
Zusatzkosten 
 

Für unser Basis Modell gilt folgendes Preismodell: 

 

 

In Abhängigkeit von der spezifischen Situation vor-Ort können zusätzliche Kosten für die Messtechnik 

entstehen. Diese Zusatzkosten können sowohl den die Einrichtungskosten als auch die jährlichen 

Kosten betreffen. In untenstehender Tabelle haben wir die Zusatzkosten aufgeführt und kurz erklärt 

wann diese anfallen.  

Was Wann erforderlich 
Einmalkosten 

(brutto) 

Jährliche 
Kosten 
(brutto) 

Power-line Adapter Für jeden Zähler wird ein freier LAN-Port benötigt. 
Die Anbindung kann über Kabel oder Powerline 
Adapter erfolgen. Bei der Option Power-line bieten 
wir an die entsprechenden Adapter ebenfalls zu 
liefern, allerdings kann jeder Kunde den Adapter 
auch selbst besorgen (im Zweifelsfall ist dies auch 
die günstigere Variante). 

29 € 7,5 € 

Die Montage der Messtechnik erfolgt zu üblichen Geschäftszeiten, d.h. Montag 
bis Freitag zwischen 09.00 Uhr und 18.00. Findet sich hier kein Zeitfenster, 
entstehen zusätzliche Kosten 

53,55 € 0 € 

Werden vereinbarte Termine nicht eingehalten oder erreichen oder erreichen 
und nicht gerechtfertigte Störungsmeldungen, entstehen zusätzliche Kosten 
 

71,40 € 0 € 

Demontage durch 
Discovergy / Service vor 
Ort 

Wechselt Ihr zu einem anderen MSB und baut 
dieser den Zähler nicht aus (was er muss) fallen 
Kosten an 

117,81 € 0 € 

Handauslesung von Messeinrichtung aufgrund einer durch den Kunden 
verursachten Nichterreichbarkeit des Zählers bspw. bewusste und 
Unterbrechung der Datenübertragung. 

117,81 € 0 € 

Widerruf der Leistung / des Vertrages sofern die Montage der Messtechnik 
noch nicht erfolgt ist 

41,65 € 0 € 

Widerruf der Leistung / des Vertrages nachdem die Montage der Messtechnik 
bereits erfolgt ist 

160,65 € 0 € 

Zweitarifzähler 60 
Ampere (für den ersten 
Zähler) 

Wird benötigt wenn bspw. ein HT / NT Tarif 
abgeschlossen wurde 

229 € 
(also zusätzlich 160 €) 

60 € 
(also zusätzlich 0 €) 

100A-Zweirichtungs-
Direktmessungszähler 
(SLP) mit 3-Punkt 
Befestigung (für den 
ersten Zähler) 

Wird bei Überschusseinspeisern ab ca. 30 kWp oder 
hohem Verbrauch benötigt. (Abhängig vom VNB) 

99€ 
(also zusätzlich 30 €) 

60 € 
(also zusätzlich 0 €) 

100A 
Direktmessungszähler 
Drehstrom (SLP) mit 3-
Punkt Befestigung für 
den zweiten Zähler 

Für den zweiten Zähler kann bei Anlagen > 30 kWp 
ebenfalls ein 100 A Zähler erforderlich sein 
(Abhängig vom VNB) 

55€ 
(also zusätzlich 15 €) 

30 € 
(also zusätzlich 0 €) 

Zwei-Richtungs 
Messwandlerzählung 

Siehe (https://www.commetering.de/faq/technik/). 
 ggf zusätzliche Kosten durch Übernahme der 
Messeinrichtung 

199€ 
(also zusätzlich 130 €) 

60 € 
(also zusätzlich 0 €) 

 

https://www.commetering.de/faq/technik/

