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Allgemeines 

Was ist eine moderne Messeinrichtung? 

Eine moderne Messeinrichtung ist eine Messeinrichtung, die den tatsächlichen Elektrizitätsverbrauch und die tatsäch-

liche Nutzungszeit widerspiegelt und über ein Smart-Meter-Gateway sicher in ein Kommunikationssystem eingebun-

den werden kann. 

Wann wird mein Zähler getauscht? 

Die Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (EVF), als grundzuständiger Messstellenbetreiber, verbaut seit Anfang 

2018 moderne Messeinrichtungen. Die Kommunikation über den anstehenden Einbau einer modernen Messeinrich-

tung bei Ihrer Abnahmestelle erfolgt in zwei Stufen: 

• Mindestens drei Monate vor dem Einbau Ihrer modernen Messeinrichtung erhalten Sie von uns ein Informati-

onsschreiben. Dieses Schreiben informiert Sie darüber, dass Ihr analoger Stromzähler durch einen digitalen 

Stromzähler ersetzt wird.  

• Mindestens zwei Wochen vor dem Einbau werden Sie von unserem Dienstleister einen Terminvorschlag für 

den anstehenden Einbau erhalten, welcher noch individuell angepasst werden kann.  

Kann ich den Einbau einer modernen Messeinrichtung ablehnen? 

Als Anschlussnutzer bzw. Anschlussnehmer können Sie dem gesetzlich vorgeschriebenen Einbau einer modernen 

Messeinrichtung nicht widersprechen. 

Muss ich dem grundzuständigen Messstellenbetreiber Zugang gewähren? 

Als Anlagenbetreiber, Anschlussnutzer oder Anschlussnehmer müssen Sie dem grundzuständigen Messstellenbetrei-

ber 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.  

Vom grundzuständigen Messstellenbetreiber wird die Einhaltung seiner Informationspflichten gemäß § 38 Messstel-

lenbetriebsgesetz (MsbG) verlangt. 

Welche moderne Messeinrichtung ist bei mir eingebaut? 

Die Energieversorgung Filstal verbaut vier Grundtypen von modernen Messeinrichtungen. Welche davon bei Ihnen 

verbaut ist, entnehmen Sie ganz einfach der Typbezeichnung oberhalb des Displays oder der nachfolgenden Tabelle: 

DZG Metering GmbH Iskraemeco Group 

DVS 7420.1 (Eintarifzähler) 

DVS 7420.1T (Zweitarifzähler) 

DVS 7420.3.G2 (Lieferzähler) 

WS 7412.1 (Eintarifzähler) 

WS 7412.3.G2 (Lieferzähler) 

DVSB 20.1 MT681-D4A51  

MT681-D4A52  

Drehstromzähler Wechselstromzähler Drehstromzähler Drehstromzähler 
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Kosten und Abrechnung 

Entstehen mir durch den Zählerwechsel kosten? 

Nein, durch den Zählerwechsel entstehen keine zusätzlichen Kosten für Sie. 

Was kostet mich eine moderne Messeinrichtung? 

Die Kosten für den Messstellenbetrieb bei einer modernen Messeinrichtung liegen bei jährlich 20 € (brutto). Der Ge-

setzgeber hat diese Preisobergrenze festgelegt. 

Ob und in welcher Höhe diese Kosten an Sie weitergegeben werden ist abhängig von Ihrem Stromlieferanten und Ih-

rem abgeschlossenen Stromliefervertrag. Sollten Sie hierzu weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren 

Stromlieferanten. 

Warum erhalte ich eine separate Rechnung für den Messstellenbetrieb? 

Die meisten Kunden mit konventionellen Messeinrichtungen erhalten aktuell eine jährliche Rechnung des Strombe-

zugs von Ihrem Stromlieferanten, inklusive der Mess- und Netzentgelte sowie der gesetzlichen Umlagen (z.B. die EEG-

Umlage).  

Durch das Inkrafttreten des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) ist Ihr Lieferant nicht mehr dazu verpflichtet die Ab-

rechnung der Messentgelte bei modernen Messeinrichtungen durchzuführen. Vielmehr wurde Ihrem Stromlieferan-

ten ein Wahlrecht eingeräumt, das im Wesentlichen die folgenden zwei Möglichkeiten umfasst:  

• Die EVF berechnet die Kosten für die moderne Messeinrichtung weiterhin an Ihren Stromlieferanten. In wel-

chem Umfang die Kosten an Sie weitergegeben werden, ist jedoch abhängig von Ihrem Stromlieferanten und 

Ihrem Stromliefervertrag.  

→ Sie erhalten keine separate Rechnung von uns. 

• Ihr Stromlieferant legt fest, dass die EVF die Rechnung über die Kosten des Messstellenbetriebs nicht mehr an 

Ihn stellen darf. Übernimmt Ihr Stromlieferant nicht mehr die Rechnung für den Messstellenbetrieb, muss die 

EVF, als grundzuständiger Messstellenbetreiber, die Leistungen für den Messstellenbetrieb direkt an Sie ver-

rechnen. 

→ Sie erhalten eine separate Rechnung von uns. 

Wie erfolgt die separate Abrechnung der modernen Messeinrichtung? 

Das Entgelt für die Durchführung des Messstellenbetriebs werden wir Ihnen in der Regel einmal jährlich, rückwirkend 

für das vergangene Jahr, in Rechnung stellen. Sie erhalten hierzu eine separate Rechnung von uns. Wir erheben keine 

monatlichen Abschläge.  

Warum übernimmt mein Stromlieferant nicht mehr die Rechnung für den Messstellenbetrieb?  

Das Messstellenbetriebsgesetz räumt jedem Stromlieferanten die Möglichkeit ein festzulegen, ob die EVF (als gMSB) 

die Rechnung über das Entgelt für den Messstellenbetrieb weiterhin an den Stromlieferanten stellen darf und dieser 

die Rechnung begleicht oder ob die EVF (als gMSB) die Rechnung über das Entgelt für den Messstellenbetrieb direkt 

gegenüber dem Kunden abrechnen muss. 

Übernimmt ein Stromlieferant nicht mehr die Rechnung für den Messstellenbetrieb, muss die EVF (als gMSB) die Leis-

tungen für den Messstellenbetrieb seinen Kunden direkt in Rechnung stellen.  

Falls Sie hierzu weitere Informationen benötigen, verweisen wir Sie an Ihren Stromlieferanten. Ihr Stromlieferant kann 

Ihnen Auskunft darüber geben, warum dieser die Rechnungslegung für den Messstellenbetrieb nicht mehr über-

nimmt.  
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Bedienung und Ablesung 

Wer erklärt mir die Bedienung meiner modernen Messeinrichtung? 

Die Funktionsweise der bei Ihnen eingebauten modernen Messeinrichtung wird Ihnen in einer Bedienungsanleitung 

erläutert. Diese finden Sie auf unserer Internetseite unter dem folgenden Link:  

https://www.evf.de/neuemesseinrichtungen  

Weiterführende Fragen beantworten wir Ihnen auch gern telefonisch unter der Telefonnummer 07161 / 6101 -953 

oder per E-Mail (metering@evf.de). 

Wie sehe ich meine historischen Verbrauchswerte? Wie erhalte ich meine PIN? 

Um Ihre historischen Verbrauchsdaten einsehen zu können, wenden Sie sich nach dem Einbau der modernen Mess-

einrichtung gerne an unseren Kundenservice und fordern Sie die PIN an. Bitte teilen Sie uns hierzu Ihre Zählernum-

mer und Anschrift mit. Unseren Kundenservice erreichen Sie ganz einfach per E-Mail unter metering@evf.de.  

Gerne stellen wir Ihnen die PIN für Ihre moderne Messeinrichtung kostenlos zur Verfügung. Wie in der Bedienungsan-

leitung beschrieben können Sie mir dieser PIN Ihre historischen Verbrauchswerte abrufen. 

Kann ich die PIN ändern? 

Die PIN ist jeder modernen Messeinrichtung fest zugeordnet und kann nicht geändert werden. 

Was passiert, wenn ich eine falsche PIN eingebe? 

Sie können die PIN-Eingabe beliebig oft wiederholen. Es erfolgt keine Sperrung der modernen Messeinrichtung. 

Was ist, wenn ich die PIN vergessen habe? 

Ihre PIN können Sie bei uns erneut per E-Mail (metering@evf.de) anfragen. Wir lassen Ihnen die PIN kostenlos zukom-

men. 

Wo finde ich meine Zählernummer? 

Die Zählernummer steht direkt unterhalb der Eigentumskennzeichnung (rote Markierung im untenstehenden Bild). 

Bei modernen Messeinrichtungen ist die Zählernummer 14-stellig. Sie besteht sowohl aus Buchstaben als auch aus 

Zahlen. 

 

  

https://www.evf.de/neuemesseinrichtungen
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Muss ich weiterhin Zählerstände meiner modernen Messeinrichtung melden? 

Im Unterschied zu einem intelligenten Messsystem ist die Anbindung einer modernen Messeinrichtung an ein Kom-

munikationsnetz über eine Schnittstelle möglich, aber noch nicht erfolgt. Moderne Messeinrichtungen werden also 

nicht fernausgelesen und senden auch keine Zählerstände. 

Daher müssen moderne Messeinrichtungen analog zu den konventionellen Zählern abgelesen werden. In der Regel 

lesen wir den Zählerstand einmal im Jahr ab. Wenn Sie von uns eine Ablesekarte erhalten, können Sie ihren Zähler-

stand selbst ablesen und uns diesen mitteilen.  

Welchen Zählerstand muss ich bei der Ablesung weitergeben? 

Für die Ablesung sind die Zählerstände in der ersten Zeile im Display relevant. Die Zählerstände sind mit einer OBIS-

Kennzahl gekennzeichnet. 

Muss ich die Angaben der zweiten Zeile bei der Ablesung angeben? 

Nein. Die Angaben der zweiten Zeile sind ausschließlich zu Ihrer Information bestimmt. 

Muss ich für die Zählerablesung meine PIN eingeben? 

Nein. Für die Ablesung sind nur die Zählerstände in der ersten Zeile relevant. Diese sind ohne die Eingabe der PIN im-

mer sichtbar. 

Datenschutz 

Welche Daten speichern moderne Messeinrichtungen? 

Die modernen Messeinrichtungen speichern im Gerät Daten zu Ihrem Stromverbrauch. Neben dem aktuellen Zähler-

stand speichern moderne Messeinrichtungen auch tages-, wochen-, monats- und jahresbezogene Stromverbrauchs-

werte für die letzten 24 Monate (nach Einbau oder Rückstellung). 

Wer hat Zugriff auf die Daten meiner modernen Messeinrichtung? 

Der durch Sie oder uns abgelesene Zählerstand wird von uns an Ihren Stromlieferanten für die Stromabrechnung wei-

tergeleitet. An den Stromlieferanten wird nur Ihr aktueller Zählerstand weitergegeben. Die gespeicherten Daten zu 

tages-, wochen-, monats- und jahresbezogenen Stromverbrauchswerten für die letzten 24 Monate sind in ihrem Gerät 

gespeichert und nur für Sie vor Ort zugänglich. Hierfür benötigen Sie initial die von uns zur Verfügung gestellte PIN.  

Was muss ich beim Auszug aus meinem Haus / meiner Wohnung mit Blick auf meine moderne Messeinrich-

tung beachten? 

Die moderne Messeinrichtung verbleibt in Ihrem Haus beziehungsweise in Ihrer Wohnung. Ihre gespeicherten Daten 

zu tages-, wochen-, monats- und jahresbezogenen Stromverbrauchswerten für die letzten 24 Monate können beim 

Auszug durch Sie gelöscht werden. Gehen Sie hierbei wie in der Bedienungsanleitung beschrieben vor.  

Ihre Ansprechpartner bei der Energieversorgung Filstal 

Sollten Sie noch weitere Fragen zu Ihrer modernen Messeinrichtung haben, wenden Sie sich gerne an uns: 

E-Mail: metering@evf.de 

Telefon: 07161 / 6101 – 953 
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