
Stadtwerke Cottbus direkt

Mit dem 2016 in Kraft getretenen 
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) 
wurden Messstellenbetreiber dazu 
verpflichtet, ihren Zählerbestand bis 
2032 vollständig auf sogenannte mo-
derne Messeinrichtungen (mMe) um-
zurüsten. Weiterhin sind Verbrauchs-
stellen mit einem Jahresverbrauch 
von mehr als 6.000 kWh bis 2028 auf 
intelligente Messsysteme (iMSys) um-
zurüsten. In Cottbus ist dafür die Elek-
troenergieversorgung Cottbus GmbH 
(EVC) verantwortlich. Was das in der 
Praxis heißt, erklärt Andreas Poetsch 
von der EVC im Interview.

Herr Poetsch, als Teamleiter Energie-
datenmanagement/Messwesen haben 
sie den Austausch der Zähler in Cott-
bus voll im Blick. Wie weit sind wir?
A. Poetsch: Wir betreiben knapp 
61.000 Messtellen in Cottbus. Hier 
handelt es sich größtenteils um Pri-
vathaushalte und Gewerbekunden 
mit einem durchschnittlichen Jah-
resverbrauch von bis zu 6.000 KWh. 
Jährlich bauen wir ca. 6.000 mMe ein, 
vorrangig im Zuge des Eichaustau-
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sches. Die jeweiligen Anschlussnut-
zer erhalten mindestens drei Monate 
vorab eine schriftliche Information. 
Seit 2017 konnten wir so inzwischen 
24  % der Messstellen ausrüsten. Für 
größere Verbraucher sind die iMSys 
vorgesehen. Diese müssen bereits bis 
2028 umgerüstet sein.

Es wurde schon viel darüber geredet, 
nun noch einmal kurzgefasst: Welche 
Vorteile habe ich von so einer mMe?
Eine mMe ist ein digitaler Stromzähler, 
der den tatsächlichen Stromverbrauch 
sowie Energieverbrauchswerte jeweils 
für die letzten 24 Monate messen und 
anzeigen kann. Moderne Messein-
richtungen können darüber hinaus 
mit einer Kommunikationseinheit aus-
gestattet werden, dem sogenannten 
Smart Meter Gateway. Die Kombina-
tion aus einer mMe und einem Smart 
Meter Gateway bilden ein iMSys. Mit 
diesem entfällt die jährliche Ablesung 
vor Ort. Die Übertragung erfolgt ver-
schlüsselt nach den Vorgaben des 
Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (kurz: BSI).

Werden den Kunden für den Einbau 
Zusatzkosten berechnet?
Da kann ich Sie beruhigen, der Zäh-
lerwechsel selbst ist für Kunden in je-
dem Fall kostenfrei. Die Kosten für den 
Einbau, den Betrieb und die Wartung 
sind ebenfalls durch das MsbG geregelt 
und werden auf unseren Webseiten 
veröffentlicht.

Also ändert sich an meiner Stromrech-
nung dadurch nichts?
Die Frage können wir als Messstel-
lenbetreiber leider nicht beantwor-
ten. Anschlussnutzer sollten jedoch 
folgendes beachten: Entsprechend 
den Regelungen des Messstellenbe-
triebsgesetzes ist es jedem Energie-
lieferanten freigestellt, Messentgelte 
für seine Endkunden zu überneh-
men und zu berechnen. Bis 2016 
war es obligatorisch. Übernimmt der 
Energielieferant die Rechnungsab-
wicklung des Messstellenbetriebes 
für seine Endkunden nicht, müssen 
wir dem Anschlussnutzer das Mess-
entgelt einmal jährlich in Rechnung 
stellen.

So sieht sie aus, die moderne Messeinrichtung, kurz mMe. Schon rund 15.000 
Cottbuser Haushalte können darauf ihren Zählerstand digital ablesen, 61.000 
sollen es bis 2032 werden.

Für unser IT-Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Datenbankadministrator (m/w/d)

Schwerpunktaufgaben unter anderem:
•  Systembetreuung des ERP- Systems „kVASy“ der SIV AG
•  Planung, Optimierung, Überwachung, Administration, Backup & Recovery 

von Datenbanken auf Basis von Oracle und MS SQL
• Changemanagement (Patch- und Releasemanagement)
• Systemadministration von Anwendungen (z. B. 2nd Level Support)
• Mitarbeit in IT-Projekten, Technische Dokumentationen
• Verstärkung des Teams in der Bereitschaftstätigkeit

Wir bieten Ihnen:
• einen zukunftssicheren Arbeitsplatz im kommunalen Verbund
• Maßnahmen zur individuellen Förderung
• eine leistungsgerechte Vergütung
• die Gelegenheit, aktiv die Entwicklung der Gesellschaft mitzugestalten
• spannende, herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgaben
• vielfältige Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung 

Richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins bitte an: 
bewerbung@stadtwerke-cottbus.de

Mehr Infos über den QR-Code
oder auf www.stadtwerke-cottbus.de

Job mit Zukunft bei den Stadtwerken!

Eine der glücklichen Ge-
winnerinnen aus dem Ju-
biläumsjahr der Stadtwerke 
Cottbus heißt Birgit Nuglisch. 
Zwölfmal wurde in der SWC 
direkt 2021 nach besonde-
ren örtlichen Gegebenhei-
ten in unserer Stadt gefragt. 
Bahnhofstraße hieß die 
richtige Antwort im August 
und gewusst hatte diese 
Lösung vor allem Ehemann 
Marco – ein waschechter 
Cottbuser, der seiner Frau 
als Neu-Einwohnerin seit 
einem Jahr die Vorzüge sei-

ner Heimatstadt zeigen kann. 
Freuen durften sich die Ehe-
leute über ihren Cottbuser 
Geschenkgutschein. Dieser 
kann in rund 100 Geschäften 
der Stadt eingelöst werden. 
Er ist beim Cottbus Service 
in der Stadthalle oder auf 
www.cottbus-tourismus.
de erhältlich. 
Auf der Internetseite der 
Stadtwerke können Sie noch 
einmal alle Auflösungen und 
Leserbriefe zu den Rätseln 
nachlesen: 
www.stadtwerke-cottbus.de

MITGERATEN UND GEWONNEN

ARBEITSPREIS (brutto) = 12,79 ct/kWh 
GRUNDPREIS (brutto) = 11,90 €/Monat

Birgit Nuglisch freute sich über Losglück im Jubiläumsrätsel 

Birgit Nuglisch und Ehemann Marco dürfen ihren Cott-
buser Geschenkgutschein in rund 100 Geschäften der 
Stadt einlösen.

Verlässlichkeit ist in diesen Zeiten ganz 
besonders wichtig, auch bei der Wahl des 
Gastarifs. Die Stadtwerke Cottbus bieten 
Ihren Kunden mit „Cottbus Gas Garant“ 
eine Preisgarantie bis zum 31. 12. 2023*. 
Der Vertrag hat eine Erstvertragslaufzeit 
von 24 Monaten und verlängert sich da-
nach automatisch auf unbestimmte Zeit 
und kann von jedem Vertragspartner mit 
einer Frist von einem Monat gekündigt 
werden, erstmals zum Ende der Erst-
vertragslaufzeit. Interessenten können 
direkt über den Online-Preisrechner auf 
der Stadtwerke-Homepage einen ent-
sprechenden Liefervertrag abschließen 
oder diesen anfordern, dass er per E-Mail 
oder postalisch zugesendet wird.
* Die Preisgarantie gilt nicht für Änderungen der 

Energie- und/ oder Umsatzsteuer sowie nicht 

für neu eingeführte Steuern, Abgaben und 

sonstige hoheitliche Belastungen und deren 

Änderung und nur innerhalb des Netzgebietes 

der Gas-Versorgungsbetriebe Cottbus GmbH.
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