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Eine moderne Messeinrichtung besteht aus einem 
digitalen Stromzähler mit einem elektrischen 
Messwert und einer digitalen Anzeige, der den 
analogen Ferraris-Zähler ersetzt. Dieser misst den 
tatsächlichen Energieverbrauch und kann diesen in 
historischen Zeiträumen aufschlüsseln. Der Mess-
stellenbetreiber ist dafür verantwortlich, dass der 
Anschlussnutzer seinen tatsächlichen Energiever-
brauch tages- wochen- monats- und jahresbezogen 
für die letzten 24 Monate einsehen kann. Eine 
moderne Messeinrichtung ist nicht in ein Kommu-
nikationsnetz (z. B. Telekommunikationsnetz) ein-
gebunden, daher können keine Messwerte aus der 
Ferne ausgelesen oder versendet werden. Für die 
Ablesung des Jahresstromverbrauchs ist nach wie 
vor die manuelle Ablesung erforderlich.

Inhalt 1.  Was ist eine moderne 
Messeinrichtung?

Es besteht jedoch die Möglichkeit eine moderne 
Messeinrichtung mit einem Smart-Meter-Gateway 
sicher in ein Kommunikationsnetz einzubinden.
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Eine moderne Messeinrichtung alleine 
ist noch nicht „smart“, da ihr die Kom-
munikationseinheit fehlt, mit der ver-
trauliche Daten sicher gesendet oder 
empfangen werden können. Als Kommu-
nikationseinheit dient das Smart-Meter-
Gateway (SMGW). Das Smart-Meter-
Gateway verfügt über ein integriertes 
Sicherheitsmodul, das Signatur- und 
Verschlüsselungsverfahren für das 
Smart-Meter-Gateway bereitstellt 
und diesem als sicherer Speicher für 
das Schlüsselmaterial dient. Erst eine 
moderne Messeinrichtung und das 
Smart Meter Gateway zusammen bilden 
ein intelligentes Messsystem (iMSys). 

Die Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Digitalisierung der Energiewende ist 
die Digitalisierung des Verteilnetzes auf 
Basis intelligenter Messsysteme. Denn 
durch die Verwendung von intelligenten 
Messsystemen und der damit einherge-
henden Verwendung des zertifizierten 
Smart-Meter-Gateways, werden zukünf-
tig wichtige Systeme des Energienetzes 
über eine sichere Kommunikationsinfra-
struktur vernetzt.

Es können zudem Netzzustandsdaten 
erhoben werden, so dass die Trans-
parenz über die Leistungsflüsse im 
Verteilnetz deutlich erhöht werden 
kann. Außerdem können flexible Ver-
brauchseinrichtungen (Wärmepumpen, 
Elektromobile usw.) und dezentrale 
Erzeugungsanlagen zukünftig über das 
intelligente Messsystem gesteuert und 
netz- oder marktdienlich eingesetzt 
werden.

2.  Was ist ein intelligentes 
Messsystem (iMSys)?

3.  Welche Vorteile habe ich durch 
ein intelligentes Messsystem?

Mit dem Smart-Meter-Gateway kann 
die moderne Messeinrichtung sicher in 
das intelligente Stromnetz der Zukunft 
(Smart Grid) eingebunden werden, in 
dem die Erzeugung, Speicherung und 
der Verbrauch von Energie optimal 
gesteuert und aufeinander abgestimmt 
werden können. 

Ein Smart-Meter-Gateway erlaubt 
zudem die sichere Anbindung weiterer 
Messeinrichtungen (beispielsweise für 
Gas, Wasser, Wärmemengenzähler oder 
Heizkostenverteiler) sowie steuerbarer 
Anlagen (z. B. Photovoltaik oder Wärme-
pumpen).

Mithilfe des intelligenten Messsystems 
können dem Endverbraucher flexible 
Tarife, Mehrwertdienste und innovative 
Visualisierungslösungen angeboten 
werden. Durch die Nutzung dieser 
wird der Verbraucher zum aktiven 
Akteur in der Energiewende und trägt 
somit wesentlich zum erfolgreichen 
Gelingen dieser bei. Der Verbraucher 
erhält Transparenz über den eigenen 
Stromverbrauch und kann sich diesen 
visualisiert anzeigen lassen. Der eigene 
Stromverbrauch kann exakt ermittelt 
und z. B. mit den Monats- oder Jah-
reswerten aus dem Vorjahr verglichen 
werden. Unangenehme Überraschun-
gen bei der Jahresendabrechnung des 
Stromverbrauchs können so vermieden 
und „Stromfresser“ leichter identifiziert 
werden.

Der Stromlieferant kann wiederum mit 
attraktiven, zeitvariablen Tarifen preisliche 
Anreize für die Endverbraucher schaffen, 
den Strom in Zeiten schwacher Nachfrage 
zu beziehen, um eine Überlastung des 
Stromnetzes zu vermeiden.
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Das BSI entwickelt keine Smart-Meter-
Gateways, sondern legt sicherheitstech-
nische Anforderungen für die Entwick-
lung, Produktion und Auslieferung der 
Smart-Meter-Gateways und für deren 
Betrieb fest.

Das Smart-Meter-Gateway stellt dabei 
technisch die Umsetzung von Daten-
sicherheit und Datenschutz sicher. Die 
Prüfung von Berechtigungen und die 
Verschlüsselung von Daten spielt hierbei 
eine zentrale Rolle. Sämtliche Kommu-
nikationsflüsse finden entsprechend 
höchster und etablierter Sicherheits-
standards nur verschlüsselt statt. Diese 
stellen sicher, dass Informationen unver-
ändert (Integrität), für Dritte nicht ein-
sehbar (Vertraulichkeit) sowie eindeutig 
den Kommunikationspartnern zugeord-
net (Authentizität) übertragen werden.

Alle am Datenaustausch beteiligten 
unterschiedlichen Netze (HAN (Heim-
netz), WAN (Weitverkehrsnetz) und LMN 
(Lokales Metrologisches Netz)) sind phy-
sisch und logisch voneinander separiert. 
Um die Sicherheit noch zusätzlich zu 
erhöhen können Kommunikationsverbin-
dungen nur vom SMGW ausgehend nach 
außen hin aufgebaut werden. 

Bereits nach Abschluss der Zertifizierung des 
ersten Smart-Meter-Gateways im Dezember 2018 
haben Messstellenbetreiber damit begonnen, 
intelligente Messsysteme in der Wirkumgebung zu 
erproben. Hierbei konnten die Geräte bereits ihre 
Einsatzbereitschaft unter Beweis stellen.

Für den Start des gesetzlich verpflichtenden Rol-
louts ist es Voraussetzung, dass mindestens drei 
Smart-Meter-Gateways von unabhängigen Unter-
nehmen vom BSI erfolgreich zertifiziert werden 
und die für deren sicheren Betrieb benötigte Infra-
struktur zur Verfügung steht. Im Dezember 2019 
konnte das dritte Smart-Meter-Gateway erfolg-
reich zertifiziert werden.

Mit der Aktualisierung der Marktanalyse und der 
Veröffentlichung der Feststellung der technischen 
Möglichkeit (auch „Markterklärung“ genannt) am 
31. Januar 2020 hat das BSI den Startschuss für 
den Beginn des gesetzlich verpflichtenden Rollouts 
erteilt. 

4.  Welche Rolle hat das BSI 
Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik?

5.  Ab wann ist der Einbau 
des intelligenten Messsystems 
verpflichtend?

Die dafür notwendigen Anforderungen 
an Datenschutz und Datensicherheit 
werden in Form von Schutzprofilen und 
Technischen Richtlinien vom BSI vorge-
geben. Die Einhaltung dieser wird durch 
entsprechende Prüfungen bei neutralen, 
unabhängigen und anerkannten Prüfstel-
len mit abschließenden Zertifikaten des 
BSI nachgewiesen. Das BSI überprüft 
konkret im Rahmen des Produktzertifizie-
rungsverfahrens die Prüfergebnisse der 
Prüfstellen, z. B. die Ergebnisse der Ge- 
rätetests, die Angaben der Hersteller in 
Form von funktionalen Tests, Quellcode-
Analysen und Sicherheitstests. Neben 
der eigentlichen Produktprüfung sind 
zusätzlich zu den Auslieferungsprozessen 
auch Herstellungs- und Entwicklungspro-
zesse Bestandteil der Zertifizierung. 

Durch die Zertifizierung wird sicherge-
stellt, dass nur Geräte für die Marktein-
führung freigegeben werden, bei denen 
die Informationssicherheit und der 
Datenschutz für die Verbraucherinnen 
und Verbraucher gewährleistet ist. 
Das Zertifikat wird für acht Jahre erteilt 
und alle zwei Jahre in einem sogenann-
ten Re-Assessment durch das BSI 
überprüft.
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Messstellenbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, Strom-
kunden mit einem Jahresverbrauch von über 6.000 kWh 
mit einem intelligenten Messsystem auszustatten. Bei einem 
Stromverbrauch von weniger als 6.000 kWh Jahresstrom-
verbrauch ist der Einbau optional und die Entscheidung über 
einen Einbau liegt beim grundzuständigen Messstellebetreiber.

Für die Umrüstung der verpflichtend auszustattenden Mess-
stellen haben die Messstellenbetreiber nach Feststellung der 
technischen Möglichkeit (seit dem 31.01.2020) insgesamt 
acht Jahre Zeit. Mindestens zehn Prozent dieser Pflichtein-
baufälle müssen jedoch innerhalb der ersten drei Jahre mit 
einem intelligenten Messsystem ausgestattet werden.

Im Messstellenbetriebsgesetz ist geregelt, dass spätestens 
bis zum Jahr 2032 jeder Haushalt mit einer modernen 
Messeinrichtung oder einem intelligenten Messsystem aus-
gestattet sein muss.

Verantwortlich für den Einbau und 
Betrieb von modernen Messeinrich-
tungen und intelligenten Messsystemen 
ist der Messstellenbetreiber. In der Regel 
ist der örtliche Netzbetreiber auch der 
grundzuständige Messstellenbetreiber. 
Dieser ist u. a. für den Einbau, die 
Wartung und den sicheren Betrieb 
zuständig.

6.  Für wen ist der Einbau 
des intelligenten Messsystems 
verpflichtend?

7.  Was kostet der Einbau und 
wer ist dafür zuständig?

Die Kosten für den Messstellenbetrieb 
müssen die Endverbraucher tragen, 
wobei sich der grundzuständige Mess-
stellenbetreiber an die im Messstellen-
betriebsgesetz vorgegebenen Preiso-
bergrenzen halten muss. Die folgende 
Tabelle zeigt die Preisobergrenzen nach 
Jahresstromverbrauch:

Verbrauch in in kWh/a Preisobergrenze in €/a*

6.001 – 10.000 100

10.001 – 20.000 130

20.001 – 50.000 170

50.001 – 100.000 200

> 100.000 Keine POG, angemessenes Entgelt*

*  Weiterführende Informationen und Übersicht über alle 
Entgelte finden Sie unter https://www.syna.de/smro
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Nein. Der Gesetzgeber hat die Umrüstung im neuen Mess-
stellenbetriebsgesetz geregelt, das seit September 2016 in 
Kraft ist. Der Einbau ist damit verpflichtend. 

Für den Wechsel des Zählers ist es 
erforderlich, die Stromversorgung 
kurzzeitig (ca. 30-45 Minuten) zu 
unterbrechen. Damit die von Ihnen 
betriebenen elektrischen Geräte durch 
diese Unterbrechung keinen Schaden 
nehmen, raten wir Ihnen während des 
Wechsels alle elektrischen Geräte vom 
Netz zu trennen. Weiterhin sollten Sie 
Kühl- und Gefrierschränke während der 
Unterbrechung möglichst nicht öffnen. 
So bleiben die gelagerten Lebensmittel 
auch während der Unterbrechung 
ausreichend gekühlt. 

In einigen Fällen, insbesondere in 
Betrieben, ist ein Zählerwechsel auch 
ohne Abschaltung möglich.

8.  Kann ich den 
Einbau verhindern? 

Nein.

9.  Was sollte ich beim 
Zählerwechsel beachten?  

Moderne Messeinrichtungen und intelli-
gente Messsysteme zeigen Ihnen genau, 
wie viel Energie Sie verbrauchen. Intel-
ligente Messsysteme senden zusätzlich 
Zählerstände an den Energieversorger, 
sodass es keine manuellen Ablesungen 
oder geschätzte Rechnungen mehr gibt. 
Mit Ihrer „modernen Messeinrichtung“ 
oder Ihrem „intelligentem Messsystem“ 
werden Sie immer in der Lage sein, den 
Überblick über Ihren Stromverbrauch 
zu behalten. Wenn Sie ein intelligentes 
Messsystem haben, kann Ihnen eine 
Verbrauchsvisualisierung helfen, einen 
exakten Überblick zu bekommen und 

Nein, Sie müssen keinen Internet-/
Breitbandanschuss oder eine andere 
Telekommunikationsart bereitstellen. 
Das intelligente Messsystem überträgt 
Daten über eine eigene, unabhängige 
Verbindung.

10.  Was habe ich als 
Verbraucher vom Umbau?

11.  Brauche ich einen Internet-/Breit-
bandanschluss in meinem Haus, um 
intelligente Messsysteme zu nutzen?

Ihren Verbrauch auf dieser Grundlage 
zu analysieren. 

Bei einem Blick in die etwas weitere 
Zukunft, werden die neuen intelligenten 
Messsysteme Ihnen ermöglichen, 
schaltbare Verbraucher (z. B. Elektro-
Auto), Erzeuger und Speicher flexibel zu 
nutzen. Somit können Sie Ihr Haus auf 
Basis von Energieverbräuchen und prei-
sen automatisieren (Stichwort „Smart 
Home“). Vorstellbar ist, dass sich die 
Spülmaschine oder das Elektro-Auto im 
Tagesverlauf automatisch einschaltet 
oder auflädt, wenn der Strom günstig ist. 
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Moderne Messeinrichtungen müssen weiterhin, 
wie die alten Ferraris Zähler, vor Ort beim Kunden 
abgelesen werden.

Intelligente Messsysteme übertragen die Ver-
brauchsdaten vollautomatisch über das Smart-
Meter-Gateway zum Messstellenbetreiber. Eine 
Ablesung vor Ort ist grundsätzlich nicht mehr 
erforderlich.

Darüber hinaus liest der Versorgungsnetzbetreiber 
natürlich weiterhin manuell die Werte anderer 
Zähler wie Gas, Wasser und Wärme ab, wenn 
diese Zähler nicht fernausgelesen werden. 

Wenn in Ihrer neuen Wohnung / Ihrem neuen Haus 
bereits ein intelligentes Messsystem eingebaut ist, 
kann dieses nicht wieder ausgebaut werden. Der 
Gesetzgeber schreibt vor, dass eingebaute intelli-
gente Messsysteme nachträglich nicht durch moder-
ne Messeinrichtungen ersetzt werden dürfen.

Nein, weder die modernen Messeinrich-
tungen, noch die intelligenten Mess- 
systeme können aus der Ferne gesperrt 
werden.

Sie können sich mit ihrem PC / Laptop 
per Ethernet-Kabel an der HAN-Schnitt-
stelle mit dem Smart Meter Gateway 
verbinden und Ihre Verbrauchsdaten 
(abhängig von der Tarifierung) über die 
sog. TRUDI-Software (Transparenz- und 
Display – Software) abrufen. Hierzu 
erhalten Sie über 2 getrennte Anschrei-
ben die HAN-Zugangsdaten zugesendet. 
In dem Anschreiben ist erläutert, wie 
Sie die von der PTB (Physikalisch-
Technische Bundesanstalt) entwickelte 
Software TRUDI  installieren und für 
den Messwertabruf aus Ihrem Gerät 
einsetzen.

12.  Entfällt die Ablesung 
des Zählers?

13.  Kann ich bei Neueinzug ein bereits 
installiertes intelligentes Messsystem 
ausbauen lassen, wenn ich selber 
weniger Verbrauch habe als der 
Vormieter?

15.  Kann mein digitaler Zähler aus 
der Ferne gesperrt werden?

14.  Wie kann ich mein neues 
intelligentes Messsystem 
(iMSys) selbst ablesen? 

Weitere Informationen erhalten Sie 
über die Website der PTB:
https://www.ptb.de/cms/ptb/ 
fachabteilungen/abt2/fb-23/ag-234/
info-center-234/trudi.html 

Aufgrund der möglicherweise unter-
schiedlichen Tarifierungen können die 
am Display des Zählers angezeigten 
Messwerte von denen der TRUDI-Soft-
ware abweichen. Bitte beachten Sie in 
diesem Fall, dass lediglich die Werte der 
TRUDI-Software für Ihre persönliche 
Abrechnung maßgeblich sind.
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Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Daten- 
kommunikation in intelligenten Energienetzen

http://www.gesetze-im-internet.de/messbg/index.html

Verordnung über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung 
von Messgeräten auf dem Markt sowie über ihre Verwendung 
und Eichung

http://www.gesetze-im-internet.de/messev/index.html

Verbraucherzentrale

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/
preise-tarife-anbieterwechsel/smart-meter-die-neuen-
stromzaehler-kommen-13275

Bundesnetzagentur (BNetzA)

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ 
ElektrizitaetundGas/Verbraucher/Energielexikon/ 
faq_Energielexikon-table.html#FAQ654798

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/ 
DigitaleGesellschaft/Energiewende/smart-meter-gateway_
node.html

Sowohl die Syna GmbH als Ihr Mess- 
stellenbetreiber, als auch die beim 
Smart Metering eingesetzte Software 
und Hardware haben sehr hohe Anfor-
derungen des Gesetzgebers zu erfüllen. 
Die Einhaltung dieser Anforderungen 
muss dem Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) einmal 
pro Jahr im Rahmen einer Auditierung 
nachgewiesen werden. 

16.  Werden Datenschutz und 
Datensicherheit gewährleistet?

Weitere Hinweise und gesetzliche 
Vorgaben finden sie unter folgenden 
Links:

1514



Syna GmbH
Ludwigshafener Str. 4 
65929 Frankfurt am Main
syna.de

Syna GmbH – alle Angaben ohne Gewähr


