
 

             
 
 
Offizielle Bekanntmachung 
 
In Bezug auf die Allgemeinen Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit Strom gibt die 
Stadtwerke Kempen GmbH nachfolgende Umstellung der Entgeltsystematik mit Wirkung zum 
15.10.2018 bekannt: 
 
Die bisherigen verbrauchsunabhängigen Preisbestandteile (1) „fester Leistungspreis (jährlich)“ und 
(2) „Verrechnungspreis für die Messeinrichtung (jährlich)“ werden zu einer Gesamtposition 
„Grundpreis jährlich“ zusammengefasst.  
 
Im Ergebnis ändert sich durch diese Zusammenfassung für Sie lediglich die Bezeichnung der 
verbrauchsunabhängigen Preisbestandteile, der Preis insgesamt bleibt gleich. 
   
Bisherige und zukünftige Grundpreiszusammensetzung: 
(anhand von vier Tarifen wird die bisherige und die zukünftige Zusammensetzung beispielhaft 
dargestellt) 
 
a) Haushalt und landwirtschaftlicher Bedarf 
   
Tarif ohne Schwachlastregelung (unter Verwendung eines Drehstrom-Eintarifzählers*) 

Bisher: 
(1) Fester jährlicher Leistungspreis in €:     36,- netto (42,84 brutto)   
(2) Verrechnungspreis für die Messeinrichtung €/Jahr:   36,- netto (42,84 brutto)  
(Drehstrom-Eintarifzähler*) 
 
Ab 15.10.2018: 
Grundpreis jährlich in €    72,- netto (85,68 brutto) 

                                                        
Tarif mit Schwachlastregelung (unter Verwendung eines Drehstrom-Zweitarifzählers* mit 
Tarifschaltuhr)   

Bisher: 
(1) Fester jährlicher Leistungspreis in €:     36,- netto (42,84 brutto)    
(2) Verrechnungspreis je Messeinrichtung €/Jahr:   66,- netto (78,54 brutto) 
(36,- für Drehstrom-Zweitarifzähler* zzgl. 30,- für Tarifschaltuhr) 

   
Ab 15.10.2018: 
Grundpreis jährlich in €    102,- netto (121,38 brutto)  

 
 
b) Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf 
   
Tarif ohne Schwachlastregelung (unter Verwendung eines Drehstrom-Eintarifzählers*) 

Bisher: 
(1) Fester jährlicher Leistungspreis in €:     110,-  netto (130,90 brutto)    
(2) Verrechnungspreis für die Messeinrichtung €/Jahr:   36,-  netto (42,84 brutto)   
(Drehstrom-Eintarifzähler*) 

   
Ab 15.10.2018: 
Grundpreis jährlich in €    146,- netto (173,74 brutto) 
 
 
 



 
 
 
 

Tarif mit Schwachlastregelung (unter Verwendung eines Drehstrom-Zweitarifzählers* mit 
Tarifschaltuhr) 

Bisher: 
(1) Fester jährlicher Leistungspreis in €:     110,- netto (130,90 brutto)  
(2) Verrechnungspreis je Messeinrichtung €/Jahr    66,-  netto 
(78,54 brutto)     
(36,- für Drehstrom-Zweitarifzähler* zzgl. 30,- für Tarifschaltuhr) 

   
Ab 15.10.2018: 
Grundpreis jährlich in €    176,- netto (209,44 brutto)   

 
* konventioneller Zähler 
 
Auch für die hier nicht aufgeführten Stromgrundversorgungstarife gilt die Zusammenfassung der 
verbrauchsunabhängigen Preisbestandteile (1) und (2). Sämtliche Grundversorgungstarife und deren 
detaillierte Zusammensetzung finden Sie in unseren Preisblättern „Allgemeine Stromtarife Grund - 
und Ersatzversorgung“ gemäß §§ 36 und 38 EnWG.     
 
 
Moderne Messeinrichtung (mME) und intelligentes Messsystem (iMsys)  

Im Rahmen des Messstellenvertrages zwischen der Stadtwerke Kempen GmbH und dem Kunden, 
fallen statt der vorgenannten Entgelte für den konventionellen Messstellenbetrieb, Entgelte für den 
Betrieb von mME oder iMSys an.  
   
Hierbei gilt die folgende Zusammensetzung des Grundpreises jährlich:  

Soweit der konventionelle Zähler gegen eine mME ausgetauscht wird, ist das Entgelt für den Betrieb 
der mME im Umfang der Standardleistungen mit derzeit 16,81 € netto (20,- € brutto) enthalten. 
Bei Austausch des konventionellen Zählers gegen ein iMSys, entfallen die im Grundpreis jährlich 
enthaltenen Kosten für den konventionellen Zähler (s. Netznutzungsentgelte Strom – Preisblatt 4: 
Entgelte für Messstellenbetrieb) und zu dem reduzierten Grundpreis jährlich wird stattdessen das 
jeweilige Entgelt für das iMSys berechnet (s. Preisblatt Messstellenbetrieb Strom für intelligente 
Messsysteme).  
 
Der entsprechend reduzierte Grundpreis gilt ferner für den Fall, dass der Kunde nicht den 
grundzuständigen Messstellenbetreiber, sondern einen Dritten mit dem intelligenten 
Messstellenbetrieb beauftragt. 
 
Ist zwischen dem Kunden und der Stadtwerke Kempen GmbH keine abweichende Regelung 
getroffen, werden diese Entgelte für den modernen bzw. intelligenten Messstellenbetrieb über den 
Stromliefervertrag abgerechnet. 
 
Alle hier angeführten Preisblätter finden Sie zudem auf unserer Homepage unter www.stadtwerke-
kempen.de. 
 
Die Höhe des verbrauchsabhängigen Arbeitspreises ändert sich zum 15.10.2018 nicht. 
 
 
Kempen, im Oktober 2018  
Stadtwerke Kempen GmbH 
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