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Freiburg, 13. März 2019 
 
 
 

Aktuelles zum Smart Meter Rollout 
Vorsicht bei Einhaltung der Ankündigungsfrist von drei Monaten 

 
 
Grundzuständige Messstellenbetreiber müssen beim Smart Meter Rollout darauf achten, dass sie 
die Ankündigungsfrist von drei Monaten gemäß § 37 Abs. 2 MsbG einhalten. Anderenfalls droht 
ihnen nach einem aktuellen Urteil des Landgerichts Dortmund (Az. 25 O 282/18) eine Abmahnung. 
 
Ein grundzuständiger Messstellenbetreiber hatte im Rahmen des Einbaus von modernen Messein-
richtungen versucht, die Ankündigungsfrist von drei Monaten abzukürzen. In Schreiben an die be-
troffenen Anschlussnutzer wurden diese zwar auf die Ankündigungsfrist von drei Monaten hingewie-
sen, gleichzeitig wurde aber mitgeteilt, dass man den Einbau der modernen Messeinrichtung ein-
vernehmlich vorziehen möchte. Dabei wurde ein kurzfristiger Termin in etwa drei Wochen für den 
Zählerwechsel genannt. Das Landgericht Dortmund sah in diesem Vorgehen einen Verstoß gegen 
§ 37 Abs. 2 MsbG sowie den Versuch, die Anschlussnutzer zu überrumpeln. Es drohe die Gefahr, 
dass die Anschlussnutzer sich nicht hinreichend über ihr Wahlrecht informierten und auf diese Weise 
möglicherweise von einem Wechsel des Messstellenbetreibers abgehalten werden. 
 
Grundzuständige Messstellenbetreiber sollten deshalb darauf achten, dass die Ausstattung einer 
Messstelle mit einer modernen Messeinrichtung oder einem intelligenten Messsystem gemäß § 37 
Abs. 2 MsbG mindestens drei Monate vor dem geplanten Termin angekündigt wird. Dabei muss kein 
exaktes Datum genannt werden, wenn die Anschlussnutzer über den Termin, zu dem der Wechsel 
stattfinden soll, noch einmal schriftlich benachrichtigt werden, vgl. § 38 MsbG. 
 
Bei § 37 Abs. 2 MsbG handelt es sich um eine Mindestfrist, so dass eine frühere Ankündigung 
durchaus zulässig ist. Es sollte lediglich darauf geachtet werden, dass die Ankündigung nicht so früh 
erfolgt, dass auf diese Weise ein Wechsel des Messstellenbetreibers erschwert wird. 
 
Von dem Urteil sind turnusmäßige Zählerwechsel nicht betroffen, da für diese die Drei-Monats-Frist 
nicht gilt. Wie ein damit verbundener Einbau einer modernen Messeinrichtung zu bewerten ist und 
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ob in diesen Fällen die Frist abgekürzt werden darf, hat das Landgericht Dortmund offengelassen. 
Ein Spielraum für grundzuständige Messstellenbetreiber ist bei Turnuswechseln jedenfalls nicht aus-
geschlossen. 
 
Ob es überhaupt zulässig sein kann, die Drei-Monats-Frist des § 37 Abs. 2 MsbG einvernehmlich 
abzukürzen, hat das Landgericht Dortmund ebenfalls offengelassen. In der zugrunde liegenden Si-
tuation sah es einen Überrumpelungsversuch und hat das Vorgehen des grundzuständigen Mess-
stellenbetreibers schon deshalb untersagt. Solange die Anschlussnutzer nicht überrumpelt werden, 
erscheint eine Abkürzung der Ankündigungsfrist in Einzelfällen nicht ausgeschlossen. 
 
Das Urteil des Landgerichts Dortmund ist noch nicht rechtskräftig, die Berufung ist abzuwarten. Den-
noch ist grundzuständigen Messstellenbetreibern zu raten, § 37 Abs. 2 MsbG zu beachten und nur 
in Ausnahmefällen einen früheren Wechsel der Messeinrichtungen vorzusehen. 
 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Janis Gersemann 
Rechtsanwalt 


