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Falls Du es noch nicht gehört hast – seit 2017 werden nach und nach alle herkömmlichen Stromzähler gegen moderne
Lieber Kunde,
Messeinrichtungen ausgetauscht. Diesen Austausch übernehmen die jeweiligen Netzbetreiber kostenlos und muss laut
MsbGfalls
(Messstellenbetriebsgesetz)
als Teil–des
zur Digitalisierung
deralle
Energiewende
bis zum
Jahre 2032
erfolgen.
Sie es noch nicht gehört haben
seitGesetzes
2017 werden
nach und nach
herkömmlichen
Stromzähler
gegen

moderne Messeinrichtungen ausgetauscht. Diesen Austausch übernehmen die jeweiligen Netzbetreiber

Die modernen
werden(Messstellenbetriebsgesetz)
zur verpflichtenden Grundausstattung
für alle
Stromverbraucher
bis zu einem
kostenlos Messeinrichtungen
und muss laut MsbG
als Teil des
Gesetzes
zur Digitalisierung
der Jahresverbauch
von
6.000
kWh.
Alle
Messstellen,
die
einen
höheren
Verbrauch
haben,
erhalten
sogenannte
intelligente
MessEnergiewende bis zum Jahre 2032 erfolgen.
systeme.

Die modernen Messeinrichtungen bestehen aus einem digitalen Stromzähler, dessen Zählerstand nach wie vor
einmal im Jahr manuell abgelesen wird. Bei den intelligenten Messsystemen „Smart Meter“ werden die
Zählerstände verschlüsselt und elektronisch an den Netzbetreiber übermittelt.
Der Netzbetreiber wird für den Betrieb der modernen Messeinrichtung Mehrkosten aufrufen. Unabhängig
davon, ob Sie dort noch Kunde sind oder von einem anderen Anbieter versorgt werden. Die Kosten sind derzeit
Die modernen Messeinrichtungen bestehen aus einem digitalen Stromzähler, dessen Zählerstand nach wie vor einmal im
von der Bundesnetzagentur noch auf 20,00 Euro pro Jahr begrenzt. Bei den intelligenten Messsystemen kann
Jahr manuell abgelesen wird. Bei den intelligenten Messsystemen „Smart Meter“ werden die Zählerstände verschlüsselt und
der Preis variieren. Eine Übersicht der Kosten sendet Ihnen der Netzbetreiber automatisch zu.
elektronisch an den Netzbetreiber übermittelt. Der Netzbetreiber wird für den Betrieb der modernen Messeinrichtung Mehrkosten
aufrufen.
Haben
Sie noch Fragen hierzu? Wir sind Ihnen gerne behilflich unter der Rufnummer 05971 80808-50 oder unter

der E-Mail-Adresse energieservice@krimphoff-schulte.de.

Unabhängig davon, ob Du dort noch Kunde bist oder von einem anderen Anbieter versorgt wirst. Die Kosten sind derzeit von
der Bundesnetzagentur
Herzliche Grüße noch auf 20,00 Euro pro Jahr begrenzt. Bei den intelligenten Messsystemen kann der Preis variieren.
Eine Übersicht der Kosten sendet Dir der Netzbetreiber automatisch zu.
Hast Ihr
Du Erdgasnoch Fragen
hierzu? Wir sind Dir gerne behilflich unter der Rufnummer 05971 80808-50 oder unter der
und Stromteam
E-Mail-Adresse
energieservice@krimphoff-schulte.de.
von Krimphoff
& Schulte
Herzliche Grüße
Dein Erdgas- und Stromteam
von Krimphoff & Schulte
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Die modernen Messeinrichtungen werden zur verpflichtenden Grundausstattung für alle Stromverbraucher bis
zu einem Jahresverbauch von 6.000 kWh. Alle Messstellen, die einen höheren Verbrauch haben, erhalten
sogenannte intelligente Messsysteme.

