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Entspannung bei der Liefersituation von eHZ-Steckzählern

Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem Rundschreiben vom 21.03.2022 haben wir Sie über die derzeitige Lieferproblematik
bei eHZ-Steckzählern informiert. Auf Grund dessen priorisieren wir derzeit die Ausgabe von
eHZ-Steckzählern im Zählerlager Bottrop, wie im vorgenannten Schreiben skizziert.

Wir haben Ihnen zugesichert, Sie erneut zu unterrichten, sobald sich die aktuelle Liefersituation
ändert.

Wir freuen uns daher, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab dem 13.05.2022, 14-tägig mit einer
adäquaten Anzahl von eHZ-Steckzählern beliefert werden. Dies wurde uns am 04.05.2022
kurzfristig durch unseren Lieferanten zugesichert.

Grundsätzlich werden wir die geltende Priorisierung bei der Zählerausgabe ab dem 13.05.2022
aufgeben. Bis dahin müssen wir mit den wenigen bei uns vorhandenen eHZ-Steckzählern noch
entsprechend haushalten.

Da sich in den letzten Wochen Anfragen auf Zählerausgaben aufgestaut haben und diese in
Ihrem und unserem Sinne abgearbeitet werden müssen, haben wir uns in Abstimmung mit den
Innungsobermeistern und der Kreishandwerkerschaft Emscher Lippe auf eine pragmatische
Vorgehensweise für die nahe Zukunft geeinigt.

Folgendes wurde vereinbart:

Nicht bearbeitete I-Anträge werden zeitnah gesichtet und bearbeitet, so dass einer Zähler-
ausgabe in Bottrop nichts im Wege stehen sollte. In der Regel werden wir nach dem Prinzip
„First in / First out“ verfahren. Sie erhalten eine Information, sobald ein angeforderter Zähler
abholbereit ist.
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Für neue I-Anträge mit Zählerstellungen vor dem 13.05.2022 nutzen Sie bitte die Möglichkeit,
den Verwendungszweck des Zählers unter „Bemerkungen“ zu dokumentieren. Bitte priorisieren
Sie von Ihrer Seite, welche Zähler zeitnah unabdinglich von Ihnen benötigt werden.

Sofern Sie in den letzten Wochen 3-Punkt Zählerschränke verbaut haben, müssen diese
selbstverständlich nicht zurückgebaut werden. Auch bereits geplante Zählerschränke mit
3-Punkt-Zählern dürfen noch übergangsweise realisiert werden. Für neu zu planende
Zählerschränke gilt wieder ausschließlich die veröffentlichte TAB der EVNG.

Bei der uns avisierten Zählerlieferung handelt es sich hauptsächlich um Ein-Tarifzähler. Zwei-
Tarifzähler stehen uns leider auch zukünftig nur in einem begrenzten Umfang zu Verfügung. Aus
diesem Grund werden wir darauf achten müssen, dass die Zweitarifvariante bis auf Weiteres
ausschließlich für Wärmestromanwendungen vorgesehen wird.

Sollten Sie einen speziellen Einzelfall mit uns besprechen wollen, stehen Ihnen neben den
bekannten Kontaktdaten bei der I-Antragsbearbeitung auch unser Zählerlager in Bottrop unter
den bekannten Telefonnummern zur Verfügung.

Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals für Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit.
Wie gewohnt, werden wir Sie schnellstmöglich informieren, sobald uns neue Erkenntnisse
vorliegen.

Haben Sie noch grundsätzliche Fragen, zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen. Wir stehen
wir Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

ELE Verteilnetz GmbH

Ortmann i. A. Janzen







 








