
Eichrechtliche Anforderungen an  
Doppeltarif- Zusatzeinrichtungen für Messgeräte für Elektrizität 

 
Hier: Verwendungsbedingungen zur Aufnahme in die Bauartzulassung 
 

 
1. Grundsätzliches zur Eichpflicht 

Getrennt angeordnete, nicht im Zähler integrierte Doppeltarif-Zusatzeinrichtungen für 
Elektrizitätsmessgeräte, die ein Wiederholzählwerk und eine Anzeige für den aktivierten Tarif 
aufweisen und Messwerte lediglich je auf ein kumulierendes, nicht rücksetzbares HT- und ein NT-
Register umlenken, so dass die Summe immer dem Zählwerksfortschritt des Zählwerks des 
Elektrizitätszählers (Geberzählers) entspricht, sind grundsätzlich eichpflichtig. 
 

2. Duldung der ungeeichten Verwendung 

Eine ungeeichte Verwendung solcher Doppeltarif-Zusatzeinrichtungen im Bereich der 
Elektrizitätsmessung wird bis zu einer Änderung der Rechtsvorschriften geduldet, wenn die 
Zusatzeinrichtung eine Bauartzulassung der PTB besitzt und die darin genannten Bedingungen für 
deren Verwendung im geschäftlichen Verkehr eingehalten werden. 
Sind diese Geräte kombiniert in einem Gehäuse mit einer Tarifschaltuhr, mit einer Fernauslese- 
und/oder Fernwirkeinrichtung, so gelten für diese hinsichtlich ihrer Eichpflicht oder 
Eichpflichtausnahme grundsätzlich die Regelungen der Eichordnung und der PTB-Anforderungen 
50.7. 
 

3. Verwendungsbedingungen  
 

a. Die Umlenkung auf die beiden Messwert-Register erfolgt ausschließlich zu vertraglich 
zwischen dem Verwender und dem Kunden vereinbarten festen Tageszeiten und festen 
Tarifen.  

b. Der Verwender der Zusatzeinrichtung hat auf Verlangen der zuständigen Eichbehörde über 
das angewandte Abrechnungsverfahren und die Tarifschaltzeiten Auskunft zu erteilen.  
 

c. Zu Kontrollzwecken sind dem Kunden auf der Rechnung neben den Zählerständen und 
Zählwerksfortschritten der HT- und NT- Register auch die Zählerstände und der 
Zählwerksfortschritt des Wiederholzählwerks anzugeben. Darüber hinaus ist in der 
Rechnung oder im Versorgungsvertrag folgender Hinweis anzugeben: „Die Summe der 
Zählwerksfortschritte der HT- und NT-Register entspricht dem Zählwerksfortschritt des 
geeichten Elektrizitätszählers (Geberzählers). Abweichungen bei der letzten 
Vorkommastelle um +/- 1 Digit sind zulässig.“ 
 

d. Weicht die Summe der Zählwerksfortschritte der HT- und NT-Register  innerhalb eines 
Abrechnungszeitraumes in der letzten Vorkommastelle um mehr als +/- 1 Digit vom 
 Zählwerksfortschritt des geeichten Elektrizitätszählers (Geberzählers) ab, dürfen die HT- 
und NT-Registerwerte nicht zur Abrechnung verwendet werden. 
 

e. Die Zusatzeinrichtung muss dauerhaft mit folgender Aufschrift versehen sein: 
„Zusatzeinrichtung nicht geeicht. Für Abrechnungszwecke nur zulässig, wenn die 
Summe der Zählwerksfortschritte der HT- und NT-Register dem Zählwerksfortschritt des 
geeichten Elektrizitätszählers entspricht.“  
 

f. Die störungsfreie Informationsübertragung vom Elektrizitätszähler zur Zusatzeinrichtung ist 
vom Messstellenbetreiber durch geeignete Maßnahmen (Benutzersicherung) sicher zu 
stellen und zu dokumentieren.  
 

g. Die Bestimmungen für die Antragstellung und Durchführung von Befundprüfungen gelten 
uneingeschränkt. Gegebenenfalls ist der Elektrizitätszähler ebenfalls einer Befundprüfung 
zu unterziehen. 

 


