulassungen sicher, dass 

die gesetzlichen Vorschriften und die anerkannten Regeln der Technik (Normen, 

Richtlinien), jeweils in der aktuell gültigen Fassung, eingehalten werden. Außerdem 

führen wir umfangreiche Qualitätssicherungsmaßnahmen durch, um die 

Übereinstimmung der Messgeräte mit den gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten.  

Informieren Sie sich gerne auch auf unserer Internetseite unter https://www.lew-

verteilnetz.de

https://www.lew-verteilnetz.de/
https://www.lew-verteilnetz.de/


Zuständige Aufsichtsbehörde für den Messstellenbetrieb ist nach § 76 MsbG die 

BUNDESNETZAGENTUR. Häufig gestellte Fragen zum Messstellenbetriebsgesetz 

und zum Rollout beantwortet die Behörde unter 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Verbraucher/Ne

tzanschlussUndMessung/SmartMetering/SmartMeter_node.html. Die Bundesnetzagentur 

bestätigt, dass es eine gesetzliche Pflicht zum Roll-out gibt und Kunden den gesetzlich 

angeordneten Einbauten nicht widersprechen können: 

„Sie können dem Einbau […] nicht widersprechen und müssen dem 

Monteur Zutritt zu Ihren Zählern gewähren. 

Sie können den Einbau […] nicht ablehnen. 

Sie müssen dem grundzuständigen Messstellenbetreiber Zugang gewähren. 

Lassen Sie sich aber immer den Ausweis zeigen und rufen Sie, wenn Sie 

unsicher sind, den Messstellenbetreiber an. Unangekündigt darf niemand bei 

Ihnen an der Haustür erscheinen und Zutritt verlangen. 

Als Anlagenbetreiber, Anschlussnutzer oder Anschlussnehmer müssen Sie dem 

grundzuständigen Messstellenbetreiber oder seinem (mit einem Ausweis 

versehenen) Beauftragten den Zutritt zu Ihrem Grundstück und zu Ihren 

Räumen gestatten. Außerdem müssen Sie dafür sorgen, dass die Messstelle 

frei zugänglich ist.“ 

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch auf der  

Homepage des BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTERIUMS unter 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/digitalisierung-der-

energiewende.html: 

„Technische Mindestanforderungen gewährleisten Datenschutz und 

Datensicherheit: 

Das Gesetz schafft neue verbindliche Schutzprofile und technische Richtlinien für 

intelligente Messsysteme, um Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabilität 

zu gewährleisten.  

Diese wurden im Auftrag des BMWi vom BSI gemeinsam mit Branchenvertretern 

unter enger Einbindung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit, der Bundesnetzagentur sowie der Physikalisch-Technischen-

Bundesanstalt erarbeitet. Die Dokumente sind auf den Internetseiten des BSI 

veröffentlicht. Sie beinhalten einen technischen Standard für ein "privacy by 

design".  

Das Gesetz enthält außerdem detaillierte Regelungen, wer wann auf welche 

Daten zugreifen darf. So wird einerseits ein hohes Maß an Datenschutz 

gewährleistet, andererseits können sämtliche Daten, die für die 

Energieversorgung zwingend erforderlich sind, von den jeweils berechtigten 

Akteuren genutzt werden.“ 

 

Sollten Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen, sehen wir uns gezwungen, 

unser Zutrittsrecht mit gerichtlichen Mitteln geltend zu machen, wodurch Ihnen 

weitere Kosten und Aufwand entstehen würden. 
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