
 

  

UMFRAGE: VERBRAUCHER LEHNEN 
ZWANGSDIGITALISIERUNG AB 
 
Sendefähige O-Töne 

Trotz massiver Kritik sollen „intelligente“ digitale Stromzähler ab dem Jahr 2017 in 
jedem Haushalt eingebaut werden. Das Kabinett hatte den Gesetzentwurf 
„Digitalisierung der Energiewende“ bereits am 4. November beschlossen. Der 
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) fordert: keine Zwangsdigitalisierung der 
Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn: Smart Meter sind teuer und bringen fast 
keine Vorteile für Verbraucher. Zu erwarten sind jährliche Kosten in Höhe von bis zu 
100 Euro für Bereitstellung und Nutzung der digitalen Stromzähler. 

 

Link zu weiterführenden Informationen auf vzbv.de: 

http://www.vzbv.de/pressemitteilung/smart-meter-verbraucher-lehnen-
zwangsdigitalisierung-ab-0  

O-Töne von  

• Ingmar Streese, Leiter Geschäftsbereich Verbraucherpolitik beim vzbv 

• Marion Jungbluth, Teamleiterin Energie und Mobilität beim vzbv 

  

  
O-Töne von Ingmar Streese: 
 
O-Ton 1: Was plant die Bundesregierung  
     in Bezug auf Smart Meter?      0:22 min 
Die Bundesregierung plant, ab 2017 einen schrittweisen Einbau so genannter 
intelligenter Stromzähler bzw. Smart Meter, mit dem Verbraucherinnen und 
Verbraucher, sowie Firmen den Stromverbrauch möglicherweise detaillierter ablesen 
können. Das soll schrittweise passieren und durch Druck- und Zwangsmaßnahmen 
unterstützt werden, so dass am Ende ein flächendeckender Rollout dieser Smart Meter 
stattfindet. 
 
O-Ton 2: Welche Vor- und Nachteile hat das für den Verbraucher? 0:29 min 
Das Gesetz zum Einbau der Smart Meter bedeutet für Verbraucher in erster Linie 
Nachteile. Es sind höhere Kosten zu erwarten, und auch ein Energiespareffekt dürfte 
auf Ebene der Haushalte kaum zu erwarten sein. Man hat vielleicht einen kleineren 
Nutzen davon, dass man auf digitale Art und Weise vielleicht häufiger als heute sehen 
kann, wie hoch der aktuelle Stromverbrauch ist. Das würde man aber auch durch 
andere Informationen, zum Beispiel durch monatliche Stromabrechnungen oder 
ähnliche Informationen vom Stromversorger sehen können. Dazu braucht man nicht 
diesen teuren Einbau der Smart Meter. 
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O-Ton 3: Was hat die Umfrage des vzbv ergeben?   0:18 min 
70 Prozent der Verbraucher halten solche digitalen Zähler für falsch. 50 Prozent 
sorgen sich sogar um ihre persönlichen Daten und darum, dass sie weitergegeben 
werden können, und 38 Prozent denken, es werden höhere Kosten auf sie zukommen. 
Das sind frische Daten, die der vzbv im Herbst 2015 erhoben hat 
 
O-Ton 4: Wie beurteilt der vzbv das Vorhaben der Bundesregierung? 0:25 min 
Der vzbv beurteilt das Vorhaben der Bundesregierung, die Smart Meter 
flächendeckend einzuführen, als Zwangsdigitalisierung, denn man kann sich nicht 
wirklich entziehen. Gerade Verbraucher oder auch kleinere Unternehmen, haben kaum 
die Chance, sich der Verpflichtung zu entziehen. Wenn zum Beispiel der Vermieter 
sagt, er möchte so etwas für das gesamte vermietete Haus einbauen,  dann kann ich 
als Mieter mich nicht dagegen wehren. Wir wollen aber, dass die Verbraucher 
Wahlfreiheit behalten. 
 
O-Ton 5: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,  
     dass das Gesetz durchkommt?     0:27 min 
In der derzeitigen politischen Gemengelage sieht es so aus, als ob das Gesetz leicht 
durchgehen könnte. Wir spüren wenig Kritik, aber auch noch nicht so das ganz volle 
Bewusstsein bei der Regierungskoalition über die Gefahren und Nachteile der Smart 
Meter. Insofern hoffen wir darauf, dass wir auch mit anderen Verbänden dieses 
Bewusstsein noch schaffen können und Verbraucher sich auch massiv aufregen und 
der Regierung sagen: Was soll denn das eigentlich, höhere Kosten ohne Nutzen - das 
muss aber nicht sein. 
 
 
 O-Töne von Marion Jungbluth: 
 
O-Ton 1: Was ist ein Smart Meter?     0:44 min 
Bisher haben wir alle in unseren Kellern oder in unserem zu Hause einen alten 
Stromzähler, einen so genannten Ferraris-Zähler hängen. Der misst mechanisch wie 
viel Strom durch die Leitungen fließt und verbraucht wird. Das soll ausgewechselt 
werden durch einen digitalen Zähler, der auch zwischendurch genau sagen kann, 
wann wie viel Strom verbraucht wurde und diese Daten dann auch digital weiterleiten 
kann, zum Beispiel an das Stromunternehmen. Man kann selber nicht zwingend so viel 
an dem digitalen Stromzähler sehen. Dazu braucht man eine Visualisierung. Zum 
Beispiel auf dem Handy oder im PC kann man sich dann seinen Stromverbrauch 
angucken. Das kostet aber auch noch einmal extra. 
 
O-Ton 2: Wer wäre von einer Einführung der Smart Meter betroffen? 0:27 min 
Verpflichtet wären alle Haushalte, die mehr als 6000 kW/h pro Jahr an Strom 
verbrauchen. Bei denen wird verpflichtend ein digitaler Stromzähler eingebaut. Die 
Verbraucher werden weder um ihre Zustimmung gefragt, ob sie einen Smart Meter 
eingebaut haben möchten, noch haben sie tatsächlich auch im Nachhinein, die 
Möglichkeit, dem zu wiedersprechen. Wir fordern deswegen auch mindestens eine 
Opt-Out-Möglichkeit für die Verbraucher. 
 



 

  

O-Ton 3: Braucht die Energiewende Smart Meter?   0:24 min 
Die Digitalisierung der Energiewende macht sicherlich Sinn bei Großverbrauchern, 
also Industrie und Handel. Diese mit einzubeziehen und das das Netz digital zu 
steuern kann Sinn machen. Aber auf gar keinen Fall macht es Sinn, die 
Kleinstverbraucher einzubeziehen und das noch per Zwang, weil die so wenig 
Energieverbrauch haben, dass es gar keinen Sinn macht, da die Last zu steuern. 
 
 
O-Ton 4: Was verspricht sich der Gesetzgeber  
               von der Einführung der Smart Meter?    0:18 min 
Der Gedanke ist relativ einfach. Das ist eine Form der Wirtschaftsförderung, weil die 
Smart Meter Geräte relativ teuer sind, und wenn man davon wenige verkauft, werden 
sie noch teurer. Deswegen möchte man gerne mit möglichst vielen, die die Geräte 
eingebaut bekommen haben, den Stückpreis senken. 
 
 
O-Ton 5: Wie sieht es mit dem Datenschutz bei Smart Metern aus? 0:43 min 
Das Datenschutzniveau ist jetzt bei der Einführung der Smart Meter ordentlich 
ausgearbeitet. Da hat man mit dem BSI-Standard die Latte relativ hoch gelegt. Es 
bleibt aber dabei, dass jeder Haushalt zwangsdigitalisiert wird und über den 
Stromverbrauch sehr viel interessante Daten über den Verbraucher generiert werden 
können, denn wenn jemand weiß, was ich wann für Strom verbrauche, kann man bis 
da hingehend was für ein Fernsehprogramm man gerade sieht, Informationen 
herbeiziehen. Das ist im Moment nicht auf Anhieb möglich, aber man weiß auch, dass 
es immer wieder neue Begehrlichkeiten gibt, die Daten, die dann ja nun mal vorhanden 
sind, auch für andere Zwecke zu nutzen. 
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