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Smart-Meter-Rollout

Wie sag ich’s meinem Kunden?
Die Digitalisierung ist fester Bestandteil des Arbeits- und Privatlebens geworden. Jetzt kommt sie auch beim 
Stromzähler an. Seit mehreren Jahren beschäftigt sich die Energiewirtschaft mit dem Smart-Meter-Rollout. 
Technische Voraussetzungen und Anforderungen an Systeme und Prozesse sind den Stadtwerken größten-
teils bekannt. Doch nun müssen auch die Kunden ins Boot geholt werden. Die Informationspflichten 
machen den Rollout für Netzbetreiber und Energieversorger erst richtig spannend. Wie reagiert der Kunde 
auf den verpflichtenden Zählertausch? Eine gut durchdachte und nachhaltige Kommunikationsstrategie mit 
dem Ziel, die Kunden emotional beim Rollout mitzunehmen, ist unerlässlich und für den Erfolg entscheidend.

Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende und der Festlegung der 
Interimsprozesse für die Marktkommuni-
kation durch die Bundesnetzagentur sind 
die Rahmenbedingungen für den Rollout 
moderner Messeinrichtungen (mME) und 
intelligenter Messsysteme (iMSys) festge-
schrieben. Die Stadtwerke positionieren 
sich als grundzuständiger (gMSB) und 
vielleicht auch als wettbewerblicher 
Messstellenbetreiber (wMSB) neu. Sie 
entwickeln individuelle Rollout-Strate-
gien und entscheiden, welche Aufgaben 
sie im Zuge des Rollouts selbst überneh-
men und welche ausgelagert werden sol-
len. Das Ziel ist, die gesetzlichen Vorgaben 
mit minimalen Kosten umzusetzen. Die 
hohen Anforderungen an Datenschutz 
und Datensicherheit sowie die festgeleg-

ten Preisobergrenzen verringern die Aus-
sichten auf einen schnellen wirtschaftlich 
erfolgreichen Rollout. Der Mehrwert der 
digitalen Zähler ist für die Kunden noch 
nicht erkennbar, erfolgsversprechende 
Mehrwertprodukte sind erst noch in der 
Entwicklung (Bild 1).

Informationspflichten des 
Messstellenbetreibers

Mit den Informationspflichten des § 37 
des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) 
kommt nun die Herausforderung der 
Kundeninformation auf den gMSB, in der 
Regel den Netzbetreiber, zu. Spätestens 
sechs Monate vor Beginn des Rollouts 
muss er die Preise für den Messstellen-
betrieb von mME und iMSys veröffent-

lichen – für mindestens drei Jahre. Diese 
Aufgabe haben die meisten Netzbetreiber 
bereits erfüllt. Spätestens drei Monate 
vor dem Einbau der neuen Zähler muss 
der Netzbetreiber die Kunden darüber 
informieren und dabei auch auf die Mög-
lichkeit zur freien Wahl eines Messstel-
lenbetreibers hinweisen, so der zweite 
Absatz des § 37 MsbG. Betrachtet wird im 
Folgenden zunächst die größte Zielgrup-
pe der Privatkunden mit einem Jahresver-
brauch < 6 000 kWh. 

Smart Meter – ist das ein Auto?

Noch ist das Thema Smart Meter in der 
Bevölkerung nicht bekannt, und wenn 
doch, dann vorrangig in Zusammen-
hang mit Datenschutzdiskussionen. Eine 
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Verbraucher 20 000 bis 50 000 kWh: 170 €/a

Verbraucher nach § 14a EnWG, Erzeuger 7 bis 15 kW: 100  €/a

Erzeuger 1 bis 7 kW: 60 €/a (Neuanlagen)

Verbraucher 4 000 bis 6 000 kWh: 60 €/a

Verbraucher 2 000 bis 3 000 kWh: 30 €/a

Verbraucher bis 2 000 kWh: 23 €/a

* Nur der dunkelblaue Pfeil betrifft moderne Messeinrichtungen, 
alle anderen Pfeile betreffen intelligente Messsysteme

Verbraucher 6 000 bis 10 000 kWh: 100 €/a

Erzeuger ab 100 kW: ohne Deckel

20 €/a; bei Neubau und Renovierung bis zur Fertigstellung*

Verbraucher ab 100 000 kWh: ohne Deckel

Verbraucher 50 000 bis 100 000 kWh, Erzeuger 30 bis 100 kW: 200 €/a

Verbraucher 10 000 bis 20 000 kWh, Erzeuger 15 bis 30 kW: 130  €/a

Bild 1. Der Rollout im zeitlichen Überblick
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Umfrage der Gesellschaft für Konsum-
forschung (GFK) im Auftrag der Verbrau-
cherzentrale des Bundesverbands (VZBV) 
im Dezember 2016 ergab: Rund 68 % der 
Verbraucher haben bisher noch nie etwas 
von Smart Metern gehört – und schon gar 
nicht von mME und iMSys. 

Die Thematik rund um die neuen Strom-
zähler ist für einen Großteil der Bevölke-
rung Neuland und muss daher von Grund 
auf kommuniziert werden. Dazu kommt, 
dass die wenigsten Verbraucher die ener-
giewirtschaftlichen Marktrollen Strom-
anbieter, Netzbetreiber oder gar Mess-
stellenbetreiber unterscheiden können. 

Doch die Zeit drängt: Die ersten Geräte 
und Systeme nach FNN-Standard stehen 
bereit. Bereits jetzt werden die ersten 
mME nach diesem Standard in Kunden-
anlagen eingebaut und die Informations-
pflicht für diese Einbauten greift.

Höhere Kosten – größerer Nutzen?

Die mME bietet den Verbrauchern kaum 
einen direkt erkennbaren Mehrwert. 
Neben dem aktuellen Energieverbrauch 
kann die mME auch die historischen Wer-
te der vergangenen 24 Monate direkt 
im Display anzeigen. Inwieweit daraus 
Stromeinsparpotenziale abgeleitet wer-
den können, sei dahingestellt. Zudem ist 
die Anzeige der aktuellen Leistung und 
der historischen Werte aus Datenschutz-
gründen erst nach der Eingabe einer Pin 
möglich. Der Messstellenbetreiber muss 
die Pin verteilen, verwalten und die Be-
dienung erklären. Unter der Pin-Frei-
gabe liegt auch die optoelektronische  

Kundenschnittstelle, die der Kunde zur 
Visualisierung seines Verbrauchs und der 
Einspeisung nutzen kann. Allerdings ist 
derzeit das Angebot für Zusatzprodukte 
für diese Kundenschnittstelle noch sehr 
gering beziehungsweise für den Endkun-
den zu teuer.

Weiterer Ärger wird dadurch entstehen, 
dass die Preise für den Messstellenbe-
trieb angepasst werden. Höhere Kosten 
mit vorerst wenig Zusatznutzen sind den 
Kunden nur schwer vermittelbar. Einige 
Energieversorger befürchten bereits stei-
gende Wechselquoten. Die Mehrkosten 
für die mME werden sich im Vergleich zu 
den heutigen Messentgelten nicht sehr 
erhöhen, wenn die Preisobergrenze von 
20 € zugrunde gelegt wird. Anders sieht 
es bei den iMSys aus. Die Preisobergrenze 
für Verbraucher > 6 000 kWh Jahresver-
brauch liegt bei 100 €/a. Spätestens hier 
kommen die Messstellenbetreiber in Er-
klärungsnot. 

Der Verweis auf die Kosten-Nutzen-Ana-
lyse der Bundesregierung und die mög-
lichen Einspareffekte helfen nur bedingt 
weiter. Gleichzeitig wird klar: Mit dem 
ersten Messsystem müssen den Kunden 
Mehrwertprodukte und Nutzenargu-
mente mitgeliefert werden. 

Die dringlichsten Fragen der Kunden

Die genannten Punkte machen deutlich, 
wie wichtig eine durchdachte Kommuni-
kationsstrategie ist. Sobald die Kunden-
anschreiben versendet sind, sollten die 
Netzbetreiber beziehungsweise die gMSB 
für Rückfragen gewappnet sein. Eine Um-

frage unter den Experten ergab, dass fol-
gende Fragen der Kunden am dringlichs-
ten beantwortet werden sollten:  

Fragen zum Gesetz
óó Wer traf die Entscheidung für den 

Rollout?
óó Warum ist der Einbau verpflichtend?
óó Wer erhält welches Gerät?

Fragen zu Datensicherheit 
und  Datenschutz

óó Wie werden die Kundendaten 
 geschützt?

óó Kann der Kunde seine Daten 
 einsehen?

óó Wer erhält die Daten?

Fragen zu Kosten und Nutzen
óó Welchen Nutzen hat der Kunde?
óó Welche Kosten entstehen dem 

 Kunden?
óó Wie geschieht der Erstkontakt mit 

dem Kunden?

Als Kommunikationskanäle werden FAQ-
Listen, Kundenanschreiben und beiliegen-
de erklärende Flyer priorisiert. Der Fokus 
sollte dabei zunächst auf Privatkunden 
mit verpflichtendem iMSys-Einbau liegen, 
gefolgt von Gewerbekunden und Prosu-
menten mit PV-Anlagen. Die Experten 
sehen dabei auch die Bundesregierung 
in der Pflicht, das Thema Digitalisierung 
in der Energiewirtschaft durch aufklären-
de Werbekampagnen zu unterstützen. 
Dennoch liegt die Informationspflicht mit 
dem Versenden der Kundenanschreiben 
zunächst beim gMSB. Die Einführung 
der mME und iMSys ist gesetzlich vorge-
schrieben und muss umgesetzt werden. 
Den Gesetzgeber für den Austausch des 
Zählertauschs verantwortlich zu machen, 
scheint dabei nicht der geeignete Argu-
mentationsleitfaden zu sein.

Neue Mehrwertdienste mit 
intelligenten Messsystemen 

Vielmehr bietet der digitale Fortschritt 
die Voraussetzungen für die Entwick-
lung innovativer Mehrwertdienste. Den 
Stadtwerken bietet sich die Chance, sich als 
innovativer Energiedienstleister zu posi-
tionieren. IMSys sind ein wichtiger Bau-
stein der Energiewende und die Schnitt-
stelle zum Smart Grid und Smart Market. 
Mit ihnen können regenerative Energien 
in das Stromnetz integriert sowie Erzeu-
gung und Verbrauch optimal aufeinander 
abgestimmt werden. Eine Vielzahl neuer 
Geschäftsmodelle ergibt sich daraus:  

óó Gebäudemanagement, Monitoring 
und Steuerung von Solaranlagen, 
Batteriespeichern und Wärme-
pumpen

Bild 2. Die mME bietet den Verbrauchern zunächst kaum einen erkennbaren Mehrwert.
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óó Integration der Elektromobilität, 
Lösungen für die Ladesäuleninfra-
struktur und das Lademanagement

óó Konzepte zur dezentralen Stromver-
sorgung von Wohnungen (Mieter-
strommodelle)

óó Visualisierung des Verbrauchsverhal-
tens im Webportal oder auf mobilen 
Endgeräten – besonders interessant 
für Gewerbekunden im Rahmen des 
Energiemanagements und Kommu-
nen, denn spartenübergreifende 
Smarkt-Metering-Lösungen  
ermöglichen das effiziente  
Energiemanagement öffentlicher 
Liegenschaften 

óó zeitvariable Tarife für Haushaltskun-
den, verbrauchsgenaue Abrechnung 
und flexible Anpassung der unter-
jährigen Abschlagszahlungen 

óó Verbundangebote für Strom- ,Gas-, 
Wasser- und Wärmemessungen

óó Smart-Home-Anwendungen.

Rollout-begleitende Kommunikation 
zur Kundenbindung

Die energiewirtschaftlichen Marktrol-
len rücken näher zusammen. Der Markt 
wird sich im Rahmen der Digitalisierung 
weiterentwickeln. Neue, branchenfrem-
de Marktplayer etablieren sich. Zudem 
fördern die Informationspflichten den 
Wettbewerb aus den eigenen Reihen: 
Zu den Vorgaben für die Marktkommu-
nikation gehört beispielsweise, dass der 
Stromlieferant vor dem Zählerwechsel 
vom Netzbetreiber über den anstehen-
den Zählertausch informiert werden 
muss. Aufgrund dieser Information ist es 
ihm möglich, dem betreffenden Kunden 
umgehend ein Wettbewerbsangebot zu 
unterbreiten – und als wMSB auch gleich 
den Messstellenbetrieb anzubieten.

Mit dem Smart-Meter-Rollout intensiviert 
sich der Kundenkontakt, was zu einer 
Intensivierung des Wettbewerbs führt. 
Darin liegen freilich auch Chancen. Nun 
ist es an der Zeit, aktiv zu kommunizieren. 
Denn zu einer erfolgreichen und nachhal-
tigen Kundenbindungsstrategie gehört 
eine offene und verständliche Informa-
tionspolitik: Informierte Kunden sind 
zufriedene Kunden. Netzgesellschaften 
und Energievertriebe tun gut daran, ein 
gemeinsames Kommunikationskonzept 
zu erarbeiten und schnellstmöglich um-
zusetzen. Da der Rollout gestaffelt bis 
zum Jahr 2032 stattfindet, ist es ratsam, 
die Kommunikation ständig den Ge-
gebenheiten und Verbrauchergruppen 
anzupassen und im Verlauf weiteren 
Nutzen anzubieten. Eine Checkliste zum 
Kommunikationskonzept sollte folgende 

Richtlinien und Sprachregelungen um-
fassen:

Kommunikation des Rollouts 
óó betroffene Anschlussnutzer
óó Marktpartner
óó Mitarbeiter.

 

Beantwortung von Kundenanfragen 
óó mME und iMSys allgemein  
óó Rollout im Konkreten 
óó Störungen im Rollout-Prozess 
óó Störungen beim Betrieb der mME 

oder iMSys.

Wichtig ist auch die Festlegung von Kom-
munikationsprozessen. Berücksichtigt 
werden müssen dabei 

óó Prozesse zur zeitnahen Bearbeitung 
von Anfragen 

óó Abgrenzung der Anfragen zwischen 
1st-Level (Kundenservice) und 2nd-Le-
vel (technische Ansprechpartner)

óó Abgleich der Kommunikations-
konzepte zwischen den relevanten 
Unternehmensbereichen, Kundenser-
vice und Öffentlichkeitsarbeit

óó Kommunikation in den relevanten 
Kanälen wie Internetseite, Kunden-
zeitschrift, Social Media

óó Bewertung des zusätzlichen Auf-
wands für das erhöhte Aufkommen 
an Kundenanfragen 

óó Einleitung der erforderlichen Maß-
nahmen wie Call-Center und zusätz-
liche Mitarbeiter. 

Die Kommunikation sollte den Kunden 
in den Mittelpunkt stellen, umfassend, 
plakativ und verbrauchergerecht über die 

neue Messtechnik aufklären und Vorbe-
halten aktiv entgegenwirken. Genauso 
wichtig ist dabei auch die Orientierung 
an gesellschaftlichen und individuellen 
Werten. Der Wunsch nach nachhalti-
ger, ressourcenschonender Energiever-
sorgung in der Bevölkerung wächst, die 
Verbraucher gestalten die Energieversor-
gung immer bewusster und aktiver mit. 

Die regionalen Versorger und Stadtwerke 
genießen ein hohes Grundvertrauen bei 
ihren Kunden – eine gute Voraussetzung, 
um Kommunikation darauf aufzubauen. 
Denn wenn »das Vertrauen hoch ist, ist 
Kommunikation einfach, schnell und ef-
fektiv«. Dieses Zitat des amerikanischen 
Unternehmers Stephen Richards Coveys 
ist in diesem Zusammenhang aktueller 
denn je.

Simone Käfer, 
Unternehmenskommunikation, 
Voltaris GmbH,  
Maxdorf

>> simone.kaefer@voltaris.de

>> www.voltaris.de
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Bild 3. Energie wird sichtbar: Visualisierung des Verbrauchsverhaltens im Webportal 
oder auf mobilen Endgeräten


