Antwort des Stromversorgers zur neuen Stromablesetechnik
Dr. Braun-von Gladiß

10.5.09

Im Newsletter vom 6.4.09 kritisierte ich die Einführung einer neuen Mobilfunk-gesteuerten
Stromverbrauchs-Ablesetechnik und die in manchen Kreisen angesichts dessen aufkochende
Katastrophenmentalität.
In der Folge erreichten mich viele überwiegend positive und Dank enthaltende Rückmeldungen von
LeserInnen dazu, aber auch die immer wieder gestellte Frage: Wie kann man sich vor dieser
Technik schützen?
Da mein Privat-und Praxishaus von diesem Thema ja auch betroffen sein könnte, habe ich meinen
Stromversorger angeschrieben und Gleiches jedem Menschen, der besorgt ist, ebenso. Ich denke,
dass auch Mieter ihre Vermieter im Vorwege sinngemäß ähnlich kontaktieren sollten.
Meine Anfrage und die Antwort des Stromversorgers gebe ich den NewsletterabonnentInnen
nachstehend zur Kenntnis wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. med. Karl Braun-von Gladiß
Mein Schreiben lautete folgendermaßen:
„Naturstromliefervertrag R ...; Laufzeit ab 1.3.08.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich bitte Sie um Antwort auf nachfolgende Fragen, meinen Vertrag mit Ihnen betreffend:
·

Plant Ihre Firma eine Umstellung der Stromablesetechnik auf die moderne digitale Form?

·

Falls ja, ab wann?

·

Falls ja, welche Technik planen Sie konkret zu installieren?

· Falls ja, wie lange wird die Informations-Vorlaufphase für mich als Kunden sein, bevor so etwas
im Haus installiert wird?
· Kann ich stattdessen davon ausgehen, daß Ihre Firma an der bisherigen manuellen
Stromablesung festhält oder mir als Kundin diese Option statt der digitalen Version anbietet?
Vorab teile ich Ihnen mit, daß ich mit einer Umrüstung auf digitale Ablesetechnik nicht
einverstanden sein würde.“
Die wenige Tage danach eintreffende Antwort des Stromversorgers lautet: „… können wir Ihnen
folgende Informationen geben: Sachstand ist der, daß Versorger ab 2010 für Neubauten und ab 2011
für alle Gebäude digitale (,,intelligente") ZähIer anbieten müssen. Wir sind zur Zeit auf der Suche
nach Kooperationspartnern um dieser Auflage nachkommen zu können und diese energieeffiziente
Technik anbieten zu können.
Ihnen als Kunde steht es völlig frei, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Sie haben übrigens die
Möglichkeit uns Ihre selbst abgelesenen Zählerstände telefonisch oder über unsere Homepage
(Rubrik Kundenservice) mitzuteilen.“
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