
Eichrechtkonform Solarenergie messen
Falsches  Messen  und  Abrechnen  hat  die  ökonomischen  Wirkungen  von 
Unehrlichkeit  und  Unredlichkeit.  Märkte  erzeugen  Messrichtigkeit  im 
Marktgeschehen aber leider nur bedingt aus eigener Kraft. Als Korrektiv gibt es 
deshalb ein „Gesetzliches Messwesen“. Im Folgenden ein paar Tipps für alle, 
die solar erzeugte elektrische Energie im Sinne des Eichrechts richtig messen 
wollen.   Von  Dr.  Martin  Kahmann,  Fachbereichsleiter  „Elektrische  
Energiemesstechnik“, Physikalisch-Technisch Bundesanstalt (PTB).

1 Warum eichrechtkonform messen? 

Für den Fall, dass mit Energie Handel betrieben werden soll, verlangt das deutsche 
Wirtschaftsrecht zur Sicherstellung von Transparenz über die gelieferten Mengen die 
Verwendung  von  Messgeräten,  die  amtlich  gewährleistet  richtig  messen.  Das 
zuständige  Spezialrecht  wird  im  Wesentlichen  durch  das  Gesetz  über  das 
Eichwesen,  kurz  Eichgesetz,   und  die  zugehörigen  Durchführungsverordnungen 
gebildet [1]. Die vorgenannte „amtliche Gewährleistung“ steht für relativ komplizierte, 
hier  im Detail  nicht  erläuterte  Konformitätsbewertungsprozesse,  die  Typprüfungen 
wie auch Stückprüfungen der Messgeräte umfassen. Diese Prozesse müssen die 
Messgeräte  erfolgreich  durchlaufen  haben,  bevor  sie  mit 
Konformitätskennzeichnungen rechtmäßig in den Verkehr gebracht werden können. 
Bild  1  zeigt  die  wichtigsten Zeichenkombinationen,  die  dem Verwender  und dem 
Stromkunden  signalisieren,  ob  die  Produkte  für  Abrechnungszwecke  eingesetzt 
werden dürfen oder nicht. 

Bild  1:  Eichrechtliche  Kennzeichnungen  für 
Abrechnung  zulässiger  Zähler  
1: Konformitätskennzeichnung des Herstellers für MID-
Zähler  („MID“  =  Europäische  Richtlinie  über 
Messgeräte  2004/22/EG)
2: Innerstaatliches Zulassungszeichen (erforderlich bei 
Vorhandensein  von  in  Deutschland  eichpflichtigen 
Funktionen,  die  nicht  in den Anwendungsbereich  der 
MID  fallen.  
3:  Eichtechnischer  Hauptstempel  (erforderlich  bei 
innerstaatlicher Zulassung oder amtlicher Nachprüfung 
von MID-Zählern)



Produkte,  bei  denen  die  Komformitätskennzeichen  fehlen  oder  beschädigte  sind, 
sollten grundsätzlich nicht für Verrechnungszwecke eingesetzt werden.  

Bevor  wir  uns  der  Technik  zuwenden,  vorab  noch  ein  Hinweis  zur  Wortwahl  in 
diesem Artikel:  Richtiges Messen heißt auch,  die durch Normen standardisierten 
Begriffe und Definitionen der Messtechnik einzusetzen. Trotzdem erlaubt sich der 
Autor, solange nicht die Gefahr von Missverständnissen besteht, landläufig übliche 
Begriffe  wie  z.B.  „Energieverbrauch“  zu  verwenden  (  obwohl  Energie  nicht 
verbraucht,  sondern  nur  umgewandelt  wird).   Dem  Einsteiger  werden  die 
vertrauteren Begriffe das Lesen erleichtern, der Fachmann wird großzügig verzeihen. 

2 Was und womit messen ?

Die  Messtechnikauswahl  hängt  davon 
ab,  über  wie  viele  Phasen  die 
Einspeisung  in  das  Netz  erfolgt.  Bei 
Einphasenbetrieb,  der  in  der  Branche 
auch Wechselstrombetrieb genannt wird, 
reicht  Wechselstrommesstechnik  bzw. 
ein  Wechselstromzähler.  Bei  Mehr-
phasenbetrieb, der in Deutschland in der 
Regel  ein  Drehstrombetrieb  ist,  wird 
Drehstromesstechnik   bzw.  ein  Dreh-
stromstromzähler  benötigt.  Bei 
leistungsstarken  Solargeneratoren 
(Stromstärken  oberhalb  120  A)  oder 
Generatorfeldern mit direktem Anschluss 
an  das  Mittelspannungsnetz  benötigen 
Zähler  vorgeschaltete  Strom-  und/oder 
Spannungswandler.  Diese  gemeinsam 
als  Messwandler  bezeichneten  Bau-
gruppen  transformieren  große 
Spannungen bzw. Ströme auf Pegel, die 
von  den  Elektrizitätszählern  an  ihren 
Strom-  und  Spannungseingängen 
verkraftet  werden  können.  Die  Zu-
sammenschaltungen  aus   Zählern  und 
Wandlern  werden  Messsätze  genannt. 
Bild  2  zeigt  die  gängigen  Anschluss-
schaltbilder für Zähler und  Messwandler 
in den verschiedenen Netzarten. 

Bild 2: Typische Anschlussschaltbilder für 
Elektrizitätszähler nach DIN 43856
1: Wechselstromzählung, Schaltung 1000 
2: Drehstromzählung, Schaltung 4000, direkter 
Anschluss
3: Messwandler-Drehstromzählung (mit Strom- und 
Spannungswandlern), Schaltung 4020



Neben die eigentliche Messtechnik tritt bei einer komfortableren Messstelle noch ein 
Gerät  zur  Fernauslesung  des  Zählers.  Manche  Hersteller  bezeichnen  es  als 
Datenlogger  oder  Datensammler,  andere  als  Modem.  Das  Eichrecht  nennt  es 
„Zusatzeinrichtung  zum  Elektrizitätszähler“.   Aufgabe  der  Zusatzeinrichtung  ist  in 
erster  Linie  die  Auslesung  der  Zähler  und  Fernübertragung  der  ermittelten 
Messwerte  an  Leitstellen.  Aufwendigere  Varianten  verfügen  über  die  Fähigkeit, 
zeitbasierte  Aufzeichnungen  der  ausgelesenen  Messwerte  vorzunehmen.  In  der 
Branche  spricht  man  in  diesem  Fall  von  Lastgangmessung  oder  registrierender 
Leistungsmessung. Der Begriff Leistung benötigt an dieser Stelle eine Erläuterung. 
Er  wird  nämlich  in  der  Elektrizitätsmesstechnik  nicht  im  Sinne  einer 
Augenblicksleistung interpretiert,  sondern als zeitlicher Mittelwert  einer über einen 
bestimmten Zeitraum gemessenen Arbeit. In Deutschland beträgt dieser Zeitraum in 
der  Regel  15  Minuten.  Lastgangspeicher  sind  also  Zusatzeinrichtungen,  die  die 
gemessene  elektrische  Arbeit  viertelstundenweise  mit  Zeitstempel  in  eigenen 
Registern  ablegen.  Damit  wird  es  möglich,  die  gemessene  Arbeit  bestimmten 
Tarifzonen zuzuordnen oder Mittelwerte von Leistungen als Abrechnungsgrundlage 
zu verwenden. 

Wenn Zusatzeinrichtungen  zu  Abrechnungszwecken  Lastgänge  aufzeichnen,  sind 
sie in Deutschland eichpflichtig und dürfen wie Zähler nur mit Zulassungszeichen und 
geeicht  für  Abrechnungszwecke eingesetzt  werden.  Schließlich gibt  es noch eine 
dritte wichtige Aufgabe, die Zusatzeinrichtungen oft erfüllen. Sie können nicht nur 
Informationen an Leitstellen weitergeben, sondern von diesen auch Steuersignale für 
die  Zähler  empfangen  –  z.B.  von  Tonfrequenz-Rundsteuerempfängern  –  oder 
Steuersignale für die Zähler selbst erzeugen – z.B. durch Tarifschaltuhren. Dabei 
sind Rundsteuerempfänger gemäß Anlage A der Eichordnung [2] grundsätzlich von 
der  Eichpflicht  ausgenommen.  Tarifschaltuhren  sind  von  der  Eichpflicht 
ausgenommen,  sofern  sie  die  eigene  Systemzeit  und  die  eingestellten 
Tarifschaltprogramme im Display anzeigen. 

3 Zählertechnik 

Bei  Elektrizitätszählern  sind  zwei  vollständig  verschiedene  Wirkungsprinzipien  zu 
unterscheiden. Der Induktionsmotor- oder Ferrariszähler arbeitet elektromechanisch. 
Im weitesten Sinne könnte man von einer Art Motor sprechen, der so konstruiert ist,  
dass die Umdrehungszahl proportional zur gemessenen Leistung ist. Von den rund 
42 Millionen Elektrizitätszählern, die in Deutschland für Verrechungszwecke in den 
öffentlichen Netzen Verwendung finden,  gehören heute immer noch weit  über  40 
Millionen  Exemplare  zu  dieser  Bauform.  Ihr  wesentlicher  Vorteil  ist  die  große 
Lebensdauer und Messbeständigkeit. 

Die  zweite  Zählerkategorie  sind  die  elektronischen  Zähler.  Anders  als  bei  den 
vorgenannten  Motorzählern,  bei  denen  alle  Hersteller  dasselbe  Wirkungsprinzip 
verwenden,  gibt  es  bei  den  elektronischen  Zählern  heute  eine  Vielfalt  an 



unterschiedlichen  Messprinzipien.  Der  großen  Mehrzahl  der  Geräte  ist  jedoch 
gemeinsam, dass sie je Phase über einen Stromstärkesensor (z.B. Stromwandler 
oder Gegeninduktivitätsspule) und einen Spannungssensor (meistens ein ohmscher 
Widerstandsteiler) verfügen, deren Ausgangssignale digitalisiert und dann von einem 
Mikrorechnersystem oder Spezial-Metering-Chip weiterverarbeitet  werden.  Werden 
elektronische  Zähler  mit  zusätzlichen  Funktionen,  insbesondere  mit 
Mehrtarifmessmöglichkeiten  und/oder  eigener  Lastgangspeicherfähigkeit  und 
Schnittstellen zum Auslesen ausgestattet,  werden sie  heute  in  der  Branche auch 
„Smart  Meter“  oder  „intelligente  Zähler“  genannt.  Die  Stärken  der  elektronischen 
Zähler liegen in den erweiterten Möglichkeiten dieser Funktionsvielfalt aber auch in 
den geringeren Baugrößen und Gewichten, mit denen sie gefertigt werden können. 
Die Zählerindustrie bietet elektronische, für Abrechnungszwecke zugelassene Zähler 
für  jede  marktübliche  Montageumgebung  an:  Hutschienen,  Schalttafeleinbau, 
Dreipunktmontage  und  –  bislang  nur  in  Deutschland  üblich  –  Sockelstecktechnik 
nach  FNN-Lastenheft  „eHZ“  [3].  Bild  3  zeigt  Repräsentanten  dieser 
Ausführungsformen.

Bild 3: Typische Ausführungsformen elektronischer 
Zähler
1: Aufbaugehäuse mit Dreipunktbefestigung
2: eHZ-Gehäuse, Stecktechnik
3: DIN-Schienengehäuse, eine Baueinheit breit
4: Schalttafeleinbau 

In jüngerer Zeit viel diskutiert wird infolge unerfreulicher Erfahrungen allerdings auch 
eine Achillesverse von elektronischen Zählern, wenn sie in unmittelbarer Nähe von 
Umrichtern eingesetzt werden. Durch Umrichtereinsatz fließen in der Regel Ströme 
mit einem sehr hohen Anteil  an Oberschwingungen. Vorschriften und Normen zur 
Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) sowohl der Störquellen (Umrichter) wie 
auch der Störsenken (elektrische Betriebsmittel wie Zähler) gewährleisten zu einem 
gewissen Grade, dass der Betrieb elektrischer Anlagen trotzdem reibungslos abläuft. 
Allerdings fehlen bislang für Oberschwingungen im Frequenzbereich 2kHz bis 150 
kHz sinnvoll anwendbare EMV-Vorschriften.  In der Folge ist das Verhalten sowohl 
marktgängiger  Umrichter wie  auch  der  Zähler  nicht  einheitlich  zertifiziert.   Die 
Fachleute  sprechen  hier  von  einer  „Normungslücke“.  Die  Konsequenz:  In  einem 
Anwendungsumfeld, in dem mit starken Oberschwingungen im Bereich 2 kHz bis 150 
kHz zu rechnen ist, sollte sich ein Messstellenbetreiber vom Zählerlieferanten seiner 
Wahl  Aussagen  zu  dem  Verhalten  seiner  Produkte  bei  Anwesenheit  von 
Oberschwingungen im Bereich 2 kHz bis 150 kHz einholen. 



4 Sonderfall asymmetrischer Betrieb und saldierende Messung  

Messen  verursacht  Kosten,  kurz  Messkosten.  Bei  einem  nur  geringfügigen 
Stromverbrauch, wie er beispielsweise in Wechselrichtern kleiner PV-Anlage auftritt, 
können die  Messkosten eine prohibitive Wirkung entfalten,  so dass die  Frage im 
Raum steht, ob und ggf. durch welche Messvereinfachungen dem entgegenzuwirken 
ist.  Das  Eichrecht  kennt  solche  Vereinfachungen  zunächst  nicht.  Es  gilt: 
Grundsätzlich ist richtig zu messen. Soll von dem Grundsatz abgewichen werden, 
kann  dies  von  den  zuständigen  Eichaufsichtbehörden  der  Bundesländer 
(www.eichamt.de)  auf Antrag geprüft und ggf. unter behördlicher Aufsicht geduldet 
werden. Vor dem Hintergrund des richtigen Messens sollen hier nur die zwei  am 
häufigsten  besprochenen Fälle  erläutert   werden:  Der  saldierende Betrieb  eines 
Zählers  für  Energiebezug  und  Lieferung  und  die  richtige  Messanordnung  bei 
einphasiger Einspeisung eines Solargenerators in ein Drehstromnetz. 

Ein  Solargenerator  liefert  Energie,  er  bezieht  aber  infolge  des  Eigenverbrauchs 
seiner Steuerelektronik auch Energie. In der Regel haben aufgrund der Vorschriften 
des  Erneuerbare  Energien  Gesetzes  (EEG)  [4]  die  bezogene  und  die  gelieferte 
Energie einen unterschiedlichen Preis. Werden die bezogenen von den gelieferten 
kWh im Zähler selbst einfach subtrahiert (=saldiert), bietet der Saldozählerstand des 
Zählers keine Möglichkeit einer genauen Abrechnung, da in ihm die teureren und die 
billigeren kWh in nicht nachvollziehbarer Weise verrechnet wurden. Das Eichrecht 
betrachtet  auch  das  Zumessen  von  kWh-Mengen  zu  unterschiedlichen 
Wertigkeitskategorien als relevant.  Solche Kategorien können z.B. Zeitzonen sein, 
dann spricht man landläufig von „Tarifen“. Auch „Lieferung“ und „Bezug“ sind solche 
Kategorien und das Eichrecht verlangt daher grundsätzlich eine Zählertechnik, bei 
der  bezogene  („wertlosere“)  und  gelieferte  („wertvollere“)  Energie  mit 
unterschiedlichen Preisen in verschiedenen Zählwerken registriert und nicht saldiert 
werden. 

Saldierende  Technik  kann  mit  Instanzen  des  Eichrechts  in  der  Regel  diskutiert 
werden, wenn sicher ist,  dass die durch das Saldieren bedingte Unsicherheit  des 
Abrechnungsbetrages  für  die  Solargenerator-Energie  im  Vergleich  zur 
Messunsicherheit des Zählers vernachlässigbar ist. Die saldierende Technik ist im 
Übrigen  auch  dem  Umstand  geschuldet,  dass  in  Deutschland  derzeit  noch 
überwiegend  Induktionszähler  zu  Abrechnungszwecken  verwendet  werden.  Bei 
Energiebezug  dreht  sich  deren  Läuferscheibe,  die  das  Rollenzählwerk  antreibt, 
vorwärts  in  Richtung des auf  dem Typschild  aufgedruckten Pfeiles.  Bei  Lieferung 
dreht sich die Scheibe, sofern die Zähler nicht mit einer aus Sperrrad und Klinke 
bestehenden sogenannten Rücklaufsperre versehen sind, rückwärts und drehen das 
Rollenzählwerk entsprechend zurück. Aus eichrechtlicher Sicht bestehen gegen den 
Rückwärtslauf  allerdings  nicht  nur  wegen  der  Vermischung  von  Energien 
unterschiedlicher Preise Bedenken.  Vielmehr mehr gibt  es auch nur ganz wenige 
Induktionszählerbauformen,  bei  denen  auch  im  Rückwärtslauf  die  Einhaltung  der 

http://www.eichamt.de/


Eichfehlergrenzen  gewährleistet  ist.  Nur  wenn  die  Zähler  gemäß  ihrem 
Zulassungsschein  ausdrücklich  für  den  Rückwärtslauf  zugelassen  sind,  ist  ihre 
Richtigkeit in beiden Drehrichtungen der Scheibe gewährleistet. Diesbezüglich haben 
elektronische  Zähler  einen  wirklichen  Vorteil.  Die  Registrierung  von  Bezug  und 
Lieferung in zwei verschiedene Register ist – auch phasenweise – technisch einfach 
zu realisieren und muss die Geräte nicht zwangsweise erschreckend verteuern.  

Gleichfalls  ein  Saldierungsproblem  kann  es  geben,  wenn  ein  Solargenerator 
einphasig in ein Drehstromnetze einspeisen soll und eine Messanordnung geplant 
wird,  bei  der  zwei  Phasen  für  den  Energiebezug  eines  Hauses  oder  Objektes 
verwendet  werden  sollen,  während  an  die  dritte  der  Solargenerator  zur 
Energielieferung  angeschlossen  wird.  Wird  hier  für  die  Messung  ein  Drehstrom-
Induktionsmotorzähler  ohne  Rücklaufsperre  verwendet,  so  entspricht  die  vom 
Zählwerk  angezeigte  Arbeit  dem  Saldo  der  über  den  Ablesezeitraum  einem 
Drehstromnetz  bzw.  Drehstrombilanzkreis  gelieferten  oder  von  ihm  bezogenen 
Energie. Mittels der Schaltung 4000 in Bild 2 lässt sich diese Arbeitsweise recht gut 
erklären. Die drei Kreise sind Schaltsymbole für einzelne  Zählermesswerke. Jedes 
Messwerk  erzeugt  auf  die  Läuferachse eines Drehstromzählers  ein  Moment,  das 
proportional zur gemessenen Leistung in der jeweiligen Phase ist. Die Summe der 
drei Momente bestimmt, ob die Scheibe vorwärts oder rückwärts dreht. Wenn nicht 
nur die einem Drehstrombilanzkreis gelieferte Energie, sondern auch die regenerativ 
erzeugte  Energie  eine  Wertigkeitskategorie  bildet,  ist  es  sinnvoller,  Bezug  und 
Lieferung getrennt nach Phasen zu ermitteln. 

Tatsächlich  bieten  alle  größeren  Zählerhersteller  Zähler  an,  die  so  parametriert 
werden können, dass Bezug und Lieferung je Phase getrennt in Registern registriert 
werden. Für Messstellen, bei denen über eine „Einspeisephase“ in ein vorgelagertes 
Netz  eingespeist  wird,  sind  solche  Zähler  eichrechtlich  betrachtet  eine  günstige 
Lösung,  um  die  verschiedenen  Mengen  aus  verschiedenen  Quellen  bzw.  für 
verschiedene Verbraucher transparent zu machen und mit  verschiedenen Preisen 
richtig  abrechnen  zu  können.  Die  zu  verwaltenden  Datenmengen  erhöhen  sich 
dadurch zwar, nachdem die Branche jedoch inzwischen Szenarien wie „Internet der 
Energie“,  „E-Energy“,  „Smart  Grid“  und  „Smart  Energy“  ohne  Ängste  vor  einem 
Informations-Kollaps durchzuplanen begonnen hat, sollte dann die Bereitstellung von 
nach Wertigkeitskategorien sauber getrennten Messwerten  auch zu bewältigen sein. 

5 Bilanzielle Weitergabe

Die  kaufmännisch-bilanzielle  Weitergabe  von  solar  generierter  Energie  durch  ein 
Netz eines Dritten (§ 8 EEG) ist schließlich ein weiterer prominenter Zankapfel um 
richtiges Messen. Bild 4 veranschaulicht den minimalisierten Fall der Volleinspeisung 
eines Solargenerators durch das Netz eines Dritten. Im Netz des Dritten möge es im 
vereinfachten Beispiel keine Erzeugung sondern nur  Verbrauch geben. Damit dieser 
richtig  bestimmt  werden  kann,  werden  mindestens  zwei  Zähler  jeweils  mit 



Registriermöglichkeit für Bezug und Lieferung benötigt. Der Verbrauch, den der Dritte 
zu zahlen hat, ergibt sich als Differenz der vom Drittnetz aufgenommenen Energie 
(Zähler1_Bezug  +  Zähler2_Lieferung)  abzüglich  der  vom  Drittnetz  abgegebenen 
Energie  (Zähler1_Lieferung+Zähler2_Bezug).  Soweit  herrscht  in  der  Regel  auch 
Einvernehmen zwischen allen Beteiligten, wenn wir nur über Energie sprechen. Als 
Zähler 1 wird in der Realität aber nicht selten ein Lastgangzähler eingesetzt, dann 
z.B.,  wenn  das  Drittnetz  ein  Kollektiv  aus  Verbrauchern  darstellt,  die  zusammen 
jährlich mehr als 100.000 kWh Energie verbrauchen. 

In  diesem  Fall  sieht  die  Stromnetzzugangsverordnung  (StromNZV)[5]  die 
registrierende Lastgangmessung vor. Bei den Debatten um die Notwendigkeit, auch 
für den Zähler  2  einen Lastgangzähler  einzusetzen,  tut  sich das Eichrecht  leicht:  
Selbstverständlich ist es messtechnisch sinnvoll, für die Zähler 1 und 2 immer Geräte 
mit  demselben  Charakter  einzusetzen.  Ist  also  Zähler  1  für  registrierende 
Lastgangmessung ausgelegt, damit über Viertelstunden gemittelte Leistungen bzw. 
Energien  im  Rahmen  von  Leistungstarifen  und  Netznutzung  mit  kW-Angaben 
abgerechnet werden können, so muss der Zähler 2 genau so ausgelegt sein. Nur 
dann  kann  die  für  die  Abrechnung  des  Dritten  erforderliche  Differenzbildung 
(Zähler1_Bezug + Zähler2_Lieferung)  -(Zähler1_Lieferung+Zähler2_Bezug)  sowohl 
für  Arbeit  wie  auch  für  Leistung  eichrechtkonform  erfolgen.  Sicherlich  wäre  es 
einfacher  und datensparsamer,  für  den Zähler  2  keinen Lastgangzähler,  sondern 
einen einfachen Arbeitszähler einzusetzen und zur Ermittlung des Lastganges des 
Drittnetzes  den  gemessenen  Lastgang  des  Zählers  1  subtraktiv  oder  additiv  mit 
einem Standardlastprofil  zu  verknüpfen.  Leistungswerte  nach  Standardlastprofilen 
gemäß § 12 der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) sind jedoch Schätzwerte 
und nicht (richtig)  gemessen. In § 10 Abs. 1 der Eichordnung heißt es aber:  „Im 
geschäftlichen  und  amtlichen  Verkehr  dürfen  für  die  in  §  25  Abs.  1  Nr.  1  des 
Eichgesetzes genannten Größen (z.B. für die elektrische Arbeit und Leistung) Werte 
nur angegeben werden, wenn sie mit einem Messgerät bestimmt sind“.    

Bild 4: Kaufmännisch-Bilanzielle Weitergabe durch ein 
Drittnetz 

Erscheinen also in Abrechnungen mit kW 
bezeichnete  Leistungswerte,  müssen 
diese  eichrechtlich  grundsätzlich 
gemessen  und  dürfen  nicht  Konglo-
merate  aus  Mess-  und  Schätzwerten 
sein.  Hiervon  abzuweichen  kann  zwar 
ökonomisch  sinnvoll  erscheinen.  Bei 
fallenden  Messtechnikpreisen  und 
wachsenden,  datenkommunikativen 
Smart-Grid-Strukturen  setzt  das 
Eichrecht  jedoch  weiter  auf  den 
Grundsatz  des  physikalisch-technisch 
richtigen Messens. 



6 Fazit

Für eichrechtkonformes Messen von Solarenergie ist die Verwendung eines Zählers 
zu  empfehlen,  der  ohne  Rücklaufsperren  und  Vorzeichen-Saldieren  Bezug  und 
Lieferung in getrennten Registern messen kann. Das Saldieren von kWh-Werten und 
kW-Werten verschiedener Preise im Zähler ist eichrechtlich nur diskutabel, wenn die 
Mischung   nicht  zu  signifikanten  Unsicherheiten  in  der  Abrechnung  führt.  Wird 
Energie durch das Netz eines Dritten in ein vorgelagertes Netz „durchgeleitet“, ist für  
die  Zähler  zwischen  Solargenerator  und  Drittnetz  einerseits  und  Drittnetz  und 
vorgelagertem Netz andererseits zu Zählern mit gleichem Funktionsumfang zu raten. 
Die Kosten für die funktionsreichen Zähler sollten keine Kopfschmerzen bereiten. Der 
herrschende  politische  Wille  lässt  in  den  nächsten  Jahren  eine  großflächige 
Einführung  „intelligenter“  Zähler  mit  Fernausleseanschluss  beim  Letztverbraucher 
erwarten.  Ein  Mehrphasenzähler  mit  Bezugs-  und  Lieferungslastgangmessung  – 
auch einzeln für jede Phase – wird dann kein hochpreisiges Schreckgespenst mehr, 
sondern, wenn nichts dazwischen kommt, das normale Standardgerät sein. 
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