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Messstellenvertrag Strom 

über den Messstellenbetrieb von intelligenten Messsystemen 

und modernen Messeinrichtungen1  
durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber 

nach § 9 Absatz 1 Nr. 1 und 2 Messstellenbetriebsgesetz 

 

Messstellennutzer ist Lieferant (Messstellenvertrag) 

 

zwischen 

 

 

Netzgesellschaft Düsseldorf mbH, Höherweg 200, 40233 Düsseldorf 

- nachfolgend „Messstellenbetreiber“ genannt – 

 

und 

 

 

 

 

 

– nachfolgend „Messstellennutzer“ genannt – 

 

 

 

BDEW-Codenummer 

 

– gemeinsam auch „Vertragspartner“ genannt– 

 

wird folgender Vertrag bzw. Rahmenvertrag geschlossen. 

                                                                    
1 Dieser Vertrag ist ausschließlich für den Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme gedacht. Er soll 
zunächst in der Übergangszeit Anwendung finden. Es ist davon auszugehen, dass der Vertrag angepasst werden muss, wenn das Zielmodell 
feststeht und eine konkrete Entwicklung in der Praxis absehbar ist. 
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 Präambel 

 Dem vorliegenden Messstellenvertrag liegen das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), 
das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) sowie die jeweils auf diesen Grundlagen er-
lassenen Rechtsverordnungen und behördlichen Festlegungen in jeweils geltender 
Fassung zugrunde.  

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

 Dieser Vertrag umfasst den Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und 
intelligente Messsysteme i. S. d. MsbG im Bereich Elektrizität, für die der grundzustän-
dige Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb durchführt. Er regelt die gegensei-
tigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung des Betriebs der dem Messstellennutzer zugeordneten Messstellen. 

 Im Fall des § 9 Absatz 3 MsbG ist diejenige Messstelle vertragsgegenständlich, über 
die der Anschlussnutzer die Elektrizität entnimmt. Die Zuordnung über die Marktpro-
zesse erfolgt nach § 5 dieses Vertrages. 

 

§ 2 Messstellenbetrieb  

1 Der Messstellenbetreiber verpflichtet sich gegenüber dem Messstellennutzer die mit 
dem Messstellenbetrieb nach § 3 MsbG zusammenhängenden Leistungen zu erbrin-
gen. Der Messstellenbetrieb umfasst: 

a) Einbau, Betrieb und Wartung der Messstelle und ihrer Messeinrichtungen und 
Messsysteme 

b) Gewährleistung einer mess- und eichrechtskonformen Messung entnommener, 
verbrauchter und/oder eingespeister Energie  

c) Messwertaufbereitung, soweit nicht die Festlegungen der Bundesnetzagentur 
etwas anderes vorgeben2 

d) form- und fristgerechte Datenübertragung, soweit nicht die Festlegungen der 
Bundesnetzagentur etwas anderes vorgeben3 

e) Erfüllung weiterer Anforderungen, die sich aus dem Gesetz oder aus Rechtsver-
ordnungen ergeben 

2 Der Messstellenbetreiber bestimmt Art, Zahl und Größe von Mess- und Steuereinrich-
tungen. In den Fällen des § 14 Absatz 3 der Stromgrundversorgungsverordnung vom 
26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391) hat der Messstellenbetreiber die Belange des 
Grundversorgers angemessen zu berücksichtigen, soweit dies technisch möglich ist. 
Ist ein intelligentes Messsystem vorhanden oder soll die Anlage mit einem solchen 

                                                                    
2 Im Interimsmodell hat die Bundesnetzagentur eine abweichende Regelung getroffen. Die Messwertaufbereitung erfolgt durch den Netz-
betreiber. 
3 Im Interimsmodell hat die Bundesnetzagentur eine abweichende Regelung getroffen. Die Datenübertragung erfolgt durch den Netzbe-
treiber. 



 

Stand: 08.11.2018 Seite 3 von 14 

ausgestattet werden, bestimmt der Messstellenbetreiber den Kommunikationsein-
richtungstyp. 

3 Das Zählverfahren bestimmt sich nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen im 
Messstellenbetriebsgesetz sowie unter Beachtung gesetzlich vorgesehener Auswahl-
rechte des Messstellennutzers. Soweit der Messstellenbetreiber zugleich Netzbetrei-
ber ist, bestimmt er auch den Anbringungsort von Mess- und Steuereinrichtungen 
(entsprechend § 22 Absatz 2 Satz 1 NAV). 

4 Voraussetzung für den Einbau einer modernen Messeinrichtung bzw. eines intelli-
genten Messsystems ist das Vorhandensein eines entsprechenden Zählerplatzes, der 
den anerkannten Regeln der Technik bzw. den Mindestanforderungen des Netzbe-
treibers entspricht. 

5 Übernimmt der Lieferant für den jeweiligen Letztverbraucher nicht die Abwicklung 
des Messstellenbetriebs moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsys-
teme über diesen Vertrag, bedarf es für die betreffende Entnahmestelle einer geson-
derten Vereinbarung über die Leistung des Messstellenbetriebs zwischen dem Letzt-
verbraucher und dem Messstellenbetreiber bzw. kommt diese gemäß § 9 Absatz 3 
Satz 1 MsbG dadurch zustande, dass der Letztverbraucher Elektrizität aus dem Netz 
der allgemeinen Versorgung über einen Zählpunkt entnimmt. Die Abwicklung der 
Aufnahme oder der Beendigung des Messstellenbetriebs moderner Messeinrichtun-
gen und intelligenter Messsysteme durch den Netzbetreiber als grundzuständigen 
Messstellenbetreiber gegenüber dem Lieferanten erfolgt gemäß den in § 5 dieses Ver-
trages aufgeführten regulierungsbehördlichen Vorgaben. 3Der Lieferant teilt in die-
sem Fall die Beendigung der Abwicklung des Messstellenbetriebs moderner Messein-
richtungen und intelligenter Messsysteme dem Netzbetreiber als grundzuständigen 
Messstellenbetreiber gemäß den in § 5 dieses Vertrages aufgeführten regulierungs-
behördlichen Vorgaben mit. 

6 In der Regel erfolgt die entnahmeseitige Messung auf der Netzebene des vertraglich 
vereinbarten Netzanschlusspunktes. Bei Abweichungen von diesem Grundsatz wer-
den die bei der Messung nicht erfassten Verluste durch einen angemessenen Korrek-
turfaktor bei den Messwerten berücksichtigt, den der Netzbetreiber vorgibt. Die Er-
gebnisse werden gemäß den anerkannten Regeln der Technik einer Marktlokation zu-
gewiesen, dessen Werte Grundlage für die weitere Abrechnung (z. B. Bilanzierung, 
Netznutzungsabrechnung) sind. Der angewandte Korrekturfaktor, der den tatsäch-
lich zu erwartenden Umspannverlusten bestmöglich zu entsprechen hat, wird dem 
Lieferanten im Rahmen der elektronischen Marktkommunikation übermittelt. 

 

§ 3 Standard- und Zusatzleistungen 

1 Der Messstellenbetreiber erbringt die Standardleistungen gemäß § 35 Absatz 1 MsbG. 
Zusatzleistungen gemäß § 35 Absatz 2 MsbG erbringt der Messstellenbetreiber, so-
weit diese vereinbart sind. Die angebotenen Zusatzleistungen sind über das Preisblatt 
ersichtlich. Zusatzleistungen, die technisch bedingt nach den technischen Anschluss-
bedingungen des Netzbetreibers für den Betrieb von modernen Messeinrichtungen 
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und intelligenten Messsystemen benötigt werden, gelten mit dem Messstellennutzer 
als vereinbart. 

2 Bei der Ausstattung von Messstellen mit intelligenten Messsystemen umfasst die 
Durchführung des Messstellenbetriebs folgende Standardleistung, soweit nicht die 
Festlegungen der Bundesnetzagentur etwas Anderes vorgeben.4 

a) Die in § 60 MsbG benannten Prozesse einschließlich der Plausibilisierung und 
Ersatzwertbildung und die standardmäßig erforderliche Datenkommunika-
tion, soweit nicht eine Festlegung der Bundesnetzagentur die Zuständigkeit 
für die Plausibilisierung und Ersatzwertbildung auf den Netzbetreiber über-
tragen hat sowie 

b) bei Letztverbrauchern mit einem Jahresstromverbrauch von höchstens 
10.000 Kilowattstunden, soweit es der variable Stromtarif im Sinne von § 40 
Absatz 5 EnWG erfordert, maximal die tägliche Bereitstellung von Zähler-
standsgängen des Vortages gegenüber dem Energielieferanten und dem Netz-
betreiber sowie 

c) die Übermittlung der gemäß § 61 MsbG erforderlichen Informationen an eine 
lokale Anzeigeeinheit oder über eine Anwendung in einem Online-Portal, wel-
ches einen geschützten individuellen Zugang ermöglicht sowie 

d) die Bereitstellung der Informationen über das Potenzial intelligenter Messsys-
teme im Hinblick auf die Handhabung der Ablesung und die Überwachung des 
Energieverbrauchs sowie eine Softwarelösung, die Anwendungsinformatio-
nen zum intelligenten Messsystem, zu Stromsparhinweisen und -anwendun-
gen nach dem Stand von Wissenschaft und Technik enthält, Ausstattungs-
merkmale und Beispielanwendungen beschreibt und Anleitungen zur Befol-
gung gibt sowie 

e) in den Fällen des § 31 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2 und 3 Satz 2 MsbG das 
Bereithalten einer Kommunikationslösung, mit der bis zu zweimal am Tag 
eine Änderung des Schaltprofils sowie einmal täglich die Übermittlung der 
Netzzustandsdaten herbeigeführt werden kann sowie 

f) in den Fällen des § 40 MsbG und unter den dort genannten Voraussetzungen 
die Anbindung von Messeinrichtungen von Erzeugungsanlagen nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz und die 
Anbindung von Messeinrichtungen für Gas und 

g) die Erfüllung weiterer sich aus den Festlegungen der Bundesnetzagentur nach 
den §§ 47 und 75 ergebender Pflichten, insbesondere zu Geschäftsprozessen, 
Datenformaten, Abrechnungsprozessen, Verträgen oder zur Bilanzierung. 

 

§ 4 Erfüllung eichrechtlicher Vorschriften 

 Der Messstellenbetreiber ist mit Blick auf die Durchführung des Messstellenbetriebs 
Messgeräteverwender im Sinne des Eichrechts und verantwortlich für die Einhaltung 

                                                                    
4 Davon ist erfasst, dass die Bundesnetzagentur hinsichtlich des Datenaustauschs eine Leistung nicht in der Marktkommunikation vorge-
sehen hat. 
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aller sich aus dem Eichrecht ergebenden Anforderungen und Verpflichtungen. Er be-
stätigt hiermit insoweit die Erfüllung dieser Verpflichtungen nach § 33 Absatz 2 Mes-
sEG. 

 

§ 5 Geschäftsprozesse und Datenaustausch 

1 Die Abwicklung des Messstellenbetriebs und insbesondere der Datenübermittlung für 
Entnahmestellen und Einspeisestellen erfolgt – jeweils soweit anwendbar –  

a) unter Anwendung der von der Bundesnetzagentur erlassenen „Festlegung ein-
heitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate zur Abwicklung der Beliefe-
rung von Kunden mit Elektrizität - GPKE“ (BK6-06-009) in jeweils geltender 
Fassung oder einer Folgefestlegung, 

b) unter Anwendung der Festlegung zur Standardisierung von Verträgen und Ge-
schäftsprozessen im Bereich des Messwesens (BK6-09-034) in jeweils gelten-
der Fassung (WiM) oder einer Folgefestlegung sowie 

c) unter Anwendung der Festlegung zu den Marktprozessen für Einspeisestellen 
(Strom) in jeweils geltender Fassung (MPES) oder einer Folgefestlegung. 

d) Soweit ein elektronischer Datenaustausch zwischen den Vertragspartnern 
nach Maßgabe der vorgenannten Festlegungen durchzuführen ist, erfolgt die-
ser in Anwendung von verbändeübergreifend erarbeiteten Spezifikationen der 
Expertengruppe „EDI@Energy“, soweit diese zuvor Gegenstand einer durch 
die Bundesnetzagentur begleiteten Konsultation waren und im Anschluss 
durch die Bundesnetzagentur veröffentlicht worden sind. 

2 Regelungslücken, die sich in Anwendung der unter Absatz 1 genannten Festlegungen 
ergeben, werden die Vertragspartner unter Anwendung der jeweils zu den einzelnen 
Festlegungen veröffentlichten „Umsetzungsfragen“ schließen. 

 

§ 6 Registrierende Lastgangmessung, Zählerstandsgangmessung und Standard-
lastprofilverfahren 

1 Die Messung entnommener Elektrizität erfolgt 

a) bei Letztverbrauchern mit einem Jahresstromverbrauch von über 100.000 Ki-
lowattstunden durch eine Zählerstandsgangmessung oder soweit erforder-
lich, durch eine viertelstündige registrierende Lastgangmessung, 

b) sofern Letztverbraucher mit einem Jahresstromverbrauch bis einschließlich 
100.000 Kilowattstunden mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet 
sind, durch eine Zählerstandsgangmessung, 

c) sobald steuerbare5 Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG mit einem in-
telligenten Messsystem ausgestattet sind, durch eine Zählerstandsgangmes-
sung, 

                                                                    
5 Das Messstellenbetriebsgesetz spricht hier von „unterbrechbaren“ Verbrauchseinrichtungen. § 14a EnWG bezieht sich nach der letzten 
Novelle dagegen auf „steuerbare“ Verbrauchseinrichtungen. Aus diesem Grund ist hier der Begriff „steuerbare“ verwendet worden.  
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d) im Übrigen bei Letztverbrauchern durch Erfassung der entnommenen elektri-
schen Arbeit mit Standardlastprofilverfahren entsprechend den Anforderun-
gen des im Stromliefervertrag vereinbarten Tarifes. 

2 Im Falle eines Lieferantenwechsels gemäß § 14 StromNZV ist für die Ermittlung des 
Verbrauchswertes zum Zeitpunkt des Lieferantenwechsels ein einheitliches Verfah-
ren zugrunde zu legen. Sofern für die Abrechnung kein Messwert ermittelt werden 
kann, kann der Messstellenbetreiber diesen schätzen und als Ersatzwert übermitteln. 
Im Falle einer Schätzung ist der Verbrauch zeitanteilig zu berechnen; jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für Haushaltskunden maßgeb-
lichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen.  

3 Die Messung von Strom aus Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder 
dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz mit einer installierten Leistung von über 100 Ki-
lowatt erfolgt durch eine Zählerstandsgangmessung oder, soweit erforderlich, durch 
eine viertelstündige registrierende Einspeisegangmessung. 

4 Die Messung von Strom aus Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder 
dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz mit einer installierten Leistung von höchstens 
100 Kilowatt, die mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet sind, erfolgt durch 
eine Zählerstandsgangmessung. Ist kein intelligentes Messsystem vorhanden, so er-
folgt die Messung durch Erfassung der eingespeisten elektrischen Arbeit entspre-
chend den Anforderungen des Netzbetreibers. 

5 Fallen Erzeugungs- und Verbrauchssituationen an einem Anschlusspunkt zusam-
men, sind jeweils entnommene und eingespeiste sowie, soweit gesetzlich, behördlich 
angeordnete, verbrauchte und erzeugte Energie in einem einheitlichen Verfahren zu 
messen. 

 

§ 7 Messwertverwendung 

1 Messwerte bilden u. a. die Grundlage für die Bilanzierung und Abrechnung der Netz-
nutzung sowie der Energielieferung bzw. der Einspeisung. Die Messwerte werden bei 
intelligenten Messsystemen gemäß des standardisierten Formblattes6 nach § 54 
MsbG verwendet. 

2 Bei fehlenden Messwerten werden Ersatzwerte nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik gebildet. Sie sind als solche zu kennzeichnen. Die Ersatzwertbildung 
erfolgt auf der Grundlage der in § 5 genannten Festlegung durch den Netzbetreiber. 
Ab 1. Oktober 2017 erfolgt die Ersatzwertbildung auf der Grundlage der Festlegungen 
BK6-16-200 und BK7-16-1427 vom 20. Dezember 2016 bis eine Nachfolgeregelung 
etwas anderes regelt.  

                                                                    
6 Derzeit existiert kein standardisiertes Formblatt. Sobald die Bundesnetzagentur ein standardisiertes Formblatt festlegt hat, wird dies es 
Formblatt vom Netzbetreiber unverzüglich eingesetzt. 
7 Festlegungen im Verwaltungsverfahren zur Anpassung der Vorgaben zur elektronischen Marktkommunikation an die Erfordernisse des 
Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende. 
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3 Die Erhebung und Übermittlung der Messwerte an den Lieferanten bzw. Netznutzer 
erfolgt in den Fallgruppen und Fristen gemäß der Festlegung GPKE in jeweils gelten-
der Fassung. Die Messeinrichtungen für Entnahmestellen von Kunden mit Standard-
lastprofil werden in möglichst gleichen Zeitabständen, die 12 Monate nicht wesent-
lich überschreiten dürfen, nach einem vom Netzbetreiber festzulegenden Turnus und 
Zeitpunkt abgelesen. Liegt eine Vereinbarung zwischen Lieferant und Letztverbrau-
cher nach § 40 Absatz 3 Satz 2 EnWG vor, sind die sich daraus ergebenden abweichen-
den Vorgaben zum Turnus zu beachten. Die Verwendung von Ersatzwerten kommt 
nur dann in Betracht, wenn eine Erhebung tatsächlicher Messwerte durch den Mess-
stellenbetreiber nicht in angemessener Zeit möglich ist und wenn für den maßgebli-
chen Zeitpunkt keine plausiblen Zählerstände in angemessener Zeit übermittelt wor-
den sind. 

4 Bei Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz gilt für die Datenübermittlung an den Anlagenbetreiber § 62 MsbG. 

5 Die Nachprüfung von Messeinrichtungen sowie das Vorgehen bei Messfehlern erfol-
gen nach § 71 MsbG sowie unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik. 

 

§ 8 Entgelte 

1 Der Messstellennutzer zahlt für die Leistungen des Messstellenbetreibers nach die-
sem Vertrag die Entgelte nach Maßgabe der geltenden, auf der Internetseite des 
Messstellenbetreibers veröffentlichten Preisblätter. Im Entgelt für den Messstellen-
betrieb sind die Kosten für die nach § 3 dieses Vertrages vom Messstellenbetrieb um-
fassten Leistungen enthalten. Dazu gehören u. a. Einbau, Betrieb und Wartung der 
Messstelle und die Gewährleistung einer mess- und eichrechtskonformen Messung 
entnommener, verbrauchter und/oder eingespeister Energie. Soweit für die Standard-
leistungen die Preisobergrenzen nach §§ 31 und 32 MsbG gelten, dürfen diese nicht 
überschritten werden. 

2 Alle Entgelte unterliegen dem im Leistungszeitpunkt jeweils gültigen Umsatzsteuer-
satz. 

3 Sollten neben den Entgelten für den Messstellenbetrieb Steuern, Abgaben oder sons-
tige staatlich veranlasste Maßnahmen als Mehrbelastungen eingeführt, abgeschafft 
oder geändert werden, wirkt die Änderung mit Wirkung zu dem gesetzlich oder sonst 
hoheitlich hierfür vorgesehenen Zeitpunkt ohne Ankündigung und ohne außeror-
dentliche Kündigungsmöglichkeit. 

4 Änderungen der Umsatzsteuer werden gemäß Umsatzsteuergesetz ebenfalls ohne 
Ankündigung und ohne außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an den Messstel-
lennutzer weitergegeben. 
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§ 9 Abrechnung, Zahlung und Verzug   

1 Der Messstellenbetreiber rechnet die Entgelte nach § 8 des Vertrages grundsätzlich 
jährlich ab. Der Messstellenbetreiber kann angemessene Abschlagszahlungen verlan-
gen. 

2 Rechnungen und Abschlagsberechnungen werden zu dem vom Messstellenbetreiber 
angegebenen Zeitpunkt fällig, frühestens jedoch zehn Werktage nach Zugang der 
Zahlungsaufforderung. Vom Messstellenbetreiber zu leistende Rückerstattungen 
werden spätestens zehn Werktage nach dem Ausstellungsdatum fällig. Bei einem ver-
späteten Zahlungseingang sind die Vertragspartner berechtigt, Verzugszinsen gemäß 
den gesetzlichen Regelungen zu berechnen. Die Geltendmachung eines weitergehen-
den Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, Ver-
zugskosten pauschal gemäß der auf der Internetseite des Messstellenbetreibers ver-
öffentlichten Preisblätter in Rechnung zu stellen. Dem Messstellennutzer bleibt es 
unbenommen, einen tatsächlich geringeren Verzugsschaden nachzuweisen. 

3 Das Entgelt für den Messstellenbetrieb wird in einer separaten Rechnung übermittelt. 

4 Einwände gegen die Richtigkeit der Rechnung und Abschlagsberechnung berechtigen 
zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte 
Möglichkeit eines Fehlers besteht. 

5 Gegen Forderungen des jeweils anderen Vertragspartners kann nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

6 Werden Fehler in der Ermittlung von Rechnungsbeträgen oder in den der Rechnung 
zugrundeliegenden Daten festgestellt, so ist eine Überzahlung vom Messstellenbe-
treiber zu erstatten oder ein Fehlbetrag vom Messstellennutzer nachzuentrichten. 

Ansprüche nach Satz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorausgehenden Ab-
lesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen grö-
ßeren Zeitraum festgestellt werden. In diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei 
Jahre beschränkt. 

7 Der Messstellennutzer ist verpflichtet dem Messstellenbetreiber unverzüglich mitzu-
teilen, wenn ein Dritter die Entgelte für den Messstellenbetrieb anstelle des Netznut-
zers zahlt. Der Messstellenbetreiber ist berechtigt Zahlungen Dritter abzulehnen. 

8 Die Abrechnung der Entgelte für den Messstellenbetrieb erfolgt ab 1. Oktober 2017 
grundsätzlich elektronisch, es sei denn die Vertragsparteien vereinbaren einvernehm-
lich eine andere Abwicklung. 

9 Die Zahlung von Entgelten, Steuern und sonstigen Belastungen nach diesem Vertrag 
erfolgt durch Überweisung, sofern nichts Anderweitiges vereinbart wurde. 

10 Im Falle eines unterjährigen Lieferantenwechsels wird die Messeinrichtung tages-
scharf berechnet. Die Berechnungsbasis entspricht bei Schaltjahren 366 Tagen, im 
Übrigen 365 Tagen. 
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§ 10 Störungen und Unterbrechungen des Messstellenbetriebs 

1 Soweit der Messstellenbetreiber durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren 
Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist, den 
Messstellenbetrieb und die damit verbundenen Dienstleistungen zu erbringen, ruhen 
die Verpflichtungen aus diesem Vertrag solange, bis die Hindernisse beseitigt sind.  

2 Der Messstellenbetrieb kann außerdem unterbrochen werden, soweit dies zur Vor-
nahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Bei planbaren Unterbrechun-
gen berücksichtigt er die Interessen des Messstellennutzers und des Anschlussnut-
zers angemessen. 

3 Der Messstellenbetreiber unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, Störungen o-
der Unterbrechung unverzüglich zu beheben.  

4 Handelt der Messstellennutzer diesem Vertrag in nicht unerheblichem Maße schuld-
haft zuwider, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz 
Mahnung, ist der Messstellenbetreiber berechtigt, sein Zurückbehaltungsrecht aus-
zuüben und vier Wochen nach Androhung die an der betroffenen Messstelle verbaute 
Messeinrichtung auszubauen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Ausübung des Zu-
rückbehaltungsrechts und des Ausbaus der Messeinrichtung außer Verhältnis zur 
Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Messstellennutzer darlegt, dass hin-
reichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Mess-
stellenbetreiber kann mit der Mahnung zugleich vorgenanntes Vorgehen androhen, 
sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. 

 

§ 11 Vorauszahlung 

1 Der Messstellenbetreiber verlangt in begründeten Fällen vom Messstellennutzer, für 
Ansprüche aus diesem Vertrag die Zahlung im Voraus zu entrichten. Die Leistung der 
Vorauszahlung ist gegenüber dem Messstellennutzer in Textform zu begründen.  

2 Ein begründeter Fall wird insbesondere angenommen, wenn 

a) der Messstellennutzer mit einer fälligen Zahlung in nicht unerheblicher Höhe in 
Verzug geraten ist und auch auf eine nach Verzugseintritt erklärte schriftliche 
Aufforderung unter Androhung der Einstellung des Messstellenbetriebs nicht o-
der nicht vollständig gezahlt hat, 

b) der Messstellennutzer zweimal in 12 Monaten mit einer fälligen Zahlung in Ver-
zug war, 

c) gegen den Messstellennutzer Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen Geld-
forderungen (§§ 803 - 882a ZPO) eingeleitet sind, 

d) aufgrund der Sachlage unter Würdigung der Gesamtumstände die Besorgnis 
besteht, dass er den Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht, nicht vollständig 
oder nur verzögert nachkommen wird und der Messstellennutzer dies nicht in-
nerhalb von fünf Werktagen nach der Anforderung der Zahlung im Voraus durch 
einen geeigneten Nachweis seiner Bonität entkräftet oder  
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e) ein früherer Messstellenvertrag zwischen dem Messstellenbetreiber und dem 
Messstellennutzer in den letzten zwei Jahren vor Abschluss dieses Vertrages 
nach § 13 Absatz 5 wirksam gekündigt worden ist. 

3 Die Zahlung für den Messstellenbetrieb für den Vorauszahlungszeitraum ist auf An-
forderung des Messstellenbetreibers im Voraus in voller Höhe zu entrichten. 

a) Der Messstellenbetreiber kann eine jährliche, monatliche, zweiwöchentliche o-
der wöchentliche Vorauszahlung verlangen. 

b) Die Höhe der Vorauszahlung wird bezogen auf den Vorauszahlungszeitraum 
angepasst und entspricht den voraussichtlich anfallenden Entgelten für den für 
den Vorauszahlungszeitraum in Anspruch genommenen Messstellenbetrieb. 
Dabei hat der Messstellenbetreiber Änderungen im aktuellen Kundenbestand 
sowie die Umstände des Einzelfalles angemessen zu berücksichtigen. Der Mess-
stellenbetreiber teilt dem Messstellennutzer die Höhe und den Termin der zu 
leistenden Vorauszahlung rechtzeitig mit. 

c) Die Vorauszahlung wird zum Ende des Vorauszahlungszeitraums abgerechnet 
und entstehende Salden werden ohne Verrechnung mit anderen Forderungen 
ausgeglichen. 

d) Wenn die Vorauszahlung nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht gezahlt 
wird, ist der Messstellenbetreiber zur fristlosen Kündigung des Messstellenbe-
triebs berechtigt. 

4 Der Messstellenbetreiber hat das Bestehen eines begründeten Falles im Sinne des 
§ 11 Absatz 2 halbjährlich, frühestens sechs Monate ab der ersten Vorauszahlung, zu 
überprüfen. Der Messstellennutzer kann eine Einstellung der Vorauszahlungsrege-
lung frühestens nach 18 Monaten fordern, sofern kein begründeter Fall im Sinne des 
Absatzes 1 mehr vorliegt und seine Zahlungen innerhalb der vorangegangenen 18 
Monate fristgerecht und in voller Höhe eingegangen sind. Der Messstellenbetreiber 
bestätigt dem Messstellennutzer in beiden Fällen, wenn die Voraussetzungen für die 
Vorauszahlung nicht mehr bestehen. Die Pflicht zur Vorauszahlung endet mit Zugang 
der Bestätigung. 

 

§ 12 Haftung  

1 Der Messstellenbetreiber haftet dem Messstellennutzer für Schäden durch Unterbre-
chung oder Unregelmäßigkeiten des Messstellenbetriebs entsprechend den besonde-
ren Haftungsbestimmungen des § 18 NAV, soweit diese eine Unterbrechung oder Un-
regelmäßigkeit der Energieversorgung nach sich ziehen.8 Für sonstige Schäden, die 
durch die Messstelle selbst oder deren fehlerhaften Einbau, Ausbau, Betrieb oder War-
tung verursacht worden sind, haftet der Messstellenbetreiber nach den allgemeinen 

                                                                    
8 Solange die in § 6 Absatz 3 StromGVV für Störungen des Netzbetriebs vorgesehene Befreiung von der Leistungspflicht des Grundversorgers 
seinem Kunden gegenüber nicht um den Messstellenbetrieb moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme erweitert wird, 
besteht das Risiko, dass der Grundversorger seinem Kunden für Schäden, die durch diesen Messstellenbetrieb entstehen unvermindert haf-
tet, der grundzuständige Messstellenbetreiber ihm gegenüber aber lediglich begrenzt haftet. 
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gesetzlichen Bestimmungen und stellt Messstellennutzer von etwaigen Schadenser-
satzforderungen Dritter in diesem Zusammenhang frei. 

2 Im Übrigen haften die Vertragspartner einander für Sach- und Vermögensschäden, 
die aus einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten herrühren. Die 
Haftung ist im Fall leicht fahrlässigen Verschuldens auf vertragstypische, vorherseh-
bare Schäden begrenzt. Im Fall der Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten 
haften die Vertragspartner einander nur für vorsätzliches und grob fahrlässiges Han-
deln, wobei die Haftung für grob fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden 
auf den vertragstypisch, vorhersehbaren Schaden begrenzt ist. 

a) Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier die Verpflichtungen verstan-
den, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf. 

b) Vertragstypische, vorhersehbare Schäden sind solche, die der Vertragspartner 
bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen 
hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren oder die 
er hätte kennen müssen, bei Anwendung der verkehrsüblichen Sorgfalt hätte 
voraussehen müssen. 

3 Die Vertragspartner haften einander für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

4 Eine Haftung der Vertragspartner nach zwingenden Vorschriften des Haftpflichtge-
setzes und anderen Rechtsvorschriften bleibt unberührt. 

5 Die Absätze 1 bis 4 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer 
sowie der Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen der Vertragspartner, soweit diese für 
den jeweiligen Vertragspartner Anwendung finden. 

6 Die Vertragspartner informieren einander nach Kenntnisnahme unverzüglich in Text-
form über eingetretene Schäden im Sinne der Absätze 1 bis 5. 

 

§ 13 Vertragslaufzeit und Kündigung 

1 Der Messstellenvertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und läuft auf unbestimmte 
Zeit. 

2 Der Messstellennutzer kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Ende 
eines Kalendermonats kündigen.  

3 Mit Wirksamwerden der Kündigung endet das Recht des Messstellennutzers auf die 
Erbringung der vertraglichen Leistungen unmittelbar, sonstige Rechte und Pflichten 
aus dem Vertragsverhältnis enden mit Begleichung sämtlicher Forderungen. 

4 Der Messstellenbetreiber kann diesen Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum 
Ende eines Kalendermonats kündigen, soweit eine Pflicht zum Messstellenbetrieb auf 
der Grundlage des MsbG oder darauf beruhender Rechtsvorschriften nicht oder nicht 
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mehr besteht oder gleichzeitig mit der Kündigung der Abschluss eines neuen Mess-
stellenvertrages angeboten wird, der den Anforderungen des MsbG und drauf beru-
hender Rechtsvorschriften entspricht. 

5 Beide Vertragspartner können diesen Vertrag fristlos aus wichtigem Grund kündigen. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn  

a) gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages wiederholt trotz Abmah-
nung unter Androhung der Einstellung des Messstellenbetriebs schwerwiegend 
verstoßen wird oder 

b) der Messstellennutzer seiner Verpflichtung zur Vorauszahlung nicht, nicht voll-
ständig oder nicht fristgerecht nachkommt. 

6 Die Kündigung bedarf der Textform. 

7 Eine zwischen den Vertragspartnern abgeschlossene EDI-Vereinbarung besteht nach 
der Kündigung des Messstellenvertrages bis zur endgültigen Abwicklung der Entgel-
tabrechnung fort. Nach Begleichung sämtlicher Forderungen endet die EDI-Vereinba-
rung automatisch, soweit sie nicht für andere Vertragsverhältnisse weiterhin Anwen-
dung findet9. 

 

§ 14 Ansprechpartner 

 Die Vertragspartner benennen ihre Ansprechpartner und deren jeweilige Erreichbar-
keit durch beiderseitigen Austausch des Formulars „Muster_Kontaktdaten_An-
sprechpartner“ in Textform. Änderungen werden unverzüglich durch das aktualisierte 
Kontaktdatenblatt ausgetauscht. Die Änderungen sind zu kennzeichnen. 

 

§ 15 Datenaustausch und Vertraulichkeit 

1 Der Datenaustausch im Rahmen der Abwicklung des Messstellenbetriebs erfolgt in 
den von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Nachrichtenformaten und Fristen. 

2 Die Vertragspartner werden die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Ver-
trages erhobenen, übermittelten oder zugänglich gemachten Daten unter Beachtung 
der gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandeln. 
Die Vertragspartner sind berechtigt, Verbrauchs-, Abrechnungs- und Vertragsdaten, 
insbesondere für die Erfassung, Bilanzierung und Abrechnung der Elektrizitätsliefe-
rungen sowie der Netznutzung, an Dritte in dem Umfang weiterzugeben, wie dies zur 
ordnungsgemäßen technischen und kommerziellen Abwicklung der jeweiligen 
Pflichten erforderlich ist. Diese Regelungen schließen eine Weitergabe an Behörden 
und Gerichte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nicht aus. 

                                                                    
9 In Betracht kommt vor allem ein Verweis auf die mit dem Netznutzungsvertrag vereinbarte EDI-Vereinbarung, deren Anwendungsbereich 
im Rahmen der anstehenden Änderung des Netznutzungsvertrages auch auf den Messstellenbetrieb ausgeweitet werden soll. In diesem 
Fall besteht die EDI-Vereinbarung fort, wenn dies für ein anderes Rechtsverhältnis z. B. die Netznutzung erforderlich ist.  



 

Stand: 08.11.2018 Seite 13 von 14 

3 Die technischen Einzelheiten für den Datenaustausch sind in der zwischen den Ver-
tragspartnern abzuschließenden Vereinbarung über den elektronischen Datenaus-
tausch geregelt, der diesem Vertrag als Anlage beiliegt. Diese Vereinbarung dient auch 
der Erfüllung der Voraussetzungen des § 14 Abs. 3 Nr. 2 Umsatzsteuergesetz (UStG). 

 

§ 16 Vollmacht 

 Der anfragende Vertragspartner sichert insbesondere für die Geschäftsdatenanfrage 
die Bevollmächtigung durch den Anschlussnutzer zu. Der Anfragende stellt den Mess-
stellenbetreiber von Haftungsansprüchen Dritter frei, die daraus resultieren, dass zu-
gesicherte Vollmachten tatsächlich nicht oder nicht rechtswirksam vorliegen. Der 
Messstellenbetreiber behält sich vor, in begründeten Einzelfällen die Vorlage der Voll-
macht zu verlangen. In einem solchen Fall genügt hierzu in der Regel die Übersendung 
einer Kopie der Vollmachtsurkunde als elektronisches Dokument. 

 

§ 17 Übergangs- und Schlussbestimmungen  

1 Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können nur mit Zustimmung des jeweils an-
deren Vertragspartners auf einen Dritten übertragen werden. Die Zustimmung darf 
nicht verweigert werden, sofern die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
des eintretenden Dritten gewährleistet ist. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der 
andere Vertragspartner nicht innerhalb von sechs Wochen nach der schriftlichen Mit-
teilung über die Übertragung der Rechte und Pflichten schriftlich widerspricht. Im Fall 
der Gesamtrechtsnachfolge oder der Rechtsnachfolge nach dem Umwandlungsge-
setz oder der Übertragung der Grundzuständigkeit nach §§ 41 ff. MsbG gehen die 
Rechte und Pflichten des Vertrages ohne Zustimmung über. Eine Zustimmung ist 
auch dann nicht erforderlich, wenn es sich bei dem Rechtsnachfolger um ein verbun-
denes Unternehmen i. S. d. §§ 15 ff. AktG handelt. In diesen Fällen bedarf es lediglich 
der Mitteilung in Textform an den anderen Vertragspartner. 

2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 
oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen unberührt. Die Vertragspartner ver-
pflichten sich, bis zum Inkrafttreten einer regulierungsbehördlichen Festlegung oder 
einer Nachfolgefassung, die unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen 
durch andere, ihrem wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahekommende Regelungen 
zu ersetzen. Zur Schließung von Regelungslücken sind die in der Präambel dieses Ver-
trages genannten Vertragsgrundlagen heranzuziehen. 

3 Ist der Messstellennutzer ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts, öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat keinen allgemeinen Ge-
richtsstand in der Bundesrepublik Deutschland, ist im Fall von Streitigkeiten das Ge-
richt zuständig, bei dem der Messstellenbetreiber seinen allgemeinen Gerichtsstand 
hat. Sofern der Messstellenbetreiber keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bun-
desrepublik Deutschland hat, ist der Gerichtsstand am Sitz der für ihn zuständigen 
Regulierungsbehörde. 



Stand: 08.11.2018 Seite 14 von 14 

4 Mit Vertragsbeginn werden bis zu diesem Zeitpunkt zwischen den Vertragspartnern 
bestehende Vereinbarungen über den Messstellenbetrieb für intelligente Messsys-
teme und moderne Messeinrichtungen unwirksam. 

5 Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Text-
form. Gleiches gilt für die Änderung dieser Klausel. 

6 Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung des Vertrages. 

§ 18 Anlagen

Die nachfolgend genannten Anlagen sind Bestandteile des Vertrages: 

Anlage 1 Kontaktdatenblatt 
Messstellennutzer = Lieferant / Messstellenbetreiber 

Anlage 2 Vereinbarung über elektronischen Datenaustausch (EDI) 

Düsseldorf 

Messstellennutzer 

Netzgesellschaft Düsseldorf mbH 
(Messstellenbetreiber) 



Stand: 22.12.2017

Name
Straße Hausnr.
PLZ Ort
Telefon
Fax
Internet
Umsatzsteuer-ID

Marktrolle
grundzuständiger Messstellenbetreiber

Thema E-Mail Telefon Fax
Vertragsmanagement Vertragsportal-NGD@netz-duesseldorf.de - -
WIM-Prozesse msb@netz-duesseldorf.de - -
gMSB-Abrechnung SLP Anfragen_SLP_Invoice_Mscons@swd-ag.de - -
gMSB-Abrechnung RLM netznutzungsabrechnung@swd-ag.de - -
allgemeine Themen rund um Messstellenbetrieb msb@netz-duesseldorf.de - -
EDIFACT
· allgemeine Themen edi-technik@swd-ag.de - -
· INVOIC netznutzungsabrechnung@swd-ag.de - -
· Verschlüsselung/Signatur edi-technik@swd-ag.de - -

Thema E-Mail Telefon Fax
elektronisches Vertragsportal Vertragsportal-NGD@netz-duesseldorf.de - -
Sperrung / Entsperrung sperrauftrag@netz-duesseldorf.de - -
Restauslesung ZFA - +49 211 / 821 8541 -

Geldinstitut
IBAN
BIC
Gläubiger-ID

Name
Gebäude
Straße Hausnr.
PLZ Ort

Schwachlastzeit Netzbetreiber:    HT: Mo.-Fr. 06:00 - 00:00 Uhr
NT: Mo.-Fr. 00:00 - 06:00 Uhr

                                 HT: Sa.,So., Feiertag 08:00 - 02:00 Uhr
NT: Sa.,So., Feiertag 02:00 - 08:00 Uhr

Rücksendeadresse für Messeinrichtungen

V9 - Zählerlager

40233 Düsseldorf
Höherweg 200

Netzgesellschaft Düsseldorf mbH

Bankverbindung

OBIS-Code: 1-1:1.8.2
OBIS-Code: 1-1:1.8.1

DE 811365022

Weitere Informationen

Kontaktdatenblatt grundzuständiger Messstellenbetreiber

+49 211 / 821 6389

Anschrift

Höherweg 200

BDEW-Codenummern / Global Location Number (GLN) Strom

Netzgesellschaft Düsseldorf mbH

edi@netz-duesseldorf.de

www.netz-duesseldorf.de

Fachliche Ansprechpartner Allgemein
Für Anfragen außerhalb der Standard-EDIFACT-Kommunikation benutzen Sie bitte folgende Kommunikationsadressen:

E-Mail-Adresse für den elektronischen Datenaustausch (1:1 Marktkommunikation)

Wir senden und akzeptieren EDIFACT-Nachrichten grundsätzlich nur im aktuellen, von der Bundesnetzagentur vorgegebenen, Format.

40233 Düsseldorf

+49 211 / 821 77 5007

OBIS-Code: 1-1:1.8.2
OBIS-Code: 1-1:1.8.1

DE8300000000005653

DE50300501100010096626

9906207000002

Sonstige Ansprechpartner

DUSSDEDDXXX

Stadtsparkasse Düsseldorf

mailto:Vertragsportal-NGD@netz-duesseldorf.de
mailto:msb@netz-duesseldorf.de
mailto:msb@netz-duesseldorf.de
mailto:Anfragen_SLP_Invoice_Mscons@swd-ag.de
mailto:netznutzungsabrechnung@swd-ag.de
mailto:msb@netz-duesseldorf.de
mailto:edi-technik@swd-ag.de
mailto:netznutzungsabrechnung@swd-ag.de
mailto:edi-technik@swd-ag.de
mailto:Vertragsportal-NGD@netz-duesseldorf.de
mailto:sperrauftrag@netz-duesseldorf.de
mailto:netznutzungsabrechnung@netz-duesseldorf.de
mailto:edi@netz-duesseldorf.de
http://www.netz-duesseldorf.de/
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1 Zielsetzung und Geltungsbereich  

1.1 Die "EDI-Vereinbarung", nachfolgend "die Vereinbarung" genannt, legt die rechtli-
chen Bedingungen und Vorschriften fest, denen die Parteien bei der Abwicklung von 
Transaktionen im Rahmen des Geschäftsprozesses Netznutzungsabrechnung mit 
Hilfe des elektronischen Datenaustausches (EDI) unterliegen. Hinsichtlich des auto-
matisierten Datenaustauschs hat die Bundesnetzagentur verbindliche Festlegungen 
zu einheitlichen Geschäftsprozessen und Datenformaten für Strom (GPKE) und Gas 
(GeLi Gas) getroffen. Der Datenaustausch erfolgt auf der Grundlage dieser Festlegun-
gen in ihrer jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit den entsprechenden Mittei-
lungen der BNetzA und den gültigen Nachrichten- und Prozessbeschreibungen zu 
den festgelegten Formaten. Der Lieferantenwechselprozess ist ausschließlich im Lie-
ferantenrahmenvertrag geregelt.  

1.2 Die Vereinbarung besteht aus den nachfolgenden Rechtlichen Bestimmungen und 
wird durch einen Technischen Anhang ergänzt.  

1.3 Sofern die Parteien nicht anderweitig übereinkommen, regeln die Bestimmungen 
der Vereinbarung nicht die vertraglichen Verpflichtungen, die sich aus den über EDI 
abgewickelten Transaktionen ergeben.  

 

2 Begriffsbestimmungen  

2.1 Für die Vereinbarung werden die nachstehenden Begriffe wie folgt definiert:  

2.2 EDI: 
 Als elektronischer Datenaustausch wird die elektronische Übertragung kommerziel-

ler und administrativer Daten zwischen Computern nach einer vereinbarten Norm 
zur Strukturierung einer EDI-Nachricht bezeichnet.  

2.3 EDI-Nachricht  
 Als EDI-Nachricht wird eine Gruppe von Segmenten bezeichnet, die nach einer ver-

einbarten Norm strukturiert, in ein rechnerlesbares Format gebracht wird und sich 
automatisch und eindeutig verarbeiten lässt.  

2.4 UN/EDIFACT: 
 Gemäß der Definition durch die UN/ECE (United Nations Economic Commission for 

Europe - Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa) umfassen die 
Vorschriften der Vereinten Nationen für den elektronischen Datenaustausch in Ver-
waltung, Handel, Transport und Verkehr eine Reihe international vereinbarter Nor-
men, Verzeichnisse und Leitlinien für den elektronischen Austausch strukturierter 
Daten, insbesondere für den Austausch zwischen unabhängigen rechnergestützten 
Informationssystemen in Verbindung mit dem Waren- und Dienstleistungsverkehr.  
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3 Verarbeitung und Empfangsbestätigung von EDI-Nachrichten  

3.1 Die Nachrichten werden so bald wie möglich nach dem Empfang verarbeitet, in je-
dem Fall jedoch innerhalb der in GPKE/ GeLi festgelegten Fristen.  

3.2 Eine Empfangsbestätigung ist nach den Festlegungen der Bundesnetzagentur (GPKE 
und GeLi Gas) bzw. nach dem Lieferantenrahmenvertrag erforderlich. 

 

4 Sicherheit von EDI-Nachrichten1  

4.1 Die Parteien verpflichten sich, Sicherheitsverfahren und -maßnahmen durchzufüh-
ren und aufrechtzuerhalten, um EDI-Nachrichten vor unbefugtem Zugriff, Verände-
rungen, Verzögerung, Zerstörung oder Verlust zu schützen. 

4.2 Zu den Sicherheitsverfahren und -maßnahmen gehören die Überprüfung des Ur-
sprungs, die Überprüfung der Integrität, die Nichtabstreitbarkeit von Ursprung und 
Empfang sowie die Gewährleistung der Vertraulichkeit von EDI-Nachrichten.  

 Sicherheitsverfahren und -maßnahmen zur Überprüfung des Ursprungs und der 
Integrität, um den Sender einer EDI-Nachricht zu identifizieren und sicherzustellen, 
dass jede empfangene EDI-Nachricht vollständig ist und nicht verstümmelt wurde, 
sind für alle Nachrichten obligatorisch. Bei Bedarf können im Technischen Anhang 
zusätzliche Sicherheitsverfahren und -maßnahmen festgelegt werden.  

4.3 Führen die Sicherheitsverfahren und -maßnahmen zur Zurückweisung einer EDI-
Nachricht informiert der Empfänger den Sender darüber unverzüglich.  

 Der Empfänger einer EDI-Nachricht, die zurückgewiesen wurde oder einen Fehler 
enthält, reagiert erst dann auf die Nachricht, wenn er Anweisungen des Senders 
empfängt.  

 

5 Vertraulichkeit und Schutz personenbezogener Daten  

5.1 Die Parteien gewährleisten, dass EDI-Nachrichten mit Informationen, die vom Sen-
der oder im beiderseitigen Einvernehmen der Parteien als vertraulich eingestuft 
werden, vertraulich gehandhabt und weder an unbefugte Personen weitergegeben 
oder gesendet, noch zu anderen als von den Parteien vorgesehenen Zwecken ver-
wendet werden. Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist zu beachten.  

 Mit entsprechender Berechtigung unterliegt die weitere Übertragung derartiger ver-
traulicher Informationen demselben Vertraulichkeitsgrad.  

5.2 EDI-Nachrichten werden nicht als Träger vertraulicher Informationen betrachtet, 
soweit die Informationen allgemein zugänglich sind.  

 

                                                                    
1 Zur Gewährleistung einer sicheren Kommunikation zwischen den Parteien wird auf das Dokument „EDI@Energy-Regelungen zum 

Übertragungsweg“ in jeweils aktueller Version verwiesen (siehe dazu auch Technischer Anhang). 
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6 Aufzeichnung und Archivierung von Nachrichten  

6.1 Jede Partei archiviert ein vollständiges, chronologisches Protokoll aller von den Par-
teien während einer geschäftlichen Transaktion i.S.d. Art. 1 ausgetauschten EDI-
Nachrichten unverändert und sicher gemäß den Fristen und Spezifikationen, die 
durch die bestehenden rechtlichen Grundlagen (insbesondere nach den handels- 
und steuerrechtlichen Vorschriften und nach GPKE /GeLi Gas) vorgeschrieben sind. 
Die Servicenachrichten CONTRL und APERAK fallen nicht unter diese Archivierungs-
vorschriften.  

6.2 Die Nachrichten werden vom Sender im übertragenen Format und vom Empfänger 
in dem Format archiviert, in dem sie empfangen werden. Hierbei ist zusätzlich sicher 
zu stellen, dass die Lesbarkeit über den gesetzlichen Aufbewahrungszeitraum ge-
währleistet wird.  

6.3 Die Parteien stellen sicher, dass elektronische Protokolle der EDI-Nachrichten prob-
lemlos zugänglich sind und bei Bedarf in einer für Menschen lesbaren Form reprodu-
ziert und gedruckt werden können. Betriebseinrichtungen, die hierzu erforderlich 
sind, müssen beibehalten werden.  

 

7 Technische Spezifikationen und Anforderungen2 

 Der Technische Anhang enthält die technischen, organisatorischen und verfahrens-
technischen Spezifikationen und Anforderungen für den Betrieb von EDI gemäß den 
Bestimmungen dieser Vereinbarung, zu denen die beigefügten Kontaktdaten des 
Netzbetreibers gehören: 

 

8 Inkrafttreten, Änderungen, Dauer und Teilnichtigkeit  

8.1 Laufzeit  
 Die Vereinbarung tritt mit dem Datum der Unterzeichnung durch die Parteien in 

Kraft. 

 Jede Partei kann die Vereinbarung mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum 
Ende eines Kalendermonats schriftlich kündigen. Ungeachtet einer Kündigung be-
stehen die in den Artikeln 5 und 6 genannten Rechte und Pflichten der Parteien auch 
nach der Kündigung fort.  

8.2 Änderungen  
 Bei Bedarf werden von den Parteien schriftlich vereinbarte zusätzliche oder alterna-

tive Bestimmungen zu der Vereinbarung ab dem Zeitpunkt ihrer Unterzeichnung als 
Teil der Vereinbarung betrachtet. 

  

                                                                    
2 Soweit alle Fragen, die im Technischen Anhang geregelt sind, bereits Teil des Lieferantenrahmenvertrages sind, reicht an dieser Stelle 

auch ein Hinweis auf den Lieferantenrahmenvertrag. 
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8.3 Teilnichtigkeit 
 Sollte ein Artikel oder ein Teil eines Artikels der Vereinbarung als ungültig erachtet 

werden, bleiben alle übrigen Artikel vollständig in Kraft.  
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Technischer Anhang: 

(Der technische Anhang ist wie der Vertrag selbst als Muster zu verstehen und muss indivi-
duell auf die Umstände der jeweiligen Vertragspartner angepasst werden. Sollten bestimm-
te Einzelheiten bereits im Lieferantenrahmenvertrag geregelt sein (wie z.B. Ansprechpart-
ner), können solche Punkte im technischen Anhang auch vollständig entfallen.) 

 

1 Ansprechpartner 

- Technische Fragen 
- Vertragliche Fragen 
- Briefadresse 
- Faxadresse 
- E-Mail-Adresse 

 

2 Die Vertragsparteien kommunizieren über folgenden Übertragungsweg:  
 (s. unter anderem Kommunikationsrichtlinie) 

- Kommunikationsprotokoll (z.B. SMTP, FTP, http, HTTPS) 
- Kommunikationsadresse (z.B. edifact@server.de, ftp.domainname.de) 
- Kommunikationsidentifikation (z.B. Username, Signatur, Absenderadresse) 
- Maximale Sendungsgröße gemäß Kommunikationsrichtlinie 
- Kompressionsart mit Version (G ZIP) 
- ggf. Multivolume oder Containerarchive 

 

3 Der Übertragungsweg ist wie folgt gesichert (s. VEDIS) 

- Verschlüsselungsverfahren (S/MIME, AS2) 
- Verschlüsselungsparameter 

 

4 Die Datenübertragung erfolgt im folgenden Format: 

- INVOIC in der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Version, veröf-
fentlicht unter www.edi-energy.de 

- REMADV in der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Version veröf-
fentlicht 

- unter www.edi-energy.de 
- Dateinamenskonvention (gemäß der jeweils von der Bundesnetzagentur vorge-

gebenen Version des Dokumentes „EDI@Energy Allgemeine Festlegungen“ 
-  Codepflegende Stellen sind: 
- UN für EDIFACT-Syntax 
- GS1 für ILN-Nummer 
- DVGW-Codenummer 
- Netzbetreiber für Marktlokations-ID 
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- BDEW für alle anderen (z.B.: Rechnungstypen, Artikelnummern) 

 

5 Vedis-Empfehlung zur Datensicherheit 

 Zur Gewährleistung einer sicheren Kommunikation zwischen den Parteien wird auf 
das Dokument „EDI@Energy - Regelungen zum Übertragungsweg“ in jeweils aktuel-
ler Version verwiesen. 
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