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  Die Verbreitung von Guthabenzählern für Strom kommt in Deutschland nur schleppend voran
Foto: ArtFamily | Fotolia.com

Simpler Prepaidstrom mit dem Sparzähler aus Kassel
Michael Kopatz

Früher war es viel zu umständlich, Strom wie Benzin zu verkaufen. Münzzähler mussten regelmäßig geleert werden. Das 
war teuer für die Lieferanten und auch lästig für die Kunden. Fortschritte in der Technik haben aber inzwischen die Si-
tuation deutlich verbessert und so dafür gesorgt, dass ein breiter Einsatz von Guthabenzählern möglich und ökonomisch 
vertretbar wird. Dennoch läuft der Einsatz solcher Zähler nur schleppend an. Anderswo wie in Großbritannien und Irland 
sind sie hingegen millionenfach verbreitet. Der Artikel gibt Hinweise auf die Ursachen und zeigt Perspektiven für eine 
breite Nutzung auf.

Die Versorger können zugleich auf kräftige 
Einsparungen im Forderungsmanagement 
hoffen. Mehr denn je zeigt sich: Die Zurück-
haltung der deutschen Energieversorger 
lässt sich nur noch kulturell erklären. Die 
jüngsten technischen Entwicklung dürften 
dazu beitragen, dass sich die Abrechnungs-
kultur hierzulande ändert.

Zu teuer?

Der zentrale Vorbehalt gegenüber der Gut-
habenzahlung sind die Kosten. Schließlich 
kostet so ein System leicht 400 € je Zähler. 
Das sei zu teuer und unwirtschaftlich, argu-
mentieren viele Versorger.

Zugleich betonen die Grundversorger regel-
mäßig, wie kostenaufwändig die Betreuung 
von einkommensarmen Haushalten sei. Damit 
begründen sie die vergleichsweise hohen Ba-

sistarife. Durch Guthabenzähler könnten Sie 
sich diese Kosten sparen. Einige Stadtwerke 
haben das inzwischen erkannt. Sie rechnen 
auf Basis einer Vollkostenrechnung für das 
Forderungsmanagement. Auch kommen ver-
schiedene Studien zu dem Ergebnis, dass sich 
Guthabenzähler schon bei den gegenwärtigen 
Kosten rasch rentieren können. Demnach 
sind um die 0,25  % der Kunden „notorische 
Schlechtzahler“. Sie verursachen den Grund-
versorgern p. a. über 270 € Kosten pro Fall [4].

Mit Guthabenzählern lässt sich das vermei-
den. Zunehmend erkennen Grundversor-
ger, dass sich die Kosten für Anschaffung, 
Installation und Betrieb amortisieren. Die 
Stadtwerke Duisburg gehen bspw. von einer 
Amortisationsrate von jährlich 50 € pro Zäh-
ler aus und planen bis Ende 2016 zunächst 
500 Prepaidzähler zu installieren. Eine kos-
tenneutrale Installation wird erwogen.

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Herr 
B. fährt zur Tankstelle, füllt den Tank und 
fährt weg, ohne zu bezahlen. Niemand wun-
dert sich, denn Herr B. zahlt monatlich 120 € 
Abschlag an Shell. Am Ende des Jahres wird 
abgerechnet. Wenn Herr B. deutlich mehr Ki-
lometer gemacht hat als im Jahr zuvor oder 
sich die Benzinpreise erhöht haben, dann 
steht eine Nachzahlung an. Das können auch 
einige Tausend Euro sein, etwa durch beruf-
liche Veränderungen. Wer gerade knapp bei 
Kasse ist und die Jahresabschlussrechnung 
nicht begleichen kann, bekommt kein Benzin 
mehr, von niemandem.

Ist das nur eine absurde und völlig unrealis-
tische Fantasie? Das stimmt. Beim Tanken. 
Beim Strom hingegen läuft es genau so. 
Jeden Tag spielt sich dieses Drama in rund 
eintausend Haushalten ab, 350 000 mal, mit 
drastischen Folgen [1]. Eine Lösung für die-
ses Problem können Prepaid-Zähler sein.

Die Technik hat sich  
deutlich weiterentwickelt

Inzwischen hat sich die Technik deutlich wei-
terentwickelt und allein in Großbritannien 
gibt es 4,5 Mio. Guthabenzähler – und nur 
500 Stromsperren im ganzen Jahr. In Irland 
zahlen inzwischen rund 45 % der Haushalte 
ihren Strom wie beim Prepaidhandy. Zahlrei-
che Studien belegen, dass die Kunden sehr 
zufrieden damit sind und sich erneut dafür 
entscheiden würden [2]. Zumeist verringert 
sich durch die Guthabenzahlung der Ver-
brauch [3]. Denn wie beim Tanken, erhalten 
die Kunden unmittelbar Rückmeldung über 
Einsparungen, etwa durch einen neuen, effi-
zienten Kühlschrank. Dieser Aha-Effekt wirkt 
enorm motivierend, auch für weitere Sparan-
sätze. Bei der Jahresabrechnung hingegen 
wird gar nicht deutlich, aus welcher Maßnah-
me der verringerte Verbrauch resultiert.
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Abb.   „Kassel-Sparzähler“ im Systemaufbau

In Österreich gibt es sogar schon einen ge-
setzlichen Rahmen, der auch die umlegba-
ren Kosten erfasst. Im Land der Berge darf 
die Versorgung nicht mehr unterbrochen 
werden, wenn der Kunden zur Prepayment-
zahlung bereit ist. Monatlich können die 
EVU dafür höchstens 1,60 € verrechnen [5].

Vorurteile

Über solche sachlichen Argument hinaus 
gibt es viele Vorurteile gegenüber Gutha-
benzählern, welche in einer früheren Aus-
gabe der „et“ bereits wiederlegt wurden [6]. 
In der aktuellen Debatte werden Guthaben-
zähler kritisiert, weil die Nutzer sich nun 
fortan selbst sperren würden. Deren Situa-
tion verschlimmere sich sogar noch. Das ist 
falsch. Denn durch Guthabenzähler entste-
hen weder Stromschulden, noch Mahn- oder 
Sperrgebühren. Wenn die Sozialbehörden 
einspringen und die Stromschulden über-
nehmen, werden diese nur verlagert. Den 
Betroffenen wird der niedrige ALG-II-Satz 
noch gekürzt. Die finanzielle Situation ver-
schlechtert sich.

Richtig ist gleichwohl, dass ein Guthaben-
zähler die Einkommensarmut vieler Men-
schen nicht verbessert. Es ist daher drin-
gend notwendig, dass z.  B. die Empfänger 
von Transferleistungen mehr Geld für die 
Stromkosten erhalten.

Ein weiterer Kritikpunkt: Der gesellschaftliche 
Diskurs über Stromarmut käme zum Erliegen, 
wenn es quasi keine Stromsperren mehr gäbe. 
Den Gegenbeweis liefert Großbritannien. Es 

gibt wohl kein weiteres Land, in dem so in-
tensiv über Energiearmut diskutiert wird. Die 
Guthabenzähler haben das nicht gerändert.

Sozio-technische Hemmnisse

Doch es sind nicht allein sozial-kulturelle 
Faktoren, welche die Verbreitung von Spar-
zählern mit Guthabenfunktion bremsen. Be-
gibt man sich auf die Ebene der alltäglichen 
Praxis, sind gegenwärtig einige sozio-tech-
nische Hemmschwellen erkennbar.

Erstens sind die Zähler oftmals nicht gut 
erreichbar oder gar verschlossen. In diesen 
Fällen ist die Aufladung mithilfe eines Da-
takeys oder Pin-Codes unmittelbar am Zäh-
ler nur sehr schwer machbar.

Zweitens: Die Kassenautomaten,  bei denen 
sich das Guthaben auf den Datakey übertra-
gen lässt, sind in der Anschaffung sehr teu-
er und für die Kunden schwer erreichbar. Im 
ländlichen Raum ist ein System mit Datakey 
nicht anwendbar, da die Wege zum Kassen-
automaten nicht vertretbar wären.

Dieses Problem ließe sich zwar durch einen 
Guthabenzähler  mit Pin-Code überwin-
den, doch bliebe drittens das Problem der 
Aufladung. Besonders einkommensarme 
Menschen verfügen nicht  immer über ein 
Girokonto. Auch auf konventionelle elek-
tronische Bezahlsysteme  haben nicht alle 
Haushalte Zugriff.

Und viertens sind die gegenwärtigen Gut-
habenzähler nach wie vor vergleichsweise 

teuer. Allein die Anschaffungskosten liegen 
über 400 €.

Der „Kassel-Sparzähler“

Doch nun gibt es ein Konzept im Prototypen-
stadium, mit dem die Guthabenzahlung für 
Strom ebenso einfach zu handhaben ist wie 
die Aufladung eines Prepaid-Handys. Die 
Lösung nennt sich „Kassel-Sparzähler“.

Die Städtischen Werke in Kassel lassen den 
vorhandenen Zähler unangetastet. Statt-
dessen wird am Sicherungskasten in der 
Wohnung ein Modul installiert, welches 
die Stromversorgung unterbrechen kann. 
Es wird ca. 50 € kosten und ist vom Prinzip 
her kein klassischer Stromzähler und muss 
daher nicht geeicht werden. Der Sparzähler 
wird dem bestehenden Stromzähler nachge-
schaltet und unterbricht die Stromversor-
gung, wenn das Guthaben aufgezehrt ist. 
Das spart auch die Entwicklung eines eige-
nen Tarifes. Und eine Jahresabrechnung mit 
Differenzausgleich zum echt abgelesenem 
Zählerstand vom Netzbetreiber unter Abzug 
der geleisteten Einzahlungen bekommt der 
Kunde nach wie vor.

Der Kunde kauft dabei über ein Web-Portal 
Strom ein. Die Strommenge wird dem Kun-
den, ähnlich wie bei den Mobiltelefon-Pre-
paidkarten, in Form eines Zahlenschlüssels 
mitgeteilt. Der Kunde teilt dem Prepaid-Zäh-
ler über ein Ziffernfeld am Kasseler Spar-
zähler den Zahlenschlüssel mit, in dem u. a. 
Informationen wie die Anzahl der Kilowatt-
stunden (kWh), die Prepaid-Zähler ID sowie 
andere Informationen codiert sind. An-
schließend schaltet der Prepaid-Zähler für 
die hinterlegten kWh den Stromanschluss 
frei und zählt den Verbrauch (siehe Abb.).

Die Aufladung erfolgt entweder online über 
elektronische Zahlverfahren oder z. B. über 
mithilfe des Inkassodienstleisters „barzah-
len.de“. In weit verbreiteten Supermärkten 
und Drogerieketten – rund 10 000 Filialen – 
haben die Kunden so die Möglichkeit auch im 
ländlichen Raum, das Guthaben mit Bargeld 
an z. B. der Supermarktkasse aufzufüllen.

Erfolgskriterien für Sparzähler

In verschiedenen Ländern werden für Strom 
bereits in der Breite Guthabenzähler einge-
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setzt. Daher gibt es auch umfangreiche Hin-
weise und Studien über Praxiserfahrungen 
[7]. Diese zeigen, dass die breite Mehrheit 
der Nutzer sehr zufrieden mit dem Konzept 
Guthabenzähler ist. Indes gibt es in den 
entsprechenden Studien kritische Anmer-
kungen und Verbesserungsvorschläge. Die 
folgende Auflistung fasst daraus Erfolgskri-
terien für den Breiteneinsatz von Guthaben-
zählern zusammen:

 ■ Der wichtigste Wunsch der Nutzer 
bezieht sich auf die Kosten für den Gutha-
benzähler. Diese sollten auf ein Minimum 
begrenzt bleiben. Zu empfehlen ist der 
kostenneutrale Einsatz. Dadurch erhöht 
sich die potenzielle Kundenzufriedenheit 
und Akzeptanz. Vorbildlich wäre eine ge-
setzliche Obergrenze, wie etwa nach dem 
zuvor erwähnten Ansatz in Österreich. Bei 
einem günstigen System wie dem „Kassel-
Sparzähler“ entstehen ohnehin nur geringe 
Zusatzkosten, insbesondere bei Kunden mit 
häufigen Zahlungsschwierigkeiten.

 ■ Die Aufladung des Guthabens sollte 
möglichst einfach vonstatten gehen. Weite 

Fahrten zum nächsten Kassenautomaten 
bzw. Auflade-Terminal werden als Belas-
tung empfunden. Ideal wäre es, wenn sich 
die Aufladungen in den nahegelegenen 
Geschäften, bei der Post oder ähnlichen 
Einrichtungen ermöglichen ließe. Wichtig 
ist die Wohnortnähe. Zu begrüßen wäre es, 
wenn die Aufladung auch erfolgen könnte, 
ohne dass man den Zähler aufsuchen muss, 
etwa für den Fall von mehrtägiger Abwesen-
heit.

 ■ Für die Aufladung könnten auch On-
lineangebote in Frage kommen. Diese sind 
jedoch eher als Ergänzung geeignet, da 
nicht aller Nutzergruppen sich mit der 
webbasierten Handhabung auskennen 
bzw. nicht über ein Konto etwa bei PayPal 
o. ä. verfügen.

 ■ In der Wohnung sollte das Display gut 
sichtbar, etwa in der Größe eines Smartpho-
nes, den aktuellen Guthabenstand in € und 
Kilowattstunden plastisch darstellen. Wei-
tere Features wie etwa die zurückliegende 
Verbrauchsentwicklung, Prognosen u.  ä. 
sind wünschenswert. Die Möglichkeit einer 
Kopplung mit einer Smartphone-Applika-

tion ist hilfreich, jedoch sollte die Nutzung 
auch ohne Smartphone möglich sein. Das 
Display im Haus sollte alle relevanten Infor-
mationen über Stromverbrauch und -kosten 
plastisch darstellen.

 ■ Jede Installation eines Sparzählers soll-
te durch eine Energiesparberatung flankiert 
werden, etwa durch den sog. Stromspar-
Check; Studien zeigen, dass die realisierten 
Einsparung so deutlich höher ausfallen als 
ohne Beratung.

 ■ Die Benachrichtigung über das verfüg-
bare Guthaben in kWh und Euro sollte auch 
außerhalb der Wohnung erfolgen, etwa per 
SMS, sobald ein bestimmter Guthabenwert 
unterschritten ist.

 ■ Auch mit Prepaid sollten günstige Ta-
rife bzw. Tarifwechsel möglich sein. Das ist 
auch aus Gründen der Fairness gegenüber 
Gutverdienern mit Lastschriftzahlung ge-
boten.

 ■ Es sollten ausschließlich die aktuellen 
Stromkosten abgerechnet werden. Dringend 
abzuraten ist von einer Kopplung mit den 
Gas- und Wasserkosten. Auch die Schulden-
rückzahlung sollte nicht über den Zähler, 
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sondern auf anderen Wegen erfolgen. So 
lässt sich gewährleisten, dass die Stromkos-
ten 100  % transparent sind und damit zu-
gleich ein Stromsparmotiv schaffen.

 ■ Im Sinne des Verbraucherschutzes 
wäre zu begrüßen, wenn das Ausmaß der 
„Selbstsperre“ anonym erfasst würde, um 
die Entwicklung der sozialen Lage der Haus-
halte beurteilen zu können bzw. erkennbar 
zu machen.

 ■ Um Selbstsperren zu vermeiden, könn-
te auch eine Lastbegrenzung erfolgen, wel-
che den Betrieb von Basisgeräten ermög-
licht.

 ■ Die Selbstsperre sollte nur in vorab 
definierten Zeiträumen möglich sein, bspw. 
zwischen 7 und 17 Uhr an Werktagen. So 
lässt sich zum einen die rechtzeitige Aufla-
dung ermöglichen, zum anderen vermeiden, 
dass die Stromlieferung in kritischen Mo-
menten unterbrochen wird.

 ■ Wird die Wohnung mit Strom geheizt, 
ist dafür Sorge zu tragen, dass Haushalts-
strom und Wärmestrom getrennt erfasst 
werden; andernfalls ist von einem Gutha-
benzäher womöglich abzuraten.

Sozio-kulturelle Faktoren 
bremsen Verbreitung

Die Verbreitung von Guthabenzählern für 
Strom kommt in Deutschland nur schleppend 
voran. Begründen lässt sich das wohl am ehes-
ten durch sozial-kulturelle Motive. Gleichwohl 
gibt es inzwischen viele Versorger, die Gut-
habenzähler einsetzen und noch mehr, die es 
im größeren Umfang anstreben. Der aktuelle 
Monitoringbericht spricht bundesweit von im-
merhin rund 17.000 Prepaidzählern.

Die ungeklärte gesetzliche Ausgangslage 
für Smart Meter war in den letzten Jahren 
der zentrale Bremsfaktor zumindest bei den 
Willigen. Sobald sich kostengünstige Sys-
teme auf dem Markt etabliert haben, ist zu 
erwarten, dass die Zahl der Sparzähler bald 
auf einige Hunderttausend anwächst. Der 
„Kassel-Sparzähler“ könnte die sozio-tech-
nischen Hemmnisse der bisher eingesetz-
ten Prepaid-Systeme überwinden und fast 
alle Erfolgskriterien für den Breiteneinsatz 
erfüllen. Eine gute Voraussetzung für hohe 
Akzeptanz beim Kunden.

Anmerkungen

[1] Bundesnetzagentur / Bundeskartellamt (Hrsg.): Mo-

nitoringbericht 2015. Bonn 2014.

[2] O’Sullivan, K. C. et al.: The influence of electricity 

prepayment meter use on household energy behaviour. 

In: Sustainable Cities and Society 13 (2014), S. 182–

191; Owen, G.; Ward, J. Smart pre-payment in Great 

Britain. March 2010.

[3] Kopatz, M. et al.: Energiewende. Aber fair! München 

2013, S. 193; Fercu, M. et al.: Mehr Energieeffizienz 

durch gezielte Anwenderinformationen. (Auftraggeber: 

Bundesamt für Energie BFE), Bern 2010, S. 32 und 105.

[4] IKEM/BBH: Höhe der Kosten im Forderungsma-

nagement von Grundversorgern im Zusammenhang 

mit drohenden Energiesperren. Berlin 2016, S. 279, 

328.

[5] §45m Abs. 8, Elektrizitätswirtschaftsgesetz.

[6] Kopatz, M.: Prepaid vor dem Rollout? In: „et“ 64. Jg. 

(2014), S. 26-28.

[7] U. a. O’Sullivan, (Fn. [2]), weitere in Kopatz M (Fn. 

[6]).

Dr. M. Kopatz, Projektleiter in der Abteilung 
Politik, Wuppertal Institut
michael.kopatz@wupperinst.org

mailto:michael.kopatz@wupperinst.org
http://www.vgb.org/vgbmultimedia/KongressEinladung2016.pdf

