
t 

 

 

 

GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE 

FACHABTEILUNG A: WIRTSCHAFTS- UND 
WISSENSCHAFTSPOLITIK 

 

 

 

 

Auswirkungen intelligenter Zähler auf 
die Strompreise 

 

THEMENPAPIER 
 

 

Zusammenfassung 

Im Großteil Europas werden intelligente Zähler voraussichtlich bis zum Jahr 2020 
in großem Umfang eingeführt. Durch die bidirektionale Kommunikation zwischen 
Verbraucher und Erzeuger ermöglicht diese Technologie eine bessere 
Überwachung des Energieverbrauchs und die Einführung flexibler Energietarife, 
die sich besser für die schwankende Energieerzeugung der erneuerbaren Energien 
eignen. Im Zusammenhang mit intelligenten Zählern sind jedoch auch einige 
Fragen aufgetreten, besonders im Hinblick auf Datenschutz und das Risiko 
steigender Strompreise aufgrund von hohen Anlagekosten, die an den 
Verbraucher weitergegeben werden. Entscheidungsträger müssen grundsätzlich 
sicherstellen, dass Kosten und Nutzen im Zusammenhang mit der 
Markteinführung fair an alle Beteiligten weitergegeben werden, wobei der Schutz 
der schwächeren Mitglieder der Gesellschaft gewährleistet sein muss. 
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VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 
KNA Kosten-Nutzen-Analyse  

DG Distributed (Energy) Generation, Dezentrale (Energie-)Erzeugung 

ESD Richtlinie 2006/32/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen 

NIST National Institute of Standards and Technology (US) (Nationales Institut 
für Normen und Technologie) 

SGIG Smart Grid Investment Grant (US) (Investitionszuschuss für intelligentes 
Stromnetz) 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Hintergrund 
2009 verabschiedete die EU Richtlinie 2009/72/EG, mit der eine gemeinsame Regelung 
für einen internen Strommarkt geschaffen und die Grundlage für ein effizient verwaltetes 
Stromnetz gelegt wird. Die Richtlinie empfiehlt die Einführung von intelligenten Netzen, 
dezentrale Energieerzeugung und Energieeffizienz. Zur Optimierung des Stromverbrauchs 
empfiehlt sie die Einführung „innovativer“ Preissysteme und schreibt Kosten-Nutzen-
Analysen (KNAs) für die groß angelegte Einführung von intelligenten Zählern vor, die bis 
September 2012 durchgeführt werden sollte. Je näher dieses Datum rückt, desto mehr 
äußern Interessenvertreter und Entscheidungsträger Bedenken hinsichtlich der Risiken 
steigender Strompreise, steigender Stromausgaben für Haushalte und der Verletzung des 
Datenschutzes durch die Markteinführung. 

Ziel 
Ziel des vorliegenden Informationspapiers ist eine Analyse der Auswirkungen der 
großflächigen Einführung intelligenter Zähler auf die Strompreise und der Ausgaben für 
Endverbraucher. Das Papier beleuchtet die Preisentwicklung auf Grundlage bestehender 
flexibler Tarifregelungen und entsprechender Änderungen des Verbraucherverhaltens. 
Daneben enthält es eine Bewertung der Auswirkungen verschiedener Szenarien der 
Energieerzeugung. Die Ergebnisse basieren auf Vor-Ort-Erprobungen, wobei 
berücksichtigt wird, dass einige Ergebnisse nicht EU-weit anwendbar sind. Andere Fragen 
im Zusammenhang mit intelligenten Zählern, wie etwa Datenschutz oder Probleme 
hinsichtlich des Wettbewerbs, werden ebenfalls berücksichtigt. Das Dokument schließt 
mit Empfehlungen für Entscheidungsträger auf europäischer und nationaler Ebene.  

Wesentliche Ergebnisse  

Aktuelle Erfahrungen mit der Einführung intelligenter Zähler 

Gemäß Richtlinie 2009/72/EG (Richtlinie über den Elektrizitätsbinnenmarkt) müssen die 
Mitgliedstaaten die Auswirkungen einer Einführung intelligenter Stromzähler anhand von 
Kosten-Nutzen-Analysen (KNAs) ermitteln. Bisher haben in Europa nur Schweden und 
Italien eine vollständige Markteinführung durchgeführt; einige Länder analysieren derzeit 
die Auswirkungen mittels einer KNA. 

Die schwedische Regierung begünstigte die Einführung durch ein Gesetz, das von den 
Verteilernetzbetreibern verlangte, bis Ende 2009 monatliche Abrechnungen über den 
tatsächlichen Verbrauch bereitzustellen. In Italien begann ENEL (der damalige nationale 
Verteilernetzbetreiber) 2006 mit der Einführung intelligenter Zähler über das Projekt 
Telegestore. Die Hauptziele waren die Verminderung der Kosten für das Ablesen der 
Zähler und die Vermeidung von Einnahmeverlusten aufgrund von Stromdiebstahl. 

Mit Blick auf internationale Erfahrungen außerhalb der EU werden die Vereinigten Staaten 
und der Staat Victoria in Australien eingehender analysiert. Die Vereinigten Staaten 
fördern die Einführung intelligenter Zähler über das Smart Grid Investment Grant 
(SGIG), ein Zuschusssystem, mit dem im ganzen Land Technologien für intelligente 
Netze gefördert werden sollen. Durch eine hohe Anzahl Verteilernetzbetreiber und das 
Risiko für Endverbraucher, an kostenintensive Technologien gebunden zu sein, 
wurden der Rolle der Normung neue Impulse verliehen. Das National Institute of 
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Standards and Technology (NIST) wurde daher beauftragt, Normen für 
Kommunikationsprotokolle und die Technologie intelligenter Zähler aufzustellen.  

Das Beispiel der Regierung von Victoria in Australien verdeutlicht den Bedarf für eine 
vollständige und sorgfältige KNA. Die Einführung wurde 2006 angekündigt und aufgrund 
starker öffentlicher Ablehnung und wirtschaftlicher Fehlkalkulation durch die 
Verteilernetzbetreiber eingestellt.  

Hinsichtlich der Kosten für intelligente Zähler und intelligente Strommessung können aus 
bestehenden Erfahrungen, KNA und Studien drei Hauptaspekte abgeleitet werden, die 
den Preis von intelligenten Zählern für die Betreiber beeinflussen: 

 die Technologie und die Anzahl der Funktionen; 

 die Kosten im Zusammenhang mit der Infrastruktur von Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT); 

 andere Kosten, die schwerer zu quantifizieren sind, wie etwa Installations- und 
Wartungskosten. 

Rolle der Hauptakteure und Kosten-Nutzen-Analyse 

Die Rolle der verschiedenen Beteiligten kann, je nach Niveau der Marktliberalisierung im 
jeweiligen Land, variieren.  

In den meisten Ländern, in denen ein geregelter Ansatz durchgeführt wird, sind die 
Netzbetreiber für die Einführung zuständig. In den Ländern, in denen die Einführung 
marktgetrieben ist, können Energielieferanten oder unabhängige Metering-Unternehmen 
direkt für die Zählerinstallation zuständig sein. Dies ist zum Beispiel im Vereinigten 
Königreich der Fall.  

Mit intelligenten Zählern profitieren Verbraucher von mehr Informationen zu ihrem 
Energieverbrauch. Daneben wird erwartet, dass, unter den entsprechenden Bedingungen, 
eine Reihe verbesserter Kundendienstleistungen den einzelnen Haushalten Energie- und 
damit Kosteneinsparungen ermöglichen.  

Energieregulierer und nationale Gesetzeber werden jedoch durch eine entsprechende 
Gesetzgebung eine reibungslose Einführung der intelligenten Zähler sicherstellen 
müssen.  

Die verschiedenen Kosten und Vorteile, die mit einer umfassenden Einführung von 
intelligenten Zählern einhergehen, betreffen jeden Beteiligten anders. Viele 
Interessenvertreter befürchten, dass die Vorteile nicht denen zugute kommen, die den 
größten Kostenanteil an der Einführung intelligenter Zähler tragen. 

Im Großen und Ganzen sind die festgestellten Hauptvorteile: 
 die Verminderung einer Reihe von Betriebskosten; 

 verbesserte Funktion der Marktmechanismen; 

 verbesserte Versorgungssicherheit; 

 Energieeinsparungen. 

Technologie und Infrastruktur werden für Investoren die größten Kostenfaktoren 
ausmachen. Da unklar ist, ob und in welchem Ausmaß finanzielle Vorteile der Einführung 
intelligenter Zähler über die Wertschöpfungskette weitergegeben werden, lassen sich 
Kosten- und Nutzenträger unter den Akteuren schlecht einschätzen. 
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Auswirkung intelligenter Zähler auf Strompreise und Ausgaben 

Die abschließenden Auswirkungen intelligenter Zähler auf die Strompreise sind abhängig 
von den Kosten und Vorteilen des Netzes für alle Marktteilnehmer und von dem Umfang, 
in dem diese an die Endverbraucher weitergegeben werden.  

In der Anfangsphase der Einführung werden die Verbraucher die Kosten tragen, da die 
meisten Anlagekosten an sie weitergegeben werden. Auf lange Sicht werden die 
Verbraucher jedoch den größten Nutzen haben, da die Energieausgaben insgesamt 
sinken. 

In einem liberalisierten Markt ist davon auszugehen, dass dem Endverbraucher viele 
verschiedene Tarife angeboten werden, ähnlich wie für Mobil- und Festnetztelefonie. 
Dadurch führen wettbewerbsbasierte Tarifänderungen, aber auch von der 
Nachfrageanpassung seitens der Kunden hervorgerufene Tarifänderungen wahrscheinlich 
zu einer konstanten dynamischen Entwicklung von Tarifstrukturen und -Preisen. 

Nutzungszeittarife, bei denen für feste Tageszeiten verschiedene Preise festgelegt 
werden, die sich möglicherweise an Werktagen und Wochenenden unterscheiden, bergen 
ein begrenztes Risiko für erhöhte Ausgaben, haben jedoch auch nur begrenzten Nutzen. 
In Italien entsprechen zum Beispiel die jährlichen Stromausgaben mit Nutzungszeittarifen 
den Einzeltarifausgaben, wenn mindestens 67 % des Stroms außerhalb der Spitzenzeiten 
verbraucht wird. Da Tarife außerhalb der Spitzenzeiten über 67 % des Jahres anfallen, 
müssen die Endverbraucher ihre Lasten aktiv verschieben, um tatsächlich finanzielle 
Einsparungen zu erreichen. 

Bei Spitzenzeittarifen, bei denen Elemente von Nutzungszeittarifen mit 
unterschiedlichen Preisen für wichtige Tage kombiniert werden, die der Stromanbieter 
kurzfristig auswählt, konnten französische Kunden ihre jährlichen Stromausgaben in den 
letzten Jahren zum Beispiel um 10 % senken. Im Pilotversuch, der der Markteinführung 
des Tarifs vorausging, gaben außerdem 59 % der Verbraucher an, Stromkosten gespart 
zu haben. 

Echtzeittarife, die dem Kunden Preisinformationen in Echtzeit übermitteln und es ihm 
ermöglichen, abhängig vom Preis im jeweiligen Zeitintervall, für das Preise festgelegt 
sind, mehr oder weniger Energie zu verbrauchen, bieten das höchste Risiko für erhöhte 
Ausgaben und das höchste Potenzial für Kosteneinsparungen.  

Die einfache Einführung von intelligenten Zählern wird jedoch nicht reichen, um 
Energieeinsparungen zu fördern. Das Festlegen von Zielgruppen für speziell 
zugeschnittene Maßnahmen unter Verwendung verschiedener Feedback-Kanäle sowie die 
Bereitstellung von Informationen mit verschiedenen Komplexitätsebenen und in 
unterschiedlicher Häufigkeit usw. werden die erzielten Energieeinsparungen und 
Lastverschiebungen stärker beeinflussen. 

Das Potenzial für Energieeinsparungen durch die Einführung intelligenter Zähler lässt sich 
schwer quantifizieren. Verschiedene in Europa und international durchgeführte Tests 
variieren hinsichtlich ihrer Einrichtung und der Bedingungen vor Ort erheblich. Die 
Vergleiche weisen jedoch darauf hin, dass das Potenzial für Energieeinsparungen einen 
geringen Prozentsatz ausmacht und sich je nach Haushalt unterscheidet. Dabei sind die 
Faktoren mit dem größten Einfluss die Haushaltsgröße, die Prioritäten der Verbraucher im 
Hinblick auf den Umweltschutz, ihr typisches Verhalten und ihr Verbrauchsniveau. 
Insbesondere bei elektrischem Heizen und Klimatisierung können der Verbrauch und die 
Lastverschiebung erheblich beeinflusst werden. 
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Aufgrund fehlender Daten kann keine abschließende Beurteilung der Auswirkungen 
intelligenter Zähler auf verschiedene Einkommensgruppen erfolgen. 

Bei Privathaushalten wird generell davon ausgegangen, dass kleinere Haushalte eher 
Energie sparen und dass die persönliche Einstellung zu Energieeinsparungen ein wichtiger 
Faktor bei der Beeinflussung der abschließenden Auswirkungen ist. 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf Haushalte mit niedrigem Einkommen wurden in 
den Vereinigten Staaten umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, während in Europa 
ein hoher Bedarf für weitere Analysen besteht. 

Die Erfahrungen in den Vereinigten Staaten zeigen, dass Haushalte mit niedrigen 
Einkommen eher von flexiblen als von Pauschaltarifen profitieren würden, da sie generell 
schwankende Lasten haben.  

Auswirkungen intelligenter Zähler hinsichtlich Nachfrage- und 
Versorgungsstrukturen   
Die Auswirkungen intelligenter Zähler werden für zwei unterschiedliche 
Energiemischungen beschrieben; eine basiert auf konventionellen Kraftwerken und 
eine andere auf hohen Anteilen schwankender erneuerbarer Energien. 

Bei einem konventionellen Energiesystem wird von Folgendem ausgegangen: 

 Kurzfristige Auswirkung: Lastverminderungen in Spitzenzeiten führen bei einem 
Betrieb von Kraftwerken mit hohen Grenzkosten zu einer Verringerung der 
Spotmarktpreise während dieser Zeiten. Je nach Kraftwerkspark und Laststufe 
können solche Verringerungen erheblich sein. Andererseits erhöht eine steigende 
Last außerhalb der Spitzenzeiten die Erzeugungskosten, allerdings auf einem sehr 
viel geringeren Niveau als die Verringerungen während der Spitzenzeiten.  

 Langzeitfolgen: verminderte Gesamterzeugungspreise mindern die Erlöse aller 
Erzeuger und damit auch ihren Bruttogewinn und ihre Investitionsanreize. 

 Die Hauptauswirkungen in einem System mit überwiegend erneuerbaren Energien 
sind folgende:  

 Durchschnittlich sinken die Strompreise im Großhandel durch wegfallende 
Grenzkosten der schwankenden Energiekosten.  

 Schwankungen in der Energieerzeugung können zu einem steilen Anstieg der 
Preise während der Spitzenzeiten führen und dadurch allgemein die 
Preisschwankungen erhöhen. 

Der Nutzen intelligenter Zähler hängt von den Nachfragestrukturen ab: Beispielsweise 
können Lastverschiebung und Kosteneinsparungen ohne hohe Verbraucherlasten nur 
schwer erreicht werden.  

Die erwartete Kommerzialisierung von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen und 
Elektrofahrzeugen mit Wasserstoffantrieb wird zu einer zusätzlichen Nachfrage nach 
Strom für den Straßenverkehr führen. Die intelligente Verteilung dieser zusätzlichen 
Lasten wird für die umfangreiche Markteinführung notwendig sein und eine Möglichkeit 
dafür bieten, die wachsenden Anteile an schwankenden erneuerbaren Energien ins Netz 
zu integrieren. 

Probleme mit intelligenten Zählern und Anforderungen an beim Verbraucher 
erzeugten Strom 

In der Vergangenheit hat die umfangreiche Einführung intelligenter Zähler zu einer 
öffentlichen Ablehnung durch die Verbraucher geführt. Dieses Problem könnte auch 
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zukünftig auftreten. Im Falle der Niederlande und der Vereinigten Staaten waren die 
Hauptauslöser Zweifel an einem effektiven Schutz von Daten und Privatsphäre. 

Nationale Gesetzgeber werden folgende Fragen beantworten müssen: Welche Daten 
werden erfasst und wie oft? Wer besitzt die Daten, wer hat Zugang dazu, wie und zu 
welchem Zweck können sie verarbeitet werden? Wie kann die 
Kommunikationsinfrastruktur so aufgebaut werden, dass die Kommunikation zwischen 
dem intelligenten Zähler, der Schnittstelle und der Erfassungseinrichtung sicher ist? 

Gesundheitliche Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen einer Exposition gegenüber 
elektromagnetischen Feldern haben in der Öffentlichkeit ebenfalls Abwehr hervorgerufen 
und müssen bei der Einführung einer Infrastruktur für intelligente Zähler berücksichtigt 
werden. 

Jüngste Forschungen haben gezeigt, dass die Einführung von intelligenten Zählern nicht 
immer die gewünschten Vorteile bringen kann, besonders im Zusammenhang mit 
Energieeinsparungen. Dies kann im Falle von „Rebound“-, „Backfire“- oder 
„Drawback“-Effekten geschehen. 

Hinsichtlich der Einführung selbst zeigt die Studie Folgendes: 
 Gesetzgeber müssen vermeiden, dass die momentan fehlende Normung für 

Verbraucher bedeutet, an kostenintensive Technologien gebunden zu sein. 

 Es kann zu Interessenkonflikten zwischen Entscheidungsträgern und 
Energieanbietern kommen, da Erstere versuchen, den energetischen 
Wirkungsgrad zu fördern, und Letztere ihr Angebot erhöhen möchten, um ihre 
Erlöse zu steigern. 

 Aufgrund mangelhafter Kenntnisse auf Verbraucherseite kann es zu ausbleibenden 
Verhaltensänderungen und einer dementsprechend ausbleibenden Verbesserung 
des energetischen Wirkungsgrades kommen. 

Die Anforderung in dem Entwurf für die Richtlinie zur Energieeffizienz (Energy Efficiency 
Directive, EED)1, derzufolge Verbraucher, die bei sich Energie erzeugen, einen 
intelligenten Zähler erwerben müssen, der für die erzeugte und die in das Netz 
eingespeiste Energie verwendet werden kann, verstärkt zusätzlich den Bedarf an Normen 
und Sicherheitsmaßnahmen (Daten, Privatsphäre, Netz). 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen an die Politik 
Auf EU-Ebene gehen aus der Studie einige wichtige Empfehlungen hervor: 

 Der gegenwärtige rechtliche Rahmen hinsichtlich des energetischen 
Wirkungsgrades muss verbessert werden, da er möglicherweise nicht für das 
Erreichen des Einsparungsziels von 20 % ausreicht. In diesem Zusammenhang 
sind intelligente Zähler ein wichtiger erster Schritt, um den Verbrauch transparent 
zu machen. Sie allein stellen allerdings noch keine Energieeinsparungen sicher. 

 Intelligente Zähler in Kombination mit Verpflichtungen zur Energieeinsparung für 
Einrichtungen können zu einem Anstieg von Dienstleistungsangeboten für die 
Energieeffizienz führen. 

 
1  [KOM(2011) 370 endg.] 
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 Die EU muss für harmonisierte Vorschriften zum Datenschutz sorgen und sollte die 
Beteiligten dazu anhalten, den Ansatz eines „eingebauten Datenschutzes“ zu 
verfolgen. 

 Die EU sollte sicherstellen, dass zukünftige europäische Normen mit einem 
Mindestmaß an technischen Funktionen eingeführt werden. 

Die Studie erkennt außerdem an, dass der Entwurf für die EED bereits viele 
Sicherungsmaßnahmen umfasst, die von der Wissenschaft formuliert wurden, um 
unbeabsichtigte negative Konsequenzen zu vermeiden, die den Zielen des energetischen 
Wirkungsgrades entgegenstehen würden. Die EED verlangt beispielsweise, dass bei 
Durchführung der Richtlinie ein Mindestmaß an technischen Funktionen festgelegt 
sein muss, und stellt sicher, dass der Dienst der intelligenten Zähler für Verbraucher 
kostenlos ist. Außerdem schreibt Anhang VI eine Schnittstelle für intelligente Zähler 
und sichere Kommunikationskanäle vor und erkennt an, dass die über die 
Schnittstelle exportierten Informationen privater Natur sind.  
Ein wichtiges Detail ist die Tatsache, dass der Text zwischen den über die Schnittstelle an 
den Verbraucher übermittelten Daten und den Daten, die an den Lieferanten übermittelt 
werden, unterscheidet und somit in diesem Fall zu einem höheren Datenschutz 
beiträgt. 
 Verbraucherstudien zeigen, dass der Zugang zu historischen Daten für das 
Verbraucherverhalten wichtig ist. Diese Tatsache wird auch in Anhang VI berücksichtigt. 
Dies gilt auch für die verbindliche Offenlegung der aktuellen Verbrauchsrate und der 
damit zusammenhängenden Kosten.  
 
Für nationale Gesetzgeber gehen aus der Studie folgende Empfehlungen hervor:  

 Die Mitgliedstaaten müssen Rollen und Verantwortlichkeiten aller beteiligten 
Interessengruppen definieren. 

 Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass Datenschutzbestimmungen 
eingeführt werden, und können zusätzliche freiwillige Maßnahmen ergreifen. 

 Kommunikations- und Informationsmaßnahmen werden ausschlaggebende 
Faktoren sein, um Akzeptanz und Anwendung intelligenter Zähler sicherzustellen. 

 Das optimale Format, in dem die Daten zum Energieverbrauch über die 
Schnittstelle und auf der Rechnung verfügbar gemacht werden, muss in jedem 
Mitgliedstaat bewertet werden. 

 Die Mitgliedstaaten müssen für eine sichere Kommunikation sorgen. 

 Die Mitgliedstaaten müssen die Auswirkungen der Einführung flexibler Tarife auf 
verschiedene Verbrauchergruppen bewerten, besonders bei Haushalten mit 
niedrigen Einkommen.  

 


