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1 Grun
ndlagen
n
me und wie u
unterscheide
en sie sich von herkömmllichen Zählerrn?
1.1 Was sind intelligentte Messsystem
eber die Kombination von einer oder mehreren
m
mod
dernen
Unter einem intelligeenten Messsysstem verstehtt der Gesetzge
nrichtungen und einem Kom
mmunikation
nsmodul, dem
m sogenannten Smart-Meteer-Gateway. Während
W
die mom
Messein
Messeinrichtun
ng nur die Verrbrauchsdateen anzeigt, kann das intelligente Messsyystem diese Daten
D
zusätzlich
derne M
a
nach Me
essstellenbetrriebsgesetz be
erechtigten Marktteilnehm
M
mern zur Verfü
ügung stellen. Die
fernübertragen und allen
bertragung errfolgt verschlü
üsselt über eiine sichere Da
atenverbindung.
Datenüb
elligente Messssysteme ein
ngeführt und
d welche Mög
glichkeiten biieten sie?
1.2 Warum werden inte
Welche Vorteile bietten diese?
eichen. Ein wichtiDer Geseetzgeber will mit der Einführung intelliggenter Messsyysteme die Ziele der Energgiewende erre
ges Ziel der Energiew
wende ist die Verbesserung
V
g der Energiee
effizienz. Dank intelligenteer Messsystem
me erhalten Sie ein Stromverbraauch. Sie solllen so angeregt werden, m
mit Energie bew
wusster umzu
ugenen besseren Überblick über Ihren
d Ihre Energieversorgung effizienter zu m
machen. Stromlieferanten können dankk intelligenter Messsystem
me ihhen und
ren Kunden neue Pro
odukte und Diienstleistungeen wie zeit- und lastvariable Tarife sowiie zum Beispiiel Apps zum
paren und intelligenter Haussteuerung anbieten, die
e Stromkunde
en zu Gute kom
mmen.
Stromsp
m werden inttelligente Me
esssysteme eeingebaut?
1.3 Bei wem
bei allen Stromkunden ab einem durchsschnittlichen Jahresstrom
mverIntelligeente Messsystteme werden in der Regel b
brauch vvon 6.000 Kilo
owattstunden
n (kWh) pro Jaahr eingebaut. Des Weitere
en sind diese bei unterbrecchbaren/steu
uerbaren Verb
brauchseinricchtungen wie beispielsweisse Wärmepum
mpen/-speichheranlagen od
der Ladesäuleen einzubauen
n. Auch bei allen Erzeugungsanlagen ab
b 7 Kilowatt (k
kW) installiertter Leistung w
wird ein intelligentes Messssystem
erforderrlich.
1.4 Auf welcher gesetzliichen Grundllage werden intelligente Messsysteme eingeführtt?
nführung intellligenter Messssysteme ist das
d Gesetz zur Digitalisieruung der Energ
giewende. Es ist
i im
Grundlaage für die Ein
September 2016 in Kraft getreten.
esssysteme??
1.5 Worauss bestehen intelligente Me
nem digitalen Stromzähler (moderne Me
esseinrichtun
ng) und
Intelligeente Messsystteme bestehen im Wesentl ichen aus ein
einer Ko
ommunikationseinheit, dem sogenanntten Smart-Meter-Gateway, kurz SMG. Daas SMG ermög
glicht eine sicchere
Datenüb
bertragung un
nd Einbindung in das intel ligente Strom
mnetz.
essen intellig
gente Messsysteme?
1.6 Was me
ehungsweise Ihrer
Intelligeente Messsystteme messen den Stromveerbrauch allerr elektrischen Geräte Ihres Hauses bezie
Wohnun
ng. Die Verbra
auchswerte werden erfasstt und an eine Kommunikattionseinheit, ddem sogenan
nnten Smart-M
MeterGatewayy weitergeleittet. Dieses Sm
mart-Meter-Gaateway speich
hert Ihre Verb
brauchswertee und übermitttelt diese an alle
nach Meessstellenbetrriebsgesetz berechtigten M
Marktteilnehm
mer, z.B. Ihren
n Stromlieferaanten und uns, ihrem Netzzbetreiber.
M
e den Verbra uch meiner elektrischen
e
Geräte einzeeln an?
1.7 Zeigen iintelligente Messsysteme
eräte Ihres Ha
auses
Nein. Inttelligente Messssysteme zeigen nur den gesamten Strromverbrauch über alle eleektrischen Ge
oder Gew
werbes bezieehungsweise Ihrer Wohnun
ng an.
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2 Einb
bau inte
elligentter Messssystem
me
gentes Messssystem? Ich habe
h
diesen Zähler
Z
nicht b
bestellt.
2.1 Warum bekomme icch ein intellig
unde bekomm
mt künftig ein
ne moderne M
Messeinrichtung oder ein in
ntelligentes M
Messsystem. Der
D Einbau dieeser
Jeder Ku
Zähler isst gemäß dem
m Gesetz zur Digitalisierung
D
ewende verpfllichtend und hat durch den
n grundzuständigen
g der Energie
Messsteellenbetreiberr zu erfolgen. Der Gesetzgeeber will mit der
d Energiewe
ende erreicheen. Ein wichtig
ges Ziel der En
nerde ist die Verb
besserung derr Energieeffiz ienz.
giewend
eines vorhan
ndenen Strom
mzählers auf den neuen d
digitalen Stro
omzähler?
2.2 Was kosstet mich derr Wechsel me
men der Umsttellung auf die digitalen Sttromzähler istt der Zählerwechsel für Siee kostenfrei.
Im Rahm
bau der neue
en Messtechn
nik ist verbraauchsabhäng
gig. Mein Verbrauch ist seehr stark schwankend. Wie
W
2.3 Der Einb
wird erm
mittelt, ob icch eine mode
erne Messein richtung ode
er ein intellig
gentes Messssystem erhaltte?
M
dess Verbrauchs der letzten drei Abrechnunngsjahre als Berechnungsg
B
grundIn diesem Fall wird beei Ihnen der Mittelwert
lage verrwendet.
n intelligente
e Messsystem
me nur in Deu
utschland ode
er auch in an
nderen Ländeern eingebau
ut?
2.4 Werden
chen Union eiingebaut. Nacch dem Willen
n der
Intelligeente Messsystteme werden auch in andeeren Ländern der Europäisc
Europäischen Union sollen bis 203
32 in allen Mittgliedsstaaten
n moderne Messeinrichtunngen oder inte
elligente Messsysngeführt werd
den.
teme ein
werden die intelligenten Messsysteme
M
e eingebaut?
2.5 Wann w
aus im Netzge
ebiet der Gem
meindewerke Peißenberg KU
K ist ab dem ersten Halbja
ahr 2022 gepllant.
Der Beginn des Einba
bau erfolgt schrittweise. Sie erhalten 3 M
Monate vor de
er geplanten Installation Ihhres Messsysttems ein Schrreiben
Der Einb
mit allen
n notwendigeen Informationen.
u intelligente
er Messsystem
me angezeigt?
2.6 Wie wird der Einbau
ormationssch
hreiben. Im errsten Schreibe
en wird Ihnen
n mitgeteilt, ddass Ihr derzeit vorhandeneer ZähSie erhaalten zwei Info
ler durch
h ein intelligeentes Messsysstem ersetzt w
wird. Diese Miitteilung gehtt Ihnen mindeestens drei Mo
onate vor dem
m Einbau zu. Im zweiten Scchreiben werd
den die darüb
ber in Kenntn
nis gesetzt, wa
ann genau deer Einbau erfo
olgen wird. Siee ben diese Mitteiilung mindesttens zwei Wocchen vor dem
m geplanten Einbautermin..
kommen
au, Betrieb und
u Wartungg intelligenter Messsystem
me zuständigg?
2.7 Wer ist ffür den Einba
ung der Messsstelle ist grun
ndsätzlich derr grundzustänndige Messste
ellenbetreiberr, also
Für den Einbau, Betriieb und Wartu
Gemeindewerrke Peißenberg KU, zustän
ndig.
wir die G
e
andereen Messstelle
enbetreiber eine
2.8 Ich möcchte mein inttelligentes Messsystem n icht durch Siie, sondern einen
bauen lassen. Muss ich Ihnen die
es anzeigen??
ür Sie. Sie müsssen den drittten Messstelle
enbetreiber jeedoch
Nein, diee Meldung erlledigt Ihr neuer Messstelleenbetreiber fü
beauftraagen und in der
d Regel eine
en Vertrag mitt ihm abschlie
eßen.
en habe ich mein
m
intelligeentes Messsy
ystem zu bed
dienen?
2.9 Welche Möglichkeite
a einem Kun
ndenportal. Siie werden in Kürze
K
darüber Informiert w
werden.
Derzeit aarbeiten wir an
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3 Kostten und
d Voraussetzun
ngen fü
ür den Einbau
E
intellligente
er Messssystem
me
osten für ein intelligentess Messsystem
m?
3.1 Wie hocch sind die Ko
Nach deem Messstelleenbetriebsgessetz sind Messsstellenbetreiber verpflichtet, bei intelliigenten Messsystemen diee gesetzlich vorgeschrieb
benen Preise einzuhalten.
e
d abhängig vo
on Ihrem Jahrresverbrauch bzw. der insttallierten Leistung
Die Preisse für ein inteelligentes Messssystem sind
Ihrer Erzzeugungsanla
age.
Messstellenbeetrieb ein Teil Ihres Stroml iefervertrages ist, wird dorrt die Berechnnung der Entg
gelte geregeltt. AnSofern M
dernfalls entsteht gemäß Messstellenbetriebsggesetz ein Vertrag zwischen
n Ihnen und ddem Messstellenbetreiber.
ndungen des Messstellenbe
M
etriebes sind in einer Preissliste unserer Internetseite
e
Die Preisse für Aufwen
www.geemeindewerke-peissenberg.de/wp-conttent/uploads//GWP-Preislisste-Strom-Haaushaltskunde
en-01-2021.pd
df auf
der zweiten Seite verröffentlicht un
nd werden en
ntsprechend in Rechnung gestellt.
g
e Kosten höh
her als bei me
einem bisherrigen Zähler??
3.2 Sind die
me sind höhe
er als die Kostten für die bissherigen Zähleer.
Die geseetzlich festgellegten Preise für intelligen te Messsystem
h die Kosten für Einbau, Betrieb
B
und W
Wartung inte
elligenter Me
esssysteme zzahlen?
3.3 Muss ich
Kosten Für Ein
nbau, Messun
ng, Betrieb un
nd Wartung ih
hres intelligen
nten Messsysttems sind im Entgelt
E
zum MessM
Ja. Die K
stellenb
betrieb enthallten. Üblicherrweise werden
n diese Koste
en wie bisher über
ü
Ihren Strromlieferverttrag durch Ihrren
Stromlieeferanten in Rechnung
R
gesstellt. In dieseem Fall berech
hnen wir die Kosten
K
für daas intelligente
e Messsystem an Ihren Stro
omlieferanten
n, da er dann den
d Messstelllenbetrieb in Ihrem Auftrag
g mit uns gereegelt hat.
Sie oder Ihr Stromlieferantt wünschen, d
dass der Messsstellenbetrieb unmittelbaar zwischen Ih
hnen und uns (als
Sofern S
Messsteellenbetreiberr) geregelt wirrd, ist das Enttgelt für Messstellenbetrieb
b durch Sie diirekt an uns zu
z bezahlen. Sie
S
F jedoch errst zahlen, weenn Sie eine scchriftliche Aufforderung/R echnung von uns erhalten
n.
braucheen in diesem Fall
nten Messsyssteme in meiinen Zählerschrank bezie
ehungsweisee auf meinen Zählerplatz??
3.4 Passen die intelligen
Die intellligenten Messssysteme sind so ausgeleggt, dass diese in der Regel in Ihren vorhaandenen Zählerschrank beeziehungsweise auf Ihren
n vorhandene
en Zählerplatzz passen. Wichtig ist die ele
ektronische SSicherheit und
d Zugänglichkkeit
ei alten Zähle rschränken beziehungswe
b
eise Zählerpläätzen zum Beiispiel infolge brüder Anlaage. Die Sicheerheit kann be
chiger Issolierung gefä
ährdet sein. Die
D Anlagen si nd in solchen
n oder ähnlich
hen Fällen du rch den Eigen
ntümer zu überholen.
u intelligente
er Messsyste me ablehnen
n?
3.5 Kann ich den Einbau
ht daNein, deer Einbau inteelligenter Messsysteme ist ggesetzlich vorgeschrieben. Für jeden Meessstellenbettreiber besteh
mit einee Einbaupflich
ht.
h mich als Miieter selbst um
u den Einbaau kümmern oder ist dafü
ür mein Verm
mieter zustän
ndig?
3.6 Muss ich
n Wechsel zusständig und seetzen uns mitt Ihnen in Verb
bindung.
Nein, wiir sind für den
h beim Einba
au anwesend
d sein?
3.7 Muss ich
wesenheit ist nicht erforderlich, sofern d
die Zugänglicchkeit zum Zählerschrank bbeziehungsweise zum ZählerIhre Anw
platz oh
hne Ihr Beisein
n gewährleisttet ist.
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e gerade eine
en neuen Zäh
hler eingeba ut bekomme
en. Muss diesser trotzdem
m ausgebaut werden?
w
3.8 Ich habe
Z
muss ausgebaut
a
weerden, auch wenn
w
er gerade erst neu einngebaut wurd
de.
Ja, Ihr vorhandener Zähler

4 Able
esung in
ntellige
enter Messsystteme
h den Zählerrstand für inttelligente Meesssysteme se
elbst ablesen
n?
4.1 Muss ich
ommunikationseinheit – d em sogenann
nten Smart-Meter-Gatewayy - werden diie ermittelten
n VerNein, mittels einer Ko
gten Marktteillnehmer, so auch
a
an Ihren
brauchssdaten über uns an alle nacch Messstelleenbetriebsgessetz berechtig
Stromlieeferanten, üb
bermittelt. Die
e Datenübertrragung erfolg
gt verschlüsselt über eine ssichere Datenvverbindung. Der
D
Zählersttand am Zähler des intellig
genten Messsyystems dient als zusätzlich
he Informatioon. Außerdem
m stellen wir Ih
hnen
Ihre Zäh
hlwerke komfortabel auf unserem Messd
z Verfügung
g.
datenportal zur
4.2 Wie lese
e ich den Zäh
hlerstand beii intelligenteen Messsystem
men ab?
nen den aktueellen Zählersttand wie gew
wohnt am Disp
play des Gerättes selbst ableesen. Eine Ab
blesung zur ReechSie könn
nungserrstellung ist nicht mehr notwendig. Die Verbrauchsw
werte werden erfasst und a n die installie
erte Kommunikationseinheit (das sogenannte Smartt-Meter-Gatew
way) weiterge
eleitet. Diesess Smart-Meteer-Gateway wandeln diese Vern grundzuständigen Messsstellenbetreib
ber. Sie könneen Ihre
brauchssdaten um und übermitteltt sie automattisiert an Ihren
übermitttelten Zählerrstände auf un
nserem Messd
datenportal einsehen.
e
w
mein in
ntelligentes Messsystem
M
nicht funktiooniert?
4.3 An wen kann ich micch wenden, wenn
M
wenden Sie sich
s bitte an unseren
u
Kunddenservice. Diieser ist zu un
nseren
Bei Störrungen Ihres intelligenten Messsystems
Geschäfftszeiten unteer der Numme
er: 08803 690--200 zu erreicchen. Außerhalb der Geschhäftszeiten sin
nd wir unter der
d
0171/85554606 zu erreeichen.
Geschäftszeitten sind:
Unsere G
Mo: - Fr: 8:00 – 12:30 Uhr
Di: - Do: 14:00 – 16:000 Uhr
n bei Haushallten mit intellligenten Messssystemen laufend Messswerte überm
mittelt?
4.4 Werden
z 10.000 kWh erfolgt die Ü
Übermittlung
g von Messwerten
Nein. Beei Verbraucheern mit einem Jahresverbraauch von bis zu
gemäß M
Messstellenbeetriebsgesetzz (MsbG) monaatlich. Nur we
enn vom Verb
braucher ein TTarif gewählt wird, der einee feinere Meessung und Üb
bermittlung erfordert,
e
werrden weitere Daten
D
an den Netzbetreibeer und Liefera
anten versend
det.
ausfall mit deen gespeiche
erten Daten intelligenter Messsystem
me?
4.5 Was gesschieht bei eiinem Stroma
d so abgespeichert, dass diiese bei einem
m Stromausfa
all nicht verloren
Die Dateen eines intellligenten Messssystems sind
gehen.
d Daten des intelligenteen Messsyste
ems?
4.6 Wer hatt Zugriff auf die
ntelligenten Messsystem
M
erfassten Verb
brauchsdaten werden zur Abrechnung
A
aan die berechtigten MarktteilDie im in
nehmer (z.B. Ihren Sttromlieferanten und den M
Messstellenbetreiber) übermittelt.
Sie besteht diie Möglichkeit über Ihren LLetztverbrauccherzugriff dirrekt am Smarrt-Meter-Gateway die gespeicherNur für S
ten Dateen einzusehen
n.
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4.7 Was passsiert mit me
einen Daten?? Wo und durcch wen werd
den diese verrwaltet?
on Ihrem grun
ndzuständigeen Messstellen
nbetreiber (Ge
emeindewerkke Peißenberg
g KU) ausschlließlich
Ihre Datten werden vo
zum Bettrieb der intellligenten Messsystems verw
waltet. Die Ge
emeindewerk
ke Peißenbergg KU ist verpfflichtet Ihre peersonenbezo
ogenen Messw
werte zu lösch
hen, sobald d
diese nicht me
ehr zwingend benötigt werrden. In diese
em Fall besitzeen Sie
die Hoheeit über Ihre Daten.
D

5 Ein u
und Um
mbau ein
nes inteelligentten Messssysteems
uss ich beim Einzug
E
in mein Haus7in M
Meine Wohnu
ung mit Blick auf intelligeente Messsystteme beachtten?
5.1 Was mu
Messstelle. Beiim Einzug, wo
o bereits ein inntelligentes Messsystem
M
vorDas inteelligente Messssystem verbleibt an der M
handen ist, haben Siee die Möglichkeit Ihre pers önlichen Zug
gangsdaten zu
u beantragen..
w beim Ne
eubau eines Hauses einge
ebaut?
5.2 Welchess Messgerät wird
H
wird in
n der Regel eiine moderne Messeinrichtu
ung eingebauut. Verbrauche
er ab einem JahresJ
Beim Neeubau eines Hauses
verbrauch von 6.000 kWh erhalten
n in der Regel ein intelligen
ntes Messsystem. Ein durchhschnittlicherr 4-Personen HausDeutschland verbraucht
v
ca. 3.500 kWh.
halt in D
ötige mehr als
a einen Zähler. Erhalte iich dann auch mehr als eiin intelligenttes Messsyste
em?
5.3 Ich benö
Wenn ja
a, erhalte ich
h einen Rabattt?
ähler an ein Sm
mart-Meter-G
Gateway ange
ebunden und damit zu eine
em intelligentten
Grundsäätzlich werden mehrere Zä
Messsysstem verbund
den. Einen zussätzlichen Rab
batt können wir
w Ihnen leid
der nicht gewäähren.
ner moderne
en Messeinricchtung auch ein intelligentes Messsysstem erhalte
en?
5.4 Kann ich anstelle ein
htungen könn
nen grundsätzzlich zu einem
m intelligenten
n Messsystem
m aufgerüstet werden. Ein AnA
Modernee Messeinrich
spruch d
darauf besteh
ht jedoch nich
ht. Die Festleggung zur Notw
wendigkeit trifft Ihr grundssätzlicher Messsstellenbetreeiber.
Alternattiv kann auch ein intelligen
ntes Messsysttem durch ein
nen dritten Me
essstellenbetrreiber bei Ihn
nen betrieben werden, wenn die Mindestvoraussetzu
ungen erfüllt sind.
uss ich beim Auszug
A
aus meinem
m
Hauss meiner Woh
hnung mit Blick auf intellligente
5.5 Was mu
Messsyssteme beach
hten?
uszug müssen
n Sie sich wie gewohnt bei Ihrem Stromllieferanten ab
bmelden. Diesser übergibt Ihrem
I
MessstellenBeim Au
betreibeer den Auftrag
g zur Endable
esung. Der absschließende Zählerstand
Z
wird
w per Date nübertragung
g durch den zuz
ständigeen Messstellenbetreiber ab
bgelesen und an Ihren Stro
omlieferanten
n übermittelt.. Das intellige
ente Messsysttem
verbleib
bt in Ihrem Ha
aus beziehung
gsweise Ihrer Wohnung.
he aus meinem Haus/mein
ner Wohnungg aus. Sieht der
d neue Hau
useigentümeer/ der neue Mieter
M
meine
e
5.6 Ich zieh
gespeiccherten Daten
n auf dem inttelligenten M
Messsystem??
hsdaten einscchließlich Ben
nutzerprofil werden gelösc ht. Für den Nachmieter od
der
Nein. Ihrre persönlichen Verbrauch
neuen E
Eigentümer muss
m
durch uns ein neues B
Benutzerprofill angelegt werden.
hne in einem Haus mit me
ehreren Woh nungen. Kön
nnen meine Nachbarn
N
diee Daten mein
nes
5.7 Ich woh
intellige
enten Messsy
ystems einse
ehen?
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Ihre Nacchbarn sehen wie bisher nu
ur Ihren aktueellen Zählersttand. Ihre perrsönlichen Veerbrauchsdate
en sind über Ihren
persönliichen Zugriff (eine PIN) gessichert.
h für andere S
Sparten als Strom?
S
5.8 Gibt es e
einen Pflichtteinbau auch
nicht. Es bestteht nur eine Anbindungsve
A
erpflichtung für
f Gasmesse
einrichtungenn bei Großkun
nden. Das heiß
ßt bei
Aktuell n
einem vorhandenen intelligenten Messsystem ffür die Sparte
e Strom müsssen diese Gasm
messeinrichtungen mit ange2
bunden werden (ab 2025).
einem alten Zähler?
Z
5.9 Was passsiert mit me
d
uns aussgebaut und ffachgerecht entsorgt.
e
Ihr alterr Zähler wird durch

6 Zugrriff auf Daten
ge ich für die intelligenten
n Messsystem
me einen Inte
ernetzugang
g?
6.1 Benötig
k
Interne
etzugang. Diee Art der kommunikativen Anbindung isst abhängig vo
on der Situatiion bei
Nein, Siee benötigen keinen
Ihnen vo
or Ort. Eine Übertragung kann über versschiedene Technologien durchgeführt w
werden, beisp
pielsweise üb
ber das
Mobilfun
nknetz und LA
AN.
uchen die inttelligenten Messsysteme Strom? Wen Ja, wie viel?
?
6.2 Verbrau
h intelligente Messsysteme
e verbrauchen
n wie Ihre alte
en Zähler Stro
om. Der Strom
mverbrauch in
ntelligenter MessM
Ja, auch
systemee wird nicht geemessen und geht damit n
nicht zu Ihren Lasten.
ert sich der Strompreis du
urch den Einb
enter Messsyssteme?
6.3 Verteue
bau intellige
gente Messsyssteme sind hööher als die Kosten
K
für die bisherigen Zäähler. Die Kossten werden von
v
Die Kostten für intellig
uns an Ihren Stromlieeferanten weiiterberechnett. Inwieweit dieser
d
die Kosten an Sie weeitergibt, ist von Ihrem Stro
omliefervertraag abhängig.
esssysteme geeicht?
g
6.4 Sind inttelligente Me
Bestandteile des
d intelligenten Messsysteems (Zähler und
u Smart-Me
eter-Gatewayy) sind geeichtt.
Ja, die B
n intelligente
e Messsystem
me zum Beisp
piel durch Hacker manipu
uliert werdenn?
6.5 Können
önnen in der R
Regel nicht manipuliert we
erden. Jedochh bringt ein An
nstieg technisscher
Nein, inttelligente Messssysteme kö
Innovationen immer wieder neue Bedrohungssszenarien mitt sich. Damit intelligente M esssysteme stets
s
einen ho
ohen
desamt für Siicherheit in de
er InformationsStandarrd an Datenscchutz und Dattensicherheit leisten, wird das BSI (Bund
technik)) stetig Inform
mationen von Herstellern ü
über bekanntg
gewordene Sicherheitslückken aufdecke
en und demen
ntsprechend reeagieren.
on den Intelligenten Messssystemen ei ne Gesundhe
eitsgefährdung (Strahlennbelastung) aus?
a
6.6 Geht vo
n haben auch intelligente Messsysteme
M
elektrische u nd magnetiscche Felder. Diie geWie bei aallen elektriscchen Geräten
setzlicheen Grenzwertte werden deu
utlich unterscchritten, so da
ass von den in
ntelligenten M
Messsystemen
n keine Gesun
ndheitsgeffährdung ausg
geht.
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7 Preisse und Rechnu
ung
ntgelte für de
en Messstelleenbetrieb? Wo
W kann ich die
d Preise find
den?
7.1 Wie hocch sind die En
Messstellenbetreiber verpflichtet, sich bbei modernen
n Messeinrich
htunNach deem Messstelleenbetriebsgessetz sind alle M
gen und
d intelligenten
n Messsystem
men an gesetzlliche Preisvorrgaben zu hallten. Die Preisse für Einbau,, Messung, Beetrieb,
Wartungg und Ausbau
u intelligenterr Messsystemee sind abhäng
gig von Ihrem
m Jahresstrom
mverbrauch bzzw. bei Erzeugungsan
nlagen von deer Anlagenleisstung. Unseree aktuellen Prreise finden Sie in den verööffentlichen Preisblättern
P
u
unseres Vertrriebes unter: https://www..gemeindeweerke-peissenb
berg.de
z
Messsteellenbetrieb der
d Gemeind
dewerke Peiß
ßenberg KU nicht
n
zahle?
7.2 Was ist,, wenn ich die Rechnung zum
g für den Messsstellenbetrie b nicht nachk
kommen, folg
gt im ersten Scchritt ein 1. Erinnerungssc
E
chreiFalls Siee der Zahlung
ben durch die Gemeindewerke Peißenberg KU..
hterfüllung deer Zahlung tro
otz Erinnerunggsschreiben erhalten
e
Sie von
v den Gemeeindewerken Peißenberg KU
K eine
Bei Nich
Mahnun
ng.
Kommen Sie dieser Zahlung
Z
weite
erhin nicht naach, folgen we
eitere Schritte
e. Dies kann zzum Beispiel auch
a
ein Inkasssoverfahren ssein.
m erhalte ich
h eine Abrech
hnung über d
den Messstellenbetrieb?
7.3 Von wem
hen Zählern wurden
w
von G emeindewerk
ke Peißenberg KU die Kostten des Messsstellenbetrieb
bs bisBei den herkömmlich
mer Ihrem Stro
omlieferanten
n in Rechnungg gestellt und
d von diesem an uns bezahhlt. Wie und in
n welcher Höh
he der
her imm
Stromlieeferant die Ko
osten für den Messstellenb
betrieb an den
n Kunden weitergibt, liegt im Ermessen des Stromlieeferanten. Bei modernen Messeinrichtun
ngen oder inteelligenten Me
esssystemen hat
h der Strom
mlieferant ein Wahlrecht, ob er
E
für den
d Messstelllenbetrieb ge
egenüber dem
m Kunden abre
rechnen soll. Letztendlich
L
h
hängt
die Abreechnung des Entgeltes
es davon
n ab, welche Vereinbarung
V
g Sie mit Ihrem
m Stromlieferranten treffen
n.

erken Peißen
nberg KU vorrab ein Inform
mationsschrreiben zur separaten Abre
ech7.4 Erhalte ich von den Gemeindewe
es Messstelle
enbetriebs?
nung de
Sie erhaalten von uns ein Informationsschreiben
n zur Umstellu
ung der Abrec
chnung des M
Messstellenbe
etriebs für Ihreen
Stromzäähler. In dieseem Schreiben informieren wir Sie über unsere
u
gesetzzliche Pflicht, Ihnen das En
ntgelt für den Messstellenb
betrieb direkt in Rechnung stellen zu mü
üssen. Wir bed
dauern den damit für Sie eentsprechend
den Mehraufw
wand.
ellenbetriebss in Rechnungg gestellt?
7.5 Wie oft wird mir dass Entgelt zur Abrechnungg des Messste
en wir Ihnen iin der Regel jä
ährlich für die
e Durchführunng des Messsttellenbetriebss
Das Entggelt zur Abrecchnung werde
rückwirkkend für das vergangene
v
Jahr in Rechnu
ung stellen. Wir
W bedauern den damit fü r Sie verbund
denen Mehrau
ufwand.

8 Weitterführende In
nformattionen
Wir sind gern für Sie da.
d Sie erreich
hen uns unterr der Telefonn
nummer 0880
03 690-200
etseite
Informationen zur neeuen Messtechnik finden S ie auch auf unserer Interne
wp-netz.de/in
ndex.php?plin
nk=messstelleenbetrieb
www.gw
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Weiterfü
ührende Inforrmationen finden Sie bei d er Bundesnettzagentur untter folgendem
m Link:
Bundesn
netzagentur - FAQ / Häufig
ge Fragen

9 Häuffig verw
wendette Begriiffe
ne Messeinricchtung:
Modern
Modernee Messeinrich
htungen sind digitale Strom
mzähler, die den
d Stromverbrauch besseer veranschau
ulichen als diee bisherigen Zähler. Anders als bei den bestehenden
n Zählern, an denen man ausschließlich
a
h den aktuelle
en Zählerstan
nd abeinrichtungen
n neben dem aktuellen Strromverbrauchh auch tages--, woche-, monatslesen kaann, zeigen moderne Messe
und jahrresbezogene Stromverbrauchswerte fü r die letzten 24
2 Monate an.
ente Messsyssteme:
Intellige
Intelligeente Messsystteme bestehen aus eine moodernen Messseinrichtung und einer Kom
mmunikation
nseinheit. Wessentlicher Untterschied zurr modernen Messeinrichtun
M
ng ist die Kom
mmunikationsseinheit. Intellligente Messssysteme sind in der
Lage, wiichtige Netz- und Verbraucchswerte zu eerfassen und an
a den zustän
ndigen Messsttellenbetreiber, Netzbetreiber
und Stro
omversorger zu
z übermitteln. Die Datenü
übertragung erfolgt versch
hlüsselt über eeine gesicherrte Datenverb
bindung.
e Zähler:
Digitale
Digitale Zähler sind moderne
m
Messseinrichtungeen.
Meter:
Smart M
Für intelligente Messssysteme wird
d häufig auch der englische
e Begriff Smarrt Meter verw
wendet. Smartt Meter heißt wörtw
gente Zähler.
lich übersetzt intellig
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