Rechtliche Hinweise und häufig gestellte Fragen
Was
ist
der
Hintergrund
Messstellenbetriebsg esetzes?
Die Bundesregierung verspricht sich von
Umsetzung dieser gesetzlichen Regelung
Optimierung des Verbrauchsverhaltens sowie
bessere Auslastung und Steuerung der Netze.
Wer
ist
der
Messstellenbetr eiber ?

des

Warum neue Mess einrichtungen?

Der Zählerwechsel ist ein wichtiges Instrument der
der Energiewende zur Steuerung und optimalen
eine Auslastung der intelligenten Stromnetze.
eine
Ist der Zählerw echsel verpflichtend?

grundzuständige

Ja. Die Einbaupflicht wurde durch den Gesetzgeber
vorgegeben. Daher kann man der Einbaupflicht
nicht widersprechen.

Die Leitungspartner GmbH ist der grundzuständige
Wann
wird
w elches
Messsystem
Messstellenbetreiber für Ihr Netzgebiet.
eingebaut?
Was ist ei n Messstell enbetr eiber?
Ob Sie eine moderne Messeinrichtung oder ein
Der Messstellenbetreiber ist neben dem intelligentes Messsystem erhalten, ist abhängig von
Jahresstromverbrauch.
Bei
Stromlieferanten und dem Netzbetreiber ein Ihrem
Erzeugungsanlagen
ist
die
Anlagenleistung
zu
weiterer Akteur auf dem deutschen Energiemarkt.
Er ist ausschließlich für den Betrieb von Messstellen berücksichtigen.
(Zählern) verantwortlich.
Die entsprechenden Verbrauchs- und LeistungsSie
haben
die
Möglichkeit
den grenzen entnehmen Sie bitte den auf unserer
Messstellenbetreiber frei zu wählen, wenn durch Homepage veröffentlichten Preisblättern unter
diesen ein einwandfreier Messstellenbetrieb www.leitungspartner.de/messstellenbetrieb.
gemäß
dem
Messstellenbetriebsgesetz
Was sind moder ne Messeinrichtungen?
gewährleistet wird.
Bei den modernen Messeinrichtungen handelt sich
um Stromzähler, die den Stromverbrauch besser
veranschaulichen als die bisherigen Stromzähler.
Sie haben die Möglichkeit, bis zu 24 Monate in die
ihren
Energieverbrauch
Nach
dem
Messstellenbetriebsgesetz
sind Vergangenheit
nachzuvollziehen.
Messstellenbetreiber
verpflichtet,
sich
bei
modernen Messeinrichtungen und intelligenten
Messsystemen an gesetzliche Preisobergrenzen zu Was sind intelligente Messsysteme?
halten.
Unter einem intelligenten Messsystem versteht der
Wie hoc h sind die Entgelte für den
Messstellenbetrieb? Wo kann ich die
Preise fi nden?

Gesetzgeber die Kombination von einem oder
Die geltenden Preise finden Sie in den mehreren modernen Messeinrichtungen und
veröffentlichten
Preisblättern
unter einem Kommunikationsmodul, dem sogenannten
www.leitungspartner.de/messstellenbetrieb.
Smart-Meter-Gateway. Während die moderne
Messeinrichtung zunächst nur die Verbrauchsdaten
Wie erfolgt die Abr echnung der Entgelte anzeigt, kann das intelligente Messsystem
für den Messstellenbetrieb?
zusätzlich die Daten fernübertragen.
Wie gewohnt rechnen wir die Entgelte über Ihren
Stromlieferanten ab, sofern Sie nichts anderes
vereinbart haben. Ihr Stromlieferant entscheidet,
ob er die Preisveränderungen an Sie
weiterverrechnet.

