
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 2 zum Messstellen- und Messrahmenvertrag 
 
 
Mindestanforderungen in Bezug auf Datenumfang und Datenqualität (Gas) 
 
 
1. Allgemeine Anforderungen an den Messdienstleister  
 
Der Messdienstleister/Messstellenbetreiber hat dem Netzbetreiber einen Nachweis  
darüber zu erbringen, dass er den Anforderungen an die  
Messdienstleistung/Messstellenbetrieb nachkommen kann. Vor Aufnahme der Tätigkeit ist 
dies mittels eines Kompatibilitätstest im Hinblick auf die zu liefernden Daten nach Vorgabe 
des Netzbetreibers sicherzustellen. Weiterhin ist durch den Messdienstleister nachzuweisen, 
dass der Datenaustausch auch am Wochenende in der geforderten Qualität möglich ist. 
 
 
2. Mindestanforderungen an den Datenqualität  
 
Die Marktpartner verpflichten sich, die Verarbeitung und den Austausch elektronischer 
Nachrichten im Rahmen der relevanten Geschäftsprozesse dieses Vertrages auf Basis der 
EDIFACT-Nachrichtentypen vorzunehmen. Aktuelle und gültige Formatbeschreibungen sind 
unter www.edi-energy.de einzusehen und abrufbar. 
 
Für die Übermittlung von Zählerständen und Lastgängen ist das Format MSCONS, für alle 
anderen Daten das Format UTILMD in seinen jeweils aktuellen Versionen zu verwenden. 
 
Der Messdienstleister hat für Messungen im Gas dem DVGW-Arbeitsblatt G 687  
"Technische Mindestanforderungen an die Gasmessung" insbesondere hinsichtlich 
Datenumfang und Datenqualität zu entsprechen.   
 
Bei Lastgangübermittlungen sind die OBIS-Kennziffern gemäß BDEW- und DVGW-Vorgabe 
einzuhalten. Für die Datenweitergabe sind die Zählwerte mit EDIS-Kennzahlen vollständig 
und damit eindeutig zu beschreiben. Jeder Wert ist mit einem Status gekennzeichnet.  
 
Die Ersatzwertbildung befreit den Messdienstleister nicht davon, die korrekten Werte zu  
einem späteren Zeitpunkt nachzuliefern.  
 
Den Änderungsgrund und die Basis für die Ersatzwertbildung kann der berechtigte 
Datenempfänger (Kunde, Lieferant, Übertragungs-/Bilanzkreisnetzbetreiber) vom 
Netzbetreiber bei Bedarf anfordern. 
 
Bei Kundenselbstablesung ist sicherzustellen, dass mindestens alle 36 Monate eine 
Kontrollablesung innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes der Turnusablesung vor Ort durch 
den Messdienstleister erfolgt. Im Rahmen der Turnusablesung ist eine Ablesequote von 95% 
einzuhalten, d.h. maximal 5% der Messwerte dürfen durch Hochrechnung/Schätzung 



ermittelt werden. Das Verfahren für hochgerechnete oder geschätzte Verbräuche ist mit dem 
Netzbetreiber abzustimmen und die Messwerte entsprechend zu kennzeichnen. 
Hochgerechnete oder geschätzte Verbräuche bei leistungsgemessenen Kunden (RLM) 
werden vom Netzbetreiber nicht akzeptiert. Für leistungsgemessene Kunden (RLM) sind die 
Lastgänge werktäglich zu übermitteln.Bei der Übermittlung der Messwerte wird der 
Erfassungszeitpunkt (Datum und ggf. Uhrzeit) angegeben. 
 
Der Messdienstleister übermittelt dem Netzbetreiber im vereinbarten Datenformat die 
abgelesenen Zählerstände und Lastgänge in der Einheit Betriebs- oder Normkubikmeter. Der 
abrechnungsrelevante Brennwert wird monatlich nachträglich durch den Netzbetreiber 
ermittelt und mit Versand der Netznutzungsabrechnung durch den Netzbetreiber ggü. 
Lieferanten bzw. Kunden bekannt gegeben.  
 
Dem Messdienstleister obliegt die Archivierung der Rohdaten für den gesetzlich geforderten 
Zeitraum. Für den Fall, dass der Messdienstleister seine Tätigkeit dauerhaft einstellt, sind 
dem Netzbetreiber auf dessen Verlangen die Rohdaten unentgeltlich in einem abgestimmten 
Format zu übergeben. 
  
Die vorstehenden Bestimmungen gelten vorbehaltlich anderweitiger Regelungen der 
zuständigen Regulierungsbehörden. 
  
Der elektronische Datenaustausch unterliegt dem Datenschutz gemäß 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Technische und organisatorische Maßnahmen zu 
Datenschutz und Datensicherheit sind in § 9 und Anlage zu § 9 BDSG geregelt. Die Daten 
dürfen nur Geschäftspartnern zur Verfügung gestellt werden, die in dem 
Übermittlungsverfahren eindeutig identifiziert werden können. Es sind technische und 
organisatorische Verfahren anzuwenden, die eine Verfälschung, Datenverluste oder einen 
Datenmissbrauch durch Dritte verhindern. 
 
Die als Anlage zu den Beschlüssen der Bundesnetzagentur (BK7-09-001) festgelegten 
Geschäftsprozesse und Datenformate sowie die Änderungen zur GeLi Gas gelten ab dem 
01.10.2011. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten nachfolgende Regeln im Verteilnetz des 
Netzbetreibers. Sie basieren auf den Beschlüssen der Bundesnetzagentur BK/-06-067 sowie 
BK7-08-002, soweit diese für die Messdienstleistung sinnvoll anwendbar sind. Als Vorgabe 
für die jeweiligen Geschäftsprozesse gelten bis zum 30.09.2011 die in der VDN-Richtlinie 
Datenaustausch und Mengenbilanzierung (DuM, Kapitel 7 in der Fassung vom November 
2007) beschriebenen Abläufe. 
 
Für die Dauer von einem bestätigten Beginntermin bis zu einem bestätigten Endtermin 
ordnet der Netzbetreiber die Messstelle genau einem Messdienstleister zu. 
 
Grundsätzlich, wenn nicht anderes vermerkt, gelten die Fristen aus BK7-06-067 und BK7-08-
002. Damit ist der planmäßige Messdienstleisterwechsel, mit einem Vorlauf vor dem 
geplanten Wechsel des Messdienstleisters, möglich (Fristenmonat). Abweichend davon sind 
eine Anmeldung der Messdienstleistung und eine Abmeldung der Messdienstleistung 
innerhalb des laufenden Monats bei Einzug, Umzug und Auszug bzw. bei Erstinstallation 
oder Stilllegung möglich. 


