
1  Gegenstand des Messstellenvertrags
  Die E.ON Energie Deutschland GmbH („wir“) führt für Ihre Messstelle den Messstellenbetrieb 

für intelligente Messsysteme (iMS) im Bereich Elektrizitätsbezug (nicht für Einspeisung) gemäß 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und Gesetze zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW) mit 
dem Messstellenbetrieb (MsbG) sowie Verordnungen und Festlegungen zu diesen Gesetzen durch.

2  Umfang des Messstellenbetriebs
  Wir verpflichten uns gegenüber Ihnen, die mit dem Messstellenbetrieb nach MsbG erforderlichen 

Leistungen zu erbringen. Der Messstellenbetrieb umfasst insbesondere:

 -  Einbau, Betrieb und Wartung eines iMS an Ihrer Messstelle, einschließlich der Messwertauf-
bereitung sowie form- und fristgerechten Datenübertragung.

 -  Gewährleistung einer mess- und eichrechtskonformen Messung entnommener und verbrauchter 
elektrischer Energie.

 -  Visualisierung der Stromverbrauchsinformationen über eine von uns zur Verfügung gestellte 
Online-Anwendung, welche einen geschützten individuellen Zugang ermöglicht. In der Anwendung 
werden Ihnen danach in der Regel am Folgetag Informationen über den tatsächlichen Energie-
verbrauch sowie über die tatsächliche Nutzungszeit innerhalb eines Tages sowie historische 
tages-, wochen-, monats- und jahresbezogene Energieverbrauchswerte visualisiert, soweit 
diese seit Beginn des Messstellenbetriebs gespeichert sind. Näheres zur Anwendung ist in den, 
dem Vertrag beigefügten, Nutzungsbedingungen geregelt.

3  Zustandekommen des Vertrags, Beginn des Messstellenbetriebs
  Der von Ihnen erteilte Auftrag zum Messstellenbetrieb ist Ihr Angebot an uns zum Abschluss dieses 

Vertrags. An Ihr Angebot sind Sie gemäß § 147 Absatz 2 BGB unter Berücksichtigung der geltenden 
Vorschriften zum Wechsel eines Messstellenbetreibers gebunden. Mit der Mitteilung, in der 
wir Ihnen eine Terminvereinbarung für den Einbau des iMS gemäß diesem Vertrag ankündigen, 
nehmen wir Ihr Angebot an. Die Information erfolgt in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail). Der 
Beginn des Messstellenbetriebs erfolgt mit dem Tag des Einbaus eines iMS an Ihrer Messstelle. 
Der Einbau kann jedoch erst nach Marktverfügbarkeit von iMS nach MsbG erfolgen.

4 Voraussetzungen für den Messstellenbetrieb und Eigentum am iMS
4.1  Der Einbau sowie der Betrieb eines iMS müssen an der im Auftrag angegebenen Messstelle 

technisch möglich sein, insbesondere wie in den nachfolgenden Ziffern 4.2 und 4.3 genannt.

4.2  Für den Einbau eines iMS wird das Vorhandensein eines geeigneten Zählerplatzes, der den  
anerkannten Regeln der Technik bzw. den Mindestanforderungen des zuständigen Netzbe-
treibers entspricht, vorausgesetzt.

4.3  An der Messstelle für das iMS muss ausreichender Empfang des Mobilfunknetzes (mind.  
3G- bzw. LTE-Verbindungen) der von uns beauftragten Mobilfunkbetreiber bestehen, um  
eine Fernauslesung durchführen zu können.

4.4  Wenn eine der vorgenannten Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegt, kann der Vertrag 
mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende in Textform gekündigt werden.

4.5  Das an der Messstelle für die Vertragslaufzeit zu vorübergehender Nutzung von uns eingebaute 
iMS bleibt unser Eigentum.

5 Zutrittsrecht zur Messstelle
5.1  Sie haben nach vorheriger Benachrichtigung uns und unseren, mit einem Ausweis versehenen, 

Beauftragten den Zutritt zu Ihrem Grundstück und zu Ihren Räumen zu gestatten, soweit dies 
für Einbau, Betrieb und Wartung des iMS erforderlich ist. Die Zutrittstermine werden mit Ihnen 
zuvor abgestimmt. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Messstelle zugänglich ist.

5.2  Bei Wechsel des Messstellenbetreibers und Nutzung des iMS und der dazugehörigen technischen 
Einrichtungen durch den neuen Messstellenbetreiber, endet unser Zutrittsrecht erst mit Ausbau 
des von uns eingebauten iMS und den dazu gehörigen technischen Einrichtungen.  

6  Messwerterhebung, Messwertverwendung
6.1  Messwerte bilden u. a. die Grundlage für die Bilanzierung und Abrechnung der Netznutzung 

durch den Netzbetreiber sowie der Energielieferung bzw. der Einspeisung und der Abrechnung 
des Messstellenbetriebs.

6.2  Das Zählverfahren für die Messwerterhebung bestimmt sich nach dem MsbG unter Beachtung 
Ihrer gesetzlich vorgesehenen Auswahlrechte entsprechend den Anforderungen, des in Ihrem 
jeweiligen Stromliefervertrag vereinbarten Tarifs. 

6.3  Die Messwerte werden bei iMS gemäß des diesem Vertrag beigefügten Formblattes nach MsbG 
zur Information über die Datenkommunikation verwendet.

6.4  Bei fehlenden Messwerten werden Ersatzwerte nach den unter Vertragsgegenstand genannten 
Rechtsbestimmungen und unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik gebildet.

6.5  Bei Unterbrechung der Fernauslesung sind Sie verpflichtet, den Zähler nach unserer Aufforderung 
unentgeltlich abzulesen und uns die abgelesenen Daten in angemessener Frist mitzuteilen. Sie 
können einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese Ihnen nicht zumutbar ist.  
Sie haben uns die Gründe in Textform mitzuteilen. Wir dürfen bei einem berechtigten Widerspruch, 
nach Satz 2, für eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen.

6.6  Die Nachprüfung von iMS sowie das Vorgehen bei Messfehlern erfolgen nach MsbG unter Beachtung 
der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Sie können jederzeit eine Befundprüfung des iMS 
durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle nach Mess- und Eichgesetz 
verlangen. Ergibt die Befundprüfung, dass das iMS nicht verwendet werden darf, so tragen wir die 
Kosten der Nachprüfung, sonst tragen Sie die Kosten der Prüfung. Wird der Antrag auf Befund-
prüfung nicht bei uns gestellt, so haben Sie uns zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. 
Ergibt eine Prüfung des iMS eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen, ist 
die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt das iMS Messwerte nicht an. 
Ist dies der Fall, ermitteln wir die Daten für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung entweder 
aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Beseitigung des Fehlers 
nachfolgenden Ablesezeitraumes oder auf Grund des Vorjahreswertes durch Schätzung, soweit 
aus Parallelmessungen vorhandene Messwerte keine ausreichende Verlässlichkeit bieten.

Bedingungen Messstellenbetrieb E.ON Digital

7 Preisgarantie und Preisänderungen
  Den im Auftragsformular genannten Messstellenbetriebspreis garantieren wir Ihnen abweichend 

von Ziffer 7.1 inklusive Steuern bis zum 30.11.2019.

7.1 Anlass und Umfang von Preisänderungen; Sonderkündigungsrecht
  Preisänderungen erfolgen nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB. Dies können Sie gerichtlich 

überprüfen lassen.

7.1.1   Anlass für Preisänderungen sind folgende Kostenänderungen (Kostenerhöhungen und 
-senkungen):

 - Änderung der Höhe der Umsatzsteuer.
 -  Unmittelbare Verteuerung oder Verbilligung des Messstellenbetriebs infolge nach Vertrags-

schluss in Kraft tretender deutscher oder europäischer Gesetze, Verordnungen oder Richtlinien 
oder Maßnahmen des Netzbetreibers oder grundzuständigen Messstellenbetreibers, soweit die 
rechtlichen Grundlagen nichts anderes bestimmen.

 -  Sonstige Änderungen der Kosten des Messstellenbetriebs.

7.1.2   Den Umfang von Preisänderungen ermitteln wir durch die Saldierung von Änderungen der in 
Ziffer 7.1.1  genannten Kosten unter Anwendung einheitlicher sachlicher und zeitlicher Maßstäbe. 
Dabei können wir auch künftige Kostenentwicklungen auf der Grundlage von Prognosen nach 
billigem Ermessen einbeziehen. Bei Kostensenkungen dürfen wir keine für Sie ungünstigeren 
Maßstäbe als bei Kostensteigerungen anlegen.

7.2  Informationspflicht/Sonderkündigungsrecht im Fall von Preisänderungen

7.2.1   Wir teilen Ihnen Preisänderungen mindestens sechs Wochen vor deren Wirksamwerden in 
Textform mit. Im Rahmen dieser Mitteilung informieren wir Sie in allgemein verständlicher 
Form über Anlass und Umfang der Preisänderung. Preisänderungen können nur zum Monats-
ersten erfolgen.

7.2.2   Ihnen steht im Fall einer Preisänderung das Recht zu, diesen Vertrag fristlos zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Preisänderung zu kündigen. Wir werden Sie zeitgleich mit der Infor-
mation über die Preisänderung auf dieses Kündigungsrecht in Textform besonders hinweisen. 
Weitere vertragliche und gesetzliche Kündigungsrechte bleiben hiervon unberührt.

8  Abrechnung, Zahlung und Verzug
8.1  Der Preis für den Messstellenbetrieb ist monatlich jeweils zum 15. eines Monats fällig, beginnend 

mit dem Monat, der auf den Einbau des iMS bei Ihnen folgt. Fällt dieses Datum auf ein Wochen-
ende oder Feiertag, so ist der nächstfolgende Werktag das Fälligkeitsdatum.

8.2  Sie können per Überweisung oder SEPA-Lastschriftmandat bezahlen. 

8.3  Rechnungsbeträge werden zum jeweils von uns angegebenen Zeitpunkt fällig. Bei einem verspäteten 
Zahlungseingang sind wir berechtigt, Verzugszinsen gemäß den gesetzlichen Regelungen zu  
berechnen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 
Wir sind berechtigt, Verzugskosten pauschal in Rechnung zu stellen. Ihnen bleibt es unbenommen, 
einen tatsächlich geringeren Verzugsschaden nachzuweisen.

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

8.5  Gegen Forderungen des jeweils anderen Vertragspartners kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

8.6  Werden Fehler in der Ermittlung von Rechnungsbeträgen oder in den der Rechnung zugrunde-
liegenden Daten festgestellt, so ist eine Überzahlung von uns zu erstatten oder ein Fehlbetrag 
vom Kunden nachzuentrichten. Ansprüche nach Satz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers 
vorausgehenden Abrechnungszeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden. In diesem Fall ist der Anspruch auf längstens 
drei Jahre beschränkt.

9 Vertragsänderung
9.1  Wir dürfen die Vertragsbedingungen zum Monatsersten ändern, wenn:

9.1.1 die Bedingungen dieses Vertrags durch eine Gesetzesänderung unwirksam werden oder

9.1.2  die Bedingungen dieses Vertrags durch eine gerichtliche Entscheidung unwirksam geworden 
sind oder voraussichtlich unwirksam werden oder

9.1.3  die rechtliche oder tatsächliche Situation sich ändert und Sie bzw. wir diese Veränderung bei 
Abschluss des Vertrags nicht vorhersehen konnten

  und dies zu einer Lücke im Vertrag führt oder die Ausgewogenheit des Vertragsgefüges (insbesondere 
von Leistung und Gegenleistung) dadurch nicht unerheblich gestört wird. Wir dürfen die Vertrags- 
bedingungen jedoch nur ändern, wenn gesetzliche Bestimmungen die Ausgewogenheit des 
Vertragsgefüges nicht wiederherstellen oder die entstandene Lücke nicht füllen.

9.2  Die Regelung gilt nicht für Änderung der 
- Preise, 
- vereinbarten Hauptleistungspflichten, 
- Laufzeit dieses Vertrags, 
- Regelungen zur Kündigung.

9.3  Wir informieren Sie mindestens sechs Wochen vorher über die geplante Änderung in Textform. 
Darin teilen wir Ihnen auch den Zeitpunkt mit, ab dem die geänderten Bedingungen gelten sollen. 
Die Änderung wird nur wirksam, wenn Sie zustimmen. Sie stimmen der Änderung zu, wenn Sie 
nicht bis zu dem in der Mitteilung genannten Zeitpunkt in Textform widersprechen. 

9.4  Darüber hinaus können Sie den Vertrag fristlos zu dem in der Mitteilung genannten Änderungs-
datum kündigen.

9.5  Wenn Sie der Änderung nicht widersprechen oder nicht fristlos kündigen, gelten ab dem in der 
Mitteilung genannten Zeitpunkt die geänderten Bedingungen.

9.6  Auf die Rechte und die Folgen nach den Ziffern 9.3 bis 9.5 werden wir Sie in unserer Mitteilung 
besonders hinweisen.



10 Störungen und Unterbrechungen des Messstellenbetriebs
10.1  Soweit wir an der Durchführung des Messstellenbetriebs und der Erbringung der damit verbundenen 

Dienstleistungen durch folgende Ursachen gehindert sind: 
- höhere Gewalt (z. B. Unwetter) oder  
-  sonstige Umstände, die wir nicht beseitigen können oder deren Beseitigung uns wirtschaftlich 

nicht zugemutet werden kann,
 ruhen die Verpflichtungen aus diesem Vertrag solange, bis die Hindernisse beseitigt sind.

10.2  Der Messstellenbetrieb kann außerdem unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme 
betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Bei planbaren Unterbrechungen berücksichtigen 
wir Ihre Interessen angemessen.

10.3  Im Rahmen einer funkbasierten Internetanbindung des iMS kann wegen technischer Änderungen 
an den Funkanlagen sowie Wartungsarbeiten die Leistungserbringung vorübergehend eingeschränkt 
sein. Ferner kann es durch atmosphärische Bedingungen und topographische Gegebenheiten  
und Hindernisse zu Störungen der Übertragungsgeschwindigkeit und damit zu einer vorüber- 
gehenden Einschränkung des Leistungsumfanges kommen. 

10.4  Wir werden alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um vorübergehende Unterbrechungen, 
Leistungseinschränkungen bzw. Störungen unverzüglich zu beseitigen bzw. auf deren Beseitigung 
hinzuwirken.

10.5  Eine Sperrung der Messstelle durch den Netzbetreiber stellt keine Störung oder Unterbrechung 
des Messstellenbetriebs dar. 

11 Haftung
11.1  Wir haften für Schäden durch Unterbrechung oder Unregelmäßigkeiten des Messstellenbetriebs, 

nicht jedoch des Netzbetriebs, in entsprechender Anwendung des § 18 Netzanschlussverordnung, 
soweit diese eine Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit der Energieversorgung nach sich ziehen. 
Für sonstige Schäden, die durch die Messstelle selbst oder deren fehlerhaften Einbau, Ausbau, 
Betrieb oder Wartung verursacht worden sind, haften wir nach den allgemeinen gesetzlichen 
Bestimmungen und stellen Sie von etwaigen Schadensersatzforderungen Dritter in diesem 
Zusammenhang frei. 

11.2  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, vorhersehbare Schäden begrenzt. Im Fall der 
Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten haften die Vertragspartner einander nur für vorsätz-
liches und grob fahrlässiges Handeln, wobei die Haftung für grob fahrlässig verursachte Sach- und 
Vermögensschäden auf den vertragstypisch, vorhersehbaren Schaden begrenzt ist.

12  Vertragslaufzeit, Kündigung und Umzug
12.1  Der Vertrag läuft zunächst bis zum 30.11.2019. Der Vertrag verlängert sich jeweils um weitere  

12 Monate, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der jeweiligen Vertrags-
laufzeit gekündigt wird. 

12.2  Erfolgt der Betriebsbeginn nicht innerhalb von drei Monaten nach Vertragsschluss, können Sie 
den Vertrag vorzeitig zum nächsten Monatsende kündigen.

12.3  Bei Umzug endet der Vertrag ohne gesonderte Kündigung automatisch mit dem Ablauf des Um-
zugstages. Bei Umzug sind Sie verpflichtet, uns Ihren Umzugstermin spätestens vier Wochen 
vor dem Umzugstermin mitzuteilen.

12.4  Die Regelung zu den Sonderkündigungsrechten im Falle einer Preisänderung bzw. Änderung  
der Vertragsbedingungen finden Sie unter Ziffer 7.2.

12.5  Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (nach § 314 BGB) bleibt unberührt.

12.6  Jede Kündigung bedarf der Textform. Dies gilt nicht bei Ausübung eines bestehenden Sonder-
kündigungsrechts im Falle einer Preisänderung und nach § 314 BGB.

13  Datenschutz
13.1  Der Datenaustausch mit berechtigten Marktpartnern im Rahmen der Abwicklung des Messstellen-

betriebs erfolgt in den von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Nachrichtenformaten und Fristen.

13.2  Die Vertragspartner werden die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrags 
erhobenen, übermittelten oder zugänglich gemachten Daten unter Beachtung der gesetzlichen 
und datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandeln. Der Messstellenbetreiber 
ist berechtigt, Verbrauchs-, Abrechnungs- und Vertragsdaten, insbesondere für die Erfassung, 
Bilanzierung und Abrechnung der Elektrizitätslieferungen 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.

13.3  Sofern erforderlich werden Daten an Unternehmen im E.ON Konzern oder externe Dienstleister 
einer Auftragsdatenverarbeitung weitergegeben (z. B. für die Installation des intelligenten Mess-
systems oder für IT-Dienstleistungen).

14 Übergangs- und Schlussbestimmungen
14.1  Um unsere vertraglichen Pflichten zu erfüllen, dürfen wir Dritte beauftragen.

14.2  Sie können die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit unserer, wir nur mit Ihrer Zu- 
stimmung auf einen Dritten übertragen. Wir dürfen die Rechte und Pflichten aber auch ohne 
Ihre Zustimmung auf ein mit uns verbundenes Unternehmen nach §§ 15 ff. AktG übertragen.

14.3  Mündliche Vereinbarungen bestehen nicht.

14.4  Vorhandene oder zukünftig ergänzte Bestimmungen dieses Vertrags können ganz oder teilweise 
rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden. In diesen Fällen gelten die übrigen 
Bestimmungen aber weiterhin.

Gesetzliche Informationspflichten:
Energieeffizienz: Wenn Sie Ihren Verbrauch senken möchten, erhalten Sie Informationen hierzu bei  
der Bundesstelle für Energieeffizienz (www.bfee-online.de). Dort finden Sie eine Liste der Anbieter  
von Energiedienstleistungen, -audits und -effizienzmaßnahmen sowie Berichte zur Energieeffizienz.  
Informationen zur Energieeffizienz bekommen Sie auch bei der Deutschen Energieagentur  
(www.dena.de) und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen (www.vzbv.de).

Der Wechsel des Messstellenbetriebs ist für den Kunden unentgeltlich und wird zügig unter  
Beachtung der vertraglichen und gesetzlichen Fristen von E.ON durchgeführt.

Informationen zu unseren geltenden Tarifen erhalten Sie unter www.eon.de. 

Informationen zum Kundenservice und zu Streitbeilegungen:
Wenn Sie Fragen haben oder mit uns nicht zufrieden sind, ist unser Kundenservice gern für Sie da: 
E.ON Energie Deutschland GmbH, Postfach 14 75, 84001 Landshut, Telefon 08 71-95 38 62 00, 
kundenservice@eon.de

Wenn wir gemeinsam keine Lösung finden, haben Sie als Privatkunde (Verbraucher im Sinne des  
§ 13 BGB) die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle Energie e. V. zu wenden. 
Die Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle Energie e. V. ist für uns als  
Ihr Energielieferant verpflichtend. Kontaktdaten: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 
10117 Berlin, Telefon 030-27 57 24 00, info@schlichtungsstelle-energie.de,  
www.schlichtungsstelle-energie.de

Zusätzlich stellt der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur Informationen zu Streitbeilegungsver- 
fahren für die Bereiche Strom und Erdgas, zu geltendem Recht und den Rechten von Privatkunden  
zur Verfügung. Kontaktdaten: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und  
Eisenbahnen Verbraucherservice, Postfach 80 01, 53105 Bonn, Telefon 030-22 48 05 00,  
verbraucherservice-energie@bnetza.de

Stand: 14.12.2017


