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GEMEINSAMER STANDPUNKT ZU INTELLIGENTEN STROMZÄHLERN 

 

Die Sozialpartner in der europäischen Elektrizitätswirtschaft (EURELECTRIC für die Arbeitgeber und 

EGÖD/EMCEF für die Gewerkschaften) haben bei mehreren Gelegenheiten im 

Sozialdialogausschuss die Auswirkungen der Einführung intelligenter Stromzähler (Smart Meters) 

erörtert.  

Die Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame 

Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt enthält einen Vorschlag zur Einführung intelligenter 

Zähler bei 80% der Verbraucher bis 20201. Die Richtlinie erwähnt ebenfalls die Möglichkeit der 

Durchführung einer wirtschaftlichen Bewertung, bei der alle langfristigen Kosten und Vorteile 

geprüft werden. 

Sowohl die Arbeitgeber als auch die Gewerkschaften haben bereits ihre eigenen Standpunkte zu 

intelligenten Zählern vorgelegt2. Als Sozialpartner erkennen wir gemeinsam an, dass intelligente 

Zähler eine wichtige Funktion erfüllen, um: 

• die Kunden für das Thema Energieverbrauch zu sensibilisieren;  

• neue Produkte und Dienstleistungen im Endkundenmarkt zu entwickeln; und  

• eine breitere technologische Entwicklung der Netzinfrastrukturen zu fördern (so genannte 

Smart Grids). 

Wir möchten deshalb besonders auf die folgenden Punkte verweisen: 

• Die Richtlinie sieht die Durchführung einer wirtschaftlichen Bewertung der Kosten und 

Vorteile vor, um den Zusatznutzen der Einführung intelligenter Zähler bestimmen zu 

können. Wir bestätigen nachdrücklich, dass die Durchführung solcher Analysen für die 

Mitgliedstaaten wichtig ist und dass alle Anspruchsgruppen an der Ausarbeitung und 

nachfolgenden Evaluierung der Ergebnisse beteiligt werden sollen;  

• Es gibt Bedenken, dass die Einführung von intelligenten Zählern Auswirkungen auf die 

Beschäftigung in der Branche haben wird. Diese Auswirkungen könnte negativ sein und 

dazu führen, dass bestimmte Tätigkeiten und Berufe verschwinden. Sie können aber auch 

positiv sein, da durch die Einführung dieser Systeme und das Angebot neuer 

Dienstleistungen neue Arbeitsplätze geschaffen werden, die neue Kompetenzen und 

                                                           
1 Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, Anhang 1, 2: „Wird die Einführung intelligenter 

Zähler positiv bewertet, so werden mindestens 80% der Verbraucher bis 2020 mit intelligenten Messsystemen 

ausgestattet“. 

2
 Nachstehend die Links zu den jeweiligen Standpunkten zu intelligenten Zählern: 

EGÖD: http://www.epsu.org/a/6072 

EURELECTRIC: www.eurelectric.org/publicdoc.asp?ID=62812  
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Qualifikationen erfordern. Wir weisen mit Nachdruck darauf hin, dass diese Folgen bei der 

Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse berücksichtigt werden sollten. Die Ergebnisse 

sollten ebenfalls mit den Sozialpartnern erörtert werden; 

• Die Einführung intelligenter Zähler erfordert eine sorgfältige Planung, Durchführung und 

Überwachung. Es ist für die zuständigen Unternehmen wichtig, dafür zu sorgen, dass 

sowohl die direkt Beschäftigten als auch die ArbeitnehmerInnen bei Fremdfirmen adäquat 

ausgebildet werden und über die erforderlichen Qualifikationen verfügen. Dies minimiert 

das Unfallrisiko und sorgt für die Sicherheit sowohl der Beschäftigten als auch der 

KundInnen. 

• Fremdfirmen sollten in angemessener Weise auf Mitarbeiterqualifikationen und Einhaltung 

gesetzlicher Vorschriften einschließlich der Bestimmungen für Arbeitssicherheit und 

Gesundheitsschutz überprüft werden, um sicherzustellen, dass die im vorangegangenen 

Punkt genannten Grundsätze nicht gefährdet werden. 

Dieser gemeinsame Standpunkt wird unseren Mitgliedern und den zuständigen europäischen 

Institutionen mitgeteilt.  
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