
Dem Verwender dieser Geräte obliegen auf Grund eichrechtlicher Vorschriften 
Informationspflichten gegenüber den Stromkundinnen und Kunden, bei denen sie zum 
Einsatz kommen. In diesem Zusammenhang sind folgende Hinweise zu beachten:  
 
Der Verwender hat für die Stromkunden, bei denen die Geräte verwendet werden, das 
Zustandekommen der in Rechnung gestellten Leistungs- und Arbeitswerte transparent zu 
machen. „Transparent machen“ heißt, durch Information die Voraussetzungen für die 
Stromkunden schaffen, unter Zuhilfenahme geeichter Anzeigen der bei ihnen verwendeten 
Zähler das Zustandekommen der Rechnungsposten in der Stromrechnung nachvollziehen zu 
können. 
Insbesondere ist dabei auch darüber zu informieren, 

- welche der von den Geräten angezeigten Werte überhaupt Ergebnisse geeichter 
Funktionen sind, 

- dass nicht angezeigte Werte nicht für Verrechnungszwecke verwendbar sind und 
- dass angezeigte Werte, die Ergebnisse nicht geeichter Funktionen sind, rein informativen 

Charakter haben und ebenfalls nicht für Verrechnungszwecke verwendet werden 
können. 

 
Die Messgeräte müssen im Übrigen so verwendet werden, dass die Ablesbarkeit der 
verrechnungsrelevanten Messergebnisse und der Fehlermeldungen auch für die 
Stromkunden gegeben ist. 
 
Alle in der zweiten Zeile des Zählerdisplay dargestellte Werte dienen allein der 
Kundeninformation und dürfen nicht für abrechnungsrelevante Zwecke benutzt werden. Das 
betrifft insbesondere die Momentanleistung, die historischen Verbrauchswerte (1d, 7d, 30d, 
365d), sowie Verbrauchswerte seit Nullstellung. 
 
Zeigen die Zähler im Display die Zeichenfolge FFFFFF an, ist ihre ordnungsgemäße 
Funktion nicht mehr gegeben. Die Geräte dürfen dann nicht mehr Verrechungszwecke 
eingesetzt und müssen ausgetauscht werden.  
 
Für Zähler mit im Display sichtbarer Uhrzeit: 
 
Zähler mit im Display sichtbarer Uhrzeit befinden sich in der Betriebart EDL40. Diese Geräte 
dürfen nur in Verbindung mit einer vertrauenswürdigen Signatur-Prüf- und Anzeige-Software 
eingesetzt werden und sind nur mit dieser zusammen ein dem Eichrecht entsprechendes 
Messsystem. Diese Software gestattet die Überprüfung der Richtigkeit von aus den Zählern 
fernübertragenen Messwerten.  
 
Zähler mit im Display sichtbarer Uhrzeit dürfen nur dann für Verrechnungszwecke eingesetzt 
werden, wenn den Stromkundinnen und Stromkunden, bei denen die Geräte  zum Einsatz 
kommen, eine entsprechende Display-Software zur Verfügung steht.  
 
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf den Internetseiten der Physikalisch-
Technischen-Bundesanstalt unter: 
 
www.ptb.de, Suchwort „conferdisplaysoftware“ 
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