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In Zukunft digital
Das digitale Display ist der kleinste Unterschied des „intelligenten“ Zählers gegenüber seinem analogen Vorgänger – ein Auslaufmodell. Auch Smart Meter genannt, ersparen sie erheblichen Personalaufwand beim Ablesen, ermöglichen Auswertungen und ermitteln Einsparpotenziale. Sie
helfen, das Netz zu entlasten und zu stabilisieren. Sie können
Erzeugung und Verbrauch zueinander in Beziehung setzen
und optimieren. Künftig kann etwa die sichere Datenverbindung genutzt werden, um Einspeiseanlagen oder
auch Wärmepumpen oder Elektroautos aktiv zu
steuern. Die Messdaten in Echtzeit schaffen
Transparenz und sind die Basis für
mehr Effizienz.

Hohe Nachfrage
Ähnlich wie die oberpfälzische Stadt Velburg treiben
auch die Gemeinde Eurasburg (Oberbayern), der
Markt Großostheim (Unterfranken) und weitere Kommunen die Umstellung voran. Neben den digitalen
Basiszählern, sogenannten
modernen Messeinrichtungen (mME) ist vor allem das
Interesse an intelligenten
Messsystemen (iMSys) groß.
Das iMSys enthält neben
dem digitalen Basiszähler
ein Kommunikationsmodul,
das Smart Meter Gateway.
Es überträgt die Messwerte
verschlüsselt und sicher per
Mobilfunk. Das schafft die
Grundlage, um weitere innovative Mehrwertdienste des
Bayernwerks zu nutzen.

Intelligente Zähler für
smarte Kommunen
Der Rollout hat begonnen: Immer mehr Städte, Märkte und Gemeinden
fragen intelligente Messsysteme an. Neben der digitalen Verbrauchserfassung bieten sie Kommunen viele weitere attraktive Vorteile.

Die moderne Energiewelt verlangt neue Instrumente und weit mehr als die rotierende
Zählerscheibe eines klassischen analogen
Ferraris-Zählers. Er arbeitet zuverlässig,
bringt aber keinen weiteren Nutzen. Der
Schlüssel für eine zukunftsfähige Infrastruktur sind intelligente Zähler: Im Bauhof,
im Feuerwehrhaus, in Kindergärten, Schulen und Verwaltungsgebäuden, aber auch
in Pumpstationen für die Wasserver- und
-entsorgung bringen sie jetzt das Energiemanagement in Schwung. „Mit der bisherigen Zählertechnik macht man sich meist
nur zur jährlichen Zählerablesung Gedanken über den Stromverbrauch, für mögliche
Einsparungen ist das zu spät. Mit unserer
digitalen Lösung lässt er sich jetzt für jede
Viertelstunde erfassen und wird so über
das gesamte Jahr durchgängig transparent

und dadurch die Basis für Effizienzsteigerungen“, weiß Tobias Stahl, beim Bayernwerk zuständig für digitale Transformation
der Stromzähler bei Kommunen. Er berät
viele Kommunen auf ihrem Weg in die digitale Energiewelt.
Pflicht oder Kür?
Grundsätzlich haben Kommunen zurzeit
zwei Optionen: Sie können warten, bis sie
die gesetzliche Pflicht zum Einbau erreicht.
Zug um Zug werden intelligente Messsysteme (Smart Meter), unter anderem bei
Stromkunden mit einem jährlichen Verbrauch von mehr als 6.000 Kilowattstunden
(kWh) zur Pflicht. Bis 2028 soll die Umstellung erfolgt sein.
Oder Kommunen nutzen die Chance von
Anfang an, profitieren von digitalen Syste-
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Velburgs Bürgermeister Christian
Schmid (Mi.) hält einen von insgesamt 60 smarten Stromzählern in
der Hand: Zusammen mit Dr. Roland Hofer (l.) und Tobias Stahl von
der Bayernwerk AG freute er sich
über die abgeschlossene Installation im Oktober 2021.

Intelligente Mess
systeme ersparen
Personalaufwand und
schaffen Transparenz.
Sie schärfen den Blick für
effiziente Lösungen. Das
bedeutet weniger CO2Emissionen – ein Baustein für kommunalen
Klimaschutz.

Intelligente Zähler

Service des Bayernwerks
Der Bayernwerk Metering.Service
macht Kommunen fit für die digitale
Energiezukunft:
• Die automatisierte Zählerfernauslesung spart Zeit und Kosten. Sie erhöht sofort die Arbeitsproduktivität.
• Das benutzerfreundliche EnergiePortal bietet volle Transparenz und
aktuelle Verbrauchsdaten – nahezu
in Echtzeit (im 15-Minuten-Takt, also 96 Werte je Zähler pro Tag).
• Intuitive Visualisierungs- und Analysefunktionen ermöglichen ein
systematisches Monitoring aller
Stromverbräuche.
• Die Lösung ist flexibel und erweiterbar. Regelmäßige Updates und
die Integration attraktiver Mehrwertdienste wie der EnergieWächter machen sie zukunftsfähig.

Bürgermeister Christian Schmid,
Stadt Velburg
und Mitarbeiter können sich wichtigeren
Aufgaben widmen.“

men, entdecken Einsparpotenziale frühzeitig und nutzen sie systematisch. „Wir setzen
ganzheitlich an und verfolgen gleich mehrere strategische Ziele“, erläutert Dr. Roland
Hofer vom Bayernwerk: „Was den Verbrauch reduziert, senkt die Aufwendungen
für Energie. Niedrigere Kosten schaffen
Spielräume für kommunale Investitionen.
Und die Umwelt profitiert selbstverständlich auch.“
Aktive Kommunen
Velburg macht es vor, um künftig ihr Energiebudget noch besser überwachen zu können: Die Kommune nutzt das EnergiePortal
des Bayernwerks, um ihre Energieeffizienz
zu steigern. Positive Effekte zeigen sich sofort: Die Viertelstundenmessung erbringt
valide Daten, so genau wie nie zuvor. Im

Sie haben Fragen?
Intelligente Messsysteme, gesetzliche Pflichten und Fristen,
technische Möglichkeiten, attraktive Mehrwertdienste – Sie wünschen Informationen aus erster
Hand? Sprechen Sie einfach ihren
Kommunalbetreuer an.
Oder schreiben Sie eine E-Mail an
metering.service@bayernwerk.de

EnergiePortal können sie aussagekräftig visualisiert werden. Bürgermeister Christian
Schmid erklärt: „Die bisherige manuelle
Zählerablesung war immer ein aufwendiger
Prozess. Jetzt ist sie ein Kinderspiel, dabei
entfallen zahlreiche Stunden, die Mitarbeiter mit der Anfahrt zu den Liegenschaften
und dem Verwaltungsaufwand verbracht
haben.“ Viele andere Kommunen verfahren
künftig genauso. In Velburg, eine der flächenmäßig größten Gemeinden Bayerns,
läuft die komplette Umrüstung. „Wir beschränken uns nicht auf die Pflichteinbaufälle, sondern stellen mit 60 Zählern annähernd alle Liegenschaften um. In einem
Zug, das schafft Synergien. Die Funkübertragung mit dem Smart Meter-Gateway wird
unserer Stadt mit ihren 53 Gemeindeteilen
weiterhelfen“, begründet Christian Schmid
diesen Schritt. „Unsere Mitarbeiterinnen

E-Mail vom EnergieWächter
Transparenz bedeutet auch, dass Verbrauchsunregelmäßigkeiten zum Beispiel
bei technischen Defekten oder Bedienungsfehlern zeitnah erkannt werden können.
„Stellen Sie sich eine defekte Lüftung vor,
die nachts nicht mehr abschaltet, oder eine
angeschaltete Beleuchtung, die in den
Schulferien unentdeckt bleibt“, nennt Tobias Stahl Beispiele. Da ist jede Betriebsstunde weniger von Vorteil.“ Das führt zu direkten Einsparungen an Energie, Kosten und
CO2. Dabei unterstützt zusätzlich eine weitere innovative Lösung des Bayernwerks:
„Mit dem Mehrwertservice EnergieWächter
werden wir ungewöhnliche Verbräuche viel
früher entdecken und können sofort gegensteuern“, ist André Queissner, Mitarbeiter im
städtischen Bauamt und Ansprechpartner
für die neue Technik, begeistert. Die innovative, auf künstlicher Intelligenz basierende
Lösung registriert solche Schwankungen
und schickt eine SMS oder E-Mail an den
zuständigen städtischen Mitarbeiter. Velburg ist einen wichtigen Schritt in die moderne Zählerwelt gegangen. Ein Weg, auf
dem das Bayernwerk noch viele weitere
Kommunen begleiten will.
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Dieses Ehrenamt gibt
viel zurück!
Das Bayernwerk unterstützt die Landesverkehrswacht Bayern seit
2004 mit hochwertiger Sicherheitsausrüstung für Schulweghelfer.

„Als ich anfing, war mir nicht klar, warum es
an der Ampel einen Lotsen braucht“, erinnert sich Andrea Sonnberger an ihren ersten Einsatz vor gut zehn Jahren. „Ich merkte
jedoch schnell, wie viele Autofahrer ihre Gedanken schon bei der Arbeit und nicht auf
der Straße haben.“ Dann rast so mancher
schnell noch über dunkelorange oder biegt
ab, ohne auf Kinder zu achten, die gerade

über die Straße gehen. „Nur die grellleuchtende Jacke und die reflektierende Sicherheitskelle, mit denen ich zwischen den Kindern und dem Auto stehe, holt sie oft erst
wieder in die Realität zurück“, erzählt die
Mutter zweier Kinder. „In solchen Momenten weiß ich, warum ich jeden Donnerstag
vor meiner Arbeit an der Ampel stehe.“
Schulwegdienste retten Leben
Wie Andrea Sonnberger waren 2020 bayernweit fast 27.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer täglich als Schülerlotsen,
Schulweghelfer, Schulbuslotsen und -begleiter im Einsatz. „In ganz Bayern gab es
an keinem von einem Schulwegdienst betreuten Übergang jemals einen schweren
oder gar tödlichen Schulwegunfall“, betonte
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann
bei der Übergabe neuer Sicherheitsausrüstung Mitte September 2021. Seit 2004 unterstützt das Bayernwerk die Landesverkehrswacht Bayern mit Sicherheitsjacken,

Setzen sich für mehr Sicherheit der
Kinder auf Bayerns Straßen ein
(v. l.): D
 er Präsident der Landesverkehrswacht Bayern Peter Starnecker, der Vorstandsvorsitzende des
Bayernwerks Dr. Egon Leo Westphal
und Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann.

Schulweghelfer
gesucht!
Der Bedarf ist hoch,
der Weg zur Schulleitung oder zum Verkehrssicherheitsbeauftragten der Kommune kurz. Machen
Sie mit!

-kellen und Warnwesten. Die Verkehrserziehung in Kindergärten und Grundschulen
fördert das Bayernwerk durch abwechslungsreiche Spiele mithilfe der „move it“Boxen. Für Bayernwerks Vorstandsvorsitzenden Dr. Leo Egon Westphal ist das
selbstverständlich: „Was gibt es Wichtigeres
als die Sicherheit unserer Kinder. Eine besondere Gefahr ist und bleibt der Schulweg.
Schülerlotsen helfen nachweislich, Unfälle
zu vermeiden. In unserer Partnerschaft mit
der Landesverkehrswacht sorgen wir gerne
für die nötige, gute, sichere und wetterfeste
Sicherheitskleidung für Schulweghelferinnen und Schulweghelfer, denen wir für ihr
ehrenamtliches Engagement herzlich
danken.“
Die Freude der Kinder ist ansteckend!
Auch Andrea Sonnberger freut sich über so
viel Unterstützung. „Es ist schön, wenn ein
Ehrenamt wie dieses mit hochwertiger Ausrüstung gewürdigt wird.“ Ihre Kinder nehmen längst einen anderen Schulweg, doch
sie steht hier weiterhin einmal pro Woche
für eine halbe Stunde: „Es gibt zu wenige
Helfer, um alle Übergänge abzudecken.
Aber die Kinder geben mir viel zurück. Die
Kleinsten begrüßen mich im Chor und
selbst die ‚coolen’ Großen strahlen wie früher. Ich gehöre zu ihrem Schulalltag, wie sie
zu meinem Donnerstagmorgen. Ich kann
dieses Ehrenamt nur empfehlen. Es zeigt
einem, was wirklich zählt.“
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Netzanschluss

Insgesamt 5.000 Meter
Mittelspannungs- und
2.500 Meter Niederspannungskabel verlegte das
Bayernwerk in den
Chiemgauer Bergen.

In luftigen Höhen

Vernetzt bis in die
Bergspitzen
Nach über zwei Jahren Bauzeit in bis zu 1.530 Metern Höhe war es
im Herbst 2021 geschafft: Das Bayernwerk feierte den Anschluss von
16 Kunden ans Stromnetz und damit an eine geregelte Trink- und Abwasserversorgung an der Kampenwand in den Chiemgauer Alpen.

Kaum ein anderes Projekt stellte das Bayernwerk und seine Partner zuletzt vor solch
eine Herausforderung. Für die Mitarbeiter
des Netzbetreibers und der beteiligten Ingenieur- und Bauunternehmen ging es über
felsigen Boden, Skipisten und Weiden und
über insgesamt 880 Höhenmeter immer
weiter den Berg hinauf. Das Ziel: 16 Kunden – darunter Skilifte, Almen und Wirtsalmen – an eine geregelte Strom-, Trink- und
Abwasserversorgung anzuschließen. Im
Oktober 2021 war es so weit und die ambitionierte Baumaßnahme wurde bei strahlendem Sonnenschein und spektakulärer Aussicht eingeweiht. „Nun sind wir im Freistaat
Bayern vernetzt bis in die Bergspitzen –
von Mainfranken bis in den Chiemgau“,
freute sich Dr. Joachim Kabs, Geschäftsführer der Bayernwerk Netz GmbH im Ressort
Netzdienste.
Intelligentes Netz für sauberes Wasser
und reine Bergluft
An insgesamt 71 Tagen haben die beteiligten Bauunternehmen mit kleineren Mengen Sprengstoff das Felsgestein auf der
Trasse beseitigt und die Gräben für die Kabel und Rohre geebnet. Mehr als 30.000 Ku-

bikmeter Abraum und Gestein wurden
beseitigt, insgesamt 5.000 Meter Mittelspannungs- und 2.500 Meter Niederspannungskabel verlegt sowie fünf Ortsnetzstationen installiert. Drei davon sind sogenannte intelligente Ortsnetzstationen, die
aus der Netzleitstelle des Bayernwerks
fernausgelesen und ferngesteuert werden
können – für noch mehr Versorgungssicherheit gerade bei widrigen Witterungsbedingungen, etwa im Winter. Über die Stationen
und Kabelleitungen des Bayernwerks werden künftig auch die neuen Trinkwasserbehälter und Pumpstationen versorgt, die ei-

Freuten sich über den
erfolgreichen Netzanschluss (v.l.n.r.): Michael
Andrelang, Zweiter Bürgermeister von Aschau,
Simon Frank, Erster Bürgermeister von Aschau,
Bayernwerk Netz Geschäftsführer Dr. Joachim
Kabs, Pfarrerin Betina
Heckner, Pfarrer Paul Jansen und Anton Schmuck,
Geschäftsführer des beteiligten Ingenieurbüros
Dippold & Gerold

Mit der Erschließung der
Kampenwand ist dem Bayernwerk nun ein weiterer
Netzanschluss in exponierter
Lage gelungen. 2021 konnten am Jenner im Nationalpark Berchtesgaden mehrere Haushalte und Pumpstationen auf rund 1.260 Metern
Höhe an die Stromversorgung angeschlossen werden. Das Bayernwerk ist zudem Netzbetreiber auf
Deutschlands höchstem Gipfel, der Zugspitze.

ne geregelte Wasser- und Abwasserversorgung der Almen und Wirtsalmen gewährleisten werden. Simon Frank, Bürgermeister
von Aschau im Chiemgau, freut sich sehr
über diese Errungenschaft: „Ich denke, wir
können stolz sein auf die durchgeführten
Maßnahmen und dass wir unserer Umwelt
eine große Last von den Schultern nehmen
können. Die saubere Trinkwasserversorgung
bietet den Almen eine Perspektive für die
Zukunft und durch den Wegfall der einzelnen Dieselaggregate wird eine Menge CO2
eingespart – ein sicherlich wertvoller Beitrag für unseren Luftkurort.“
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Was früher aufwendig
erst abgezeichnet und
dann in ein Datensystem
übertragen wurde, geht
mit NEXT.TrenchLog jetzt
schneller und exakter.

Statt im Leuchtpark des Bayernwerks zu sein, kann man sich künftig das
Straßenbeleuchtungsangebot über eine VR-Brille simulieren lassen.

Digitale Lösungen aus der
Entwicklungsschmiede NEXT
NEXT, die Digitalisierungsoffensive des Bayernwerks, verbindet Fachwissen
und Erfahrung mit innovativer Technik. Diese Ergebnisse faszinieren – und
bieten Kommunen noch bessere Serviceleistungen.

Sie sparen Zeit, Geld und Geduld: Apps und
digitale Tools, die vom Bayernwerk ent
wickelt wurden – in enger Abstimmung
zwischen den Experten, die täglich Ener
gielösungen in die Praxis umsetzen und
Mitarbeitern von NEXT, der digitalen Ent
wicklungsschmiede des Netzbetreibers. Sie
erleichtern die tägliche Arbeit: ein großes
Plus, von dem das Bayernwerk selbst, aber
vor allem auch Städte, Märkte und Gemein
den profitieren.
Der Leuchtpark kommt ins Rathaus
Als einer der bundesweit größten Dienst
leister rund um die Straßenbeleuchtung
bietet das Bayernwerk mit seiner jahrzehn
telangen Erfahrung fortschrittliche und in
novative Serviceleistungen an. Das Unter
nehmen nutzt sein Know-how, um mit den
Kommunen, Vereinen oder Unternehmen
individuelle und maßgeschneiderte Lösun
gen umzusetzen. Dafür reisten Vertreterin
nen und Vertreter aus den Kommunen oft
in die Leuchtparks des Bayernwerks, um
sich von den Modellleuchten ein konkretes
Bild zu machen. Dank NEXT.VRLights

kommt der Leuchtpark nun ins Rathaus.
Dafür werden aktuell die Kommunal
betreuer in der Bedienung einer Virtual-
Reality-Simulation geschult. Eine VR-Brille
simuliert dann für den Träger an einer
Modellgemeinde die Beleuchtung auf
Fahrradwegen, Haupt- und Nebenstraßen
oder Parkplätzen. Und zeigt die angebote
nen Leuchten – auch als Tag- und Nacht
simulation.
Flurschäden schnell erfasst
Ob bei der Reinigung oder Reparatur von
Hochspannungsmasten oder dem Baumrückschnitt auf Stromtrassen – um die Net
ze störungsfrei zu betreiben, muss das Bay
ernwerk immer wieder mit schwerem Ge
fährt an die Masten. Flurschäden sind
dabei oft unvermeidbar. Das Unternehmen
kommt dafür auf, doch allein der Aufwand,
die Kosten zu errechnen, ist enorm. Die
mobile Lösung NEXT.FieldReg verkürzt die
sen Prozess. Ein Mitarbeiter vor Ort trägt
die Eckdaten ein und die App berechnet
automatisch die Kosten, informiert das zu
ständige Kundencenter und eventuelle

Partnerfirmen. Das vereinfacht den Pro
zess, spart Zeit und verbessert die Daten
qualität, weil es weniger manuelle Einga
befehler gibt.
Einmessen leicht gemacht
NEXT.TrenchLog ist ebenfalls eine vom
Bayernwerk entwickelte Innovation. Das
digitale Vermessungstool ermöglicht eine
vereinfachte Durchführung georeferenzier
ter Vermessungen erdverlegter Versor
gungsleitungen. Mittels künstlicher Intelli
genz (KI) können verschiedene Bauteile
und Längen automatisch erkannt, ein lage
genauer 3D-Scan erstellt und die Informa
tionen für eine weitere Verarbeitung, bei
spielsweise in einem Geoinformationssystem, bereitgestellt werden.
NEXT.TrenchLog ist damit ein weiterer
Baustein bei der Digitalisierung von Bau
stellen. Hausanschlüsse werden künftig
einfach und digital vermessen. Die Ergeb
nisse stehen somit flexibel zur weiteren
Verarbeitung und Dokumentation zur Ver
fügung. Davon profitieren Auftraggeber
genauso wie Auftragnehmer.
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Heute schon ein
ökoHeld?
Anfang November 2021 starteten der Landkreis Schwandorf
und die Gemeinde Bodenwöhr als Tester der App ökoHeld.
Ihr Ziel: die regionale Stromerzeugung mit dem regionalen
Verbrauch in Einklang bringen.
Den vor Ort erzeugten Strom auch regional
verbrauchen – das ist ein Ziel der Energie
wende. Denn wer Strom dann verbraucht,
wenn er etwa durch Wind und Sonne er
zeugt wird, erhöht nicht nur die GrünstromNutzung, sondern vermindert mit seinem
bewussten Handeln auch Spitzenlastzeiten,
in denen herkömmliche Kraftwerke für zu
sätzlich benötigten Strom sorgen.
Mit dem EnergieMonitor des Bayernwerks
wird die Stromerzeugung aus erneuerbaren
Quellen vor Ort bereits für alle Interessier
ten sichtbar gemacht. Die neue App öko
Held unterstützt ihn nun durch zusätzliche
Anreize für den Verbraucher. So kann er
Push-Nachrichten erhalten, wenn der
Grünstromanteil in seiner Gemeinde gera
de hoch und der Zeitpunkt zum Stromver
brauch entsprechend sinnvoll ist. Die App
prognostiziert zudem, wie viel Grünstrom in
den nächsten drei Tagen erwartet wird. Sie
gibt den Nutzern damit Impulse, aufschieb
baren Verbrauch, wie etwa Wasch- und

Spülmaschinen, in Zeiten zu verlagern, in
denen der Anteil an regionalem Grünstrom
hoch ist, wodurch sie einen aktiven Beitrag
zur regionalen Energiewende leisten.
Die App steht im App-Store für iOS- und An
droid-Geräte zum kostenlosen Download
zur Verfügung und kann von allen Interes
senten genutzt werden. Dafür greift sie auf
Netzdaten zurück, mit denen Erzeugung
und Verbrauch regional vor Ort prognosti
ziert werden.

Innovationen

7

Schwandorf und Bodenwöhr sind in die
Testphase gestartet
Auf eine noch exaktere und besonders ho
he Datengenauigkeit sollen künftig alle
Kommunen zurückgreifen können, die sich
neben dem EnergieMonitor des Bayern
werks für die App entscheiden. Zwei Testre
gionen starteten bereits mit diesen Daten.
So haben sich der Landkreis Schwandorf
und die Gemeinde Bodenwöhr bereiter
klärt, als erste Nutzer mit ihrer Bevölkerung
zusammen die ökoHeld-App zu testen und
sie im Austausch mit dem Bayernwerk wei
terzuentwickeln. Landrat Thomas Ebeling
vom Landkreis Schwandorf freut sich sehr
über das neue Angebot in seiner Heimat:
„Mit der ökoHeld-App haben unsere Bürge
rinnen und Bürger nun eine echte Chance,
die Energiewende individuell mitzugestal
ten, über die Verbesserung des eigenen Ver
brauchs informiert zu werden und eine
transparente Übersicht über die Einspei
sung der Erneuerbaren in und um Schwan
dorf zu erhalten.“

Fisnik Musai, Chefentwickler beim
Bayernwerk, erklärt
im Landratsamt
Schwandorf die verschiedenen Funktionalitäten der App.

Ökostrom sinnvoll
nutzen
Hier können Sie und Ihre
Bürgerinnen und Bürger
die ökoHeld App herun
terladen oder weitere In
formationen nachlesen:
www.bayernwerk.de/
oekoheld-app

Aktuelle Energiedaten
immer in der Tasche: Die
neue ökoHeld-App haben
Wolfgang Dumm (l.) und
Fisnik Musai (r.) vom
Bayernwerk dem Bürgermeister von Bodenwöhr,
Georg Hoffmann (2. v. l.)
sowie Schwandorfs Landrat Thomas Ebeling
(3. v. l.) vorgestellt.
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Schnell und
unkompliziert zur
Ladeeinrichtung
Die E-Mobilität nimmt in Städten, Märkten und Gemeinden an
Fahrt auf und immer mehr Kommunen interessieren sich für eine
eigene Ladeeinrichtung. Doch was ist bei Anmeldung und Installation zu beachten? Fragen und Antworten auf einen Blick.

Was ist als erstes zu tun?
Informieren Sie sich auf www.bayernwerk-netz.de/
ladeeinrichtung nach dem zuständigen Kundencenter in Ihrer Region. So wissen Sie, welches Kundencenter die Anmeldung Ihrer Wallbox prüft. Das Bayernwerk empfiehlt, die Installation und Anmeldung
der Ladeeinrichtung von einem Fachbetrieb oder konzessionierten
Elektriker durchführen zu lassen. Dabei unterstützt Sie die Installateursuche des Bayernwerks, ebenso unter www.bayernwerk-netz.de/
ladeeinrichtung. Der Installateur berät sie ausführlich, erstellt ein
Angebot und übernimmt dann die Installation und Anmeldung im
Online-Anmeldeportal des Bayernwerks.

3
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Muss die Ladeeinrichtung beim Netzbetreiber
angemeldet werden?
Ja, sowohl stationäre Ladeinfrastruktur (zum Beispiel
Wallboxen) als auch mobile Ladeinfrastruktur müssen nach
§19 Abs. 2 NAV* dem örtlichen Netzbetreiber gemeldet
werden. Darüber hinaus gelten die technischen Anschluss
bedingungen (TAB) des Bayernwerks:
• Ladeeinrichtungen, die in Summe 12 Kilovoltampere (kVA)
oder weniger Leistung aufweisen, sind nur anmeldepflichtig.
. Beispiel: Sie haben eine Wallbox mit 11 Kilowatt (kW).
Dann beträgt die Summenbemessungsleistung weniger als
12 kVA und Ihre Wallbox ist nur anmeldepflichtig.
• Ladeeinrichtungen, deren Gesamtleistung 12 kVA überschreiten, sind zudem zustimmungspflichtig.
. Beispiel: Sie haben zwei Wallboxen mit 11 kW oder eine
Wallbox mit 22 kW. Dann beträgt die Summenbemessungsleistung mehr als 12 kVA und ist folglich anmelde- und zustimmungspflichtig.
Das Bayernwerk prüft dann, ob die Ladeeinrichtung problemlos in das bestehende Stromnetz integriert werden kann. Die
Überprüfung ist für Sie kostenlos und Sie können innerhalb
von acht Wochen mit einer Rückmeldung rechnen.

2

Muss der Netzanschluss
verstärkt werden?
Ihr Installateur überprüft die
erforderliche Absicherung des
Netzanschlusses. Das Bayernwerk prüft zusätzlich, ob aus
dem Stromnetz ausreichend
Leistung bereitgestellt werden
kann oder ob eine Verstärkung
notwendig ist. Ist der Netzanschluss ausreichend dimensioniert, fallen keine weiteren
Kosten an. Ist eine Verstärkung
oder ein Neubau möglich, entstehen für Planung und Bau zusätzliche Kosten und eventuell
Wartezeiten.

kommunal.info

Ladeeinrichtung

Was ist intelligentes (netzdienliches) Laden und
welche Vorteile hat es?
Sie können sich für eine freiwillige Steuerung der
Ladeeinrichtungen im Niederspannungsnetz Ihrer Kommune nach §14a EnWG** entscheiden. Bei
besonders hoher Auslastung im Stromnetz kann
das Bayernwerk dann die maximale Leistung der
Ladeeinrichtung begrenzen. Das erfolgt in Abstimmung mit Ihnen und in der Regel ohne Komforteinbuße. Der Vorteil: Ihre Kommune profitiert
von dauerhaft reduzierten Netzentgelten, was
Ihre Stromkosten senkt. Ihr Installateur überprüft
mit dem zuständigen Kundencenter des Bayernwerks, ob ein separater Zähler nach §14a EnWG**
nötig ist oder ob bereits eine vorhandene
§14a EnWG**-Anlage, etwa eine Wärmepumpe,
genutzt werden kann. Für einen neuen Zähler
fallen Montage- und Betriebskosten an.

Ist für die Ladeeinrichtung ein
separater Stromzähler nötig?
Nein, ein separater Stromzähler
ist nicht erforderlich, außer Sie
wünschen eine separate Abrechnung oder möchten „intelligent“,
also netzdienlich, laden.

4

bayernwerk
e-mobil

5

Laden leicht gemacht
Auf www.bayernwerk-netz.de/
ladeeinrichtung finden Sie
weitere Fragen und Antworten
rund um die Ladeeinrichtungen.

Öffentliche Ladestationen, Lademöglichkeiten für den kommunalen
Fuhrpark oder die Beantragung von
Fördermitteln – die Experten von
bayernwerk e-mobil stehen Kommunen mit Rat und Tat zur Seite.
Mehr Informationen unter
www.bayernwerkemobil.de

* Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in
Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung – NAV)
** Energiewirtschaftsgesetz
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Neues vom Bayernwerk

Beteiligungsmodell
für regionale
Energieprojekte
Mit der „Regionalen Energiewende
Beteiligung Freyung“ können Bürgerinnen und Bürger in den Bau und Betrieb von Erneuerbaren investieren.

Herzlichen Glückwunsch hieß es am 28. Oktober 2021, als
das Bayernwerk zusammen mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst den Kulturpreis
Bayern verlieh, unter Einhaltung von 3G+ (geimpft, genesen oder mit
PCR-Test getestet). 38 Künstlerinnen und Künstler sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurden für ihre individuellen Leistungen
ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung in den Münchner Eisbachstudios erhielten in der Sparte Kunst der Musiker Wolfgang Buck, der Bildende Künstler Thomas Demand, das Künstlerpaar Gretel und Erwin
Eisch, der Kirchenmusiker Reinhard Kammler und die Schauspielerin
Luisa Wöllisch den Kulturpreis Bayern. Den Sonderpreis des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst überreichte
Staatsminister Bernd Sibler an den Kabarettisten, Schauspieler und
Musiker Hannes Ringlstetter. Die Preisverleihung wurde von Nina Sonnenberg moderiert. Alle Preisträgerinnen und Preisträger erhalten die
von dem Schwandorfer Bildhauer Peter Mayer geformte Bronzestatue
„Gedankenblitz“ und ein Preisgeld.
Während eine Fachjury die fünf
Kunstpreisträgerinnen und -preisträger auswählt, benennen die staatlichen bayerischen Hochschulen und
Universitäten ihre besten Absolventinnen und Absolventen sowie Doktorandinnen und Doktoranden.

Für eine noch bessere Versorgungssicherheit baut das
Bayernwerk den Standort Schwandorf weiter aus. In der
Ettmannsdorfer Straße errichtet der Netzbetreiber eine
neue Unterstellhalle für Notstromaggregate. Die Investition von mehr als einer Million Euro dient der bestmöglichen
Vorbereitung für den Fall einer Störung. In der 400 Quadratmeter
großen Stahlhalle, deren Bauarbeiten
begonnen haben, finden kleinere Aggregate ab 100 Kilovoltampere (kVA) in der
Größe eines Autoanhängers Platz bis hin
zum leistungsstarken Aggregat mit 1.000
kVA, das die Maße eines Unimogs hat.
Sie stehen für den Einsatz im gesamten
Versorgungsgebiet des Kundencenters
Schwandorf zur Verfügung.

Die Energiewende bürgernah
und dezentral gestalten – das ist
das Ziel hinter der „Regionalen
Energiewende Beteiligung Freyung“. Das Pilotprojekt, das für den Freistaat erstmalig ist, wurde im Oktober 2021 von der Stadt Freyung, der
Sparkasse Freyung-Grafenau und dem Bayernwerk ins Leben gerufen. In einer von ihnen neu
gegründeten Gesellschaft sollen künftig potenzielle Freiflächen für Solar- oder Windkraftwerke gefunden, gepachtet und schließlich mit
den erneuerbaren Kraftwerken bebaut werden.
Interessente können zwischen 500 bis
10.000  Euro investieren und mittel- bis langfristig von attraktiven Renditen profitieren.
Das erste Areal ist bereits gefunden: In unmittelbarer Bahnhofsnähe wird von der Gesellschaft demnächst auf einer ungenutzten Fläche eine neue Solaranlage mit einer Nennleistung von 800 Kilowatt errichtet, die ab 2022
umweltfreundliche Sonnenenergie direkt ins
örtliche Stromnetz einspeisen wird. Rund
800.000 Kilowattstunden Solarstrom werden so
erzeugt. Rein rechnerisch können damit 300
Haushalte mit Strom versorgt werden. „Zum
ersten Mal schaffen wir ein in Freyung verankertes Energiewendeprojekt, das die Bürger in
den Aufbau von Erneuerbaren einbezieht und
die Wertschöpfungskette in der Region belässt“, sagt Bayernwerk-Vorstandsvorsitzender
Dr. Egon Leo Westphal. Und Bürgermeister
Dr. Olaf Heinrich freut sich: „Die Energiewende
wird im Landschaftsbild sichtbar werden. Um
eine hohe Akzeptanz der Bevölkerung zu erreichen, ist es ideal, wenn die Kommune unmittelbar an der Planung mitwirkt, und die Bevölkerung sich an den Anlagen direkt beteiligen
kann. Ich erwarte mir, dass dieses Modell auf
viel weiteres Interesse im Freistaat stoßen wird.“

Interessenten, die in die Energiewende-Beteiligung investieren
möchten, können sich unter
www.energiewende-beteiligung.de
informieren.
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Geschützt in einem Kästchen aus Holz, wandert die
schwangere Maria durch
die Gemeinde Teublitz.

Eine Tradition, die in diesem Jahr endlich wieder gelebt werden
kann: Auf diesem Bild hat Familie Störtebecker zuletzt 2019, also
vor der Corona-Pandemie, die Marienstatue an Familie Müllner
übergeben. Nach einem gemeinsamen Gebet fand die Figur für
eine Nacht Obdach bei Familie Müllner.

Ein ganz besonderer Gast
Mit einem alten Brauch stimmt man sich in Teublitz in der Oberpfalz auf
Weihnachten ein: Beim Marientragen wird die schwangere Mutter Gottes
auf eine Reise durch die Pfarrgemeinde Herz Jesu geschickt.

An einem regnerischen Abend im Dezember 2019 erwartet Familie Müllner aus Teublitz hohen Besuch. „Maria kommt heute
noch zu uns“, erklärt die 16-jährige Tochter
Sophie. Als es klingelt, stehen die Störtebeckers mit ihren beiden Söhnen vor dem
Gartentor und übergeben einen hölzernen
Kasten, hinter dessen Glasscheibe sich eine
Marienfigur mit sichtbarem Bäuchlein verbirgt: Die schwangere Gottesmutter Maria.
Konnte die Tradition 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht gelebt werden, ist es
in diesem Jahr endlich wieder so weit.
Einstimmung auf den Advent
Der Brauch, manchmal auch „Frauentragen“
genannt, stammt aus dem alpenländischen
Raum und geht bis in die Barrockzeit zurück. Er symbolisiert die in den Evangelien
geschilderte Herbergssuche von Maria und
Josef vor der Geburt Jesu. In früheren Zeiten, vermuten Experten, erhofften sich die

Gastgeber von Marias Einzug auf dem Hof
Segen für das kommende Jahr. Heute haben
viele katholische Gemeinden das alte
Brauchtum neu entdeckt und wiederbelebt.
„In unseren modernen Zeiten liegt der Sinn
dieses Brauchs vor allem darin, die Adventszeit intensiver zu gestalten und sich
spirituell auf Weihnachten einzustimmen“,
weiß Michael Hirmer, Pfarrer der Pfarrgemeinde Herz Jesu Teublitz.
Die Gemeinde wächst zusammen
Das Marientragen beginnt am ersten Adventssonntag mit der feierlichen Aussendung der Statue. Jeden Tag nimmt eine andere Familie Maria für einen Tag bei sich
auf und gewährt ihr Herberge für eine
Nacht. Am nächsten Abend wird die Madonna dann weitergegeben, bis sie an Heiligabend bei der Christmette in Saltendorf
zurückkehrt, wo sie an einem besonderen
Platz aufgestellt wird. In der Zeit der Wan-

derung bringt die Marienfigur die Menschen in der Gemeinde näher zusammen.
Denn wenn die eine Familie die Statue an
die nächste übergibt, ist es üblich, dass
man noch bei einer Brotzeit zusammensitzt, sich unterhält und vielleicht gemeinsam betet und singt. Im vergangenen Jahr
war das wegen Corona nicht möglich. Trotzdem war und ist das Marientragen in Teublitz beliebter denn je. „Bei uns gehen
gleich mehrere Marien-Statuen von Haus
zu Haus“, erzählt Uwe Störtebecker.
Die Botschaft ist immer aktuell
„Alte Bräuche, neu entdeckt, sind auch in
unserer Zeit wieder interessant“, erklärt
sich Michael Hirmer, Pfarrer der Teublitzer
Gemeinde Herz Jesu, die Popularität dieser
Tradition. „Es treffen sich einfach Menschen
zum Reden und zum Beten und erfahren so,
dass sie nicht alleine sind, sondern von einer Gemeinschaft getragen werden.“

Mit Umweltclownin
Ines Hansen werden
Grundschüler der dritten und vierten Klasse
auf lustige Weise zu
Energieexperten.

MITMACHEN &

GEWINNEN

Die Clownin kommt!
Energiesparen ist kinderleicht – das zeigt die Umweltclownin Ines
Hansen in ihren Schulbesuchen. Das Bayernwerk verlost zehn Termine.

Information
Technischer Kundenservice
für Strom und Erdgas
T 0941-28 00 33 11
F 0941-28 00 33 12
Störungsnummer Strom
T 0941-28 00 33 66
Störungsnummer Erdgas
(bei Gasgeruch)
T 0941-28 00 33 55
Störungsmeldungen
werden zu Ihrer Sicherheit
aufgezeichnet.
Für weitere Fragen steht
Ihnen Ihr Kundenbetreuer
gerne zur Verfügung.

Der E-Mail-Newsletter
zu kommunal.info:
informativ, kostenlos, aktuell.
Jetzt gleich bestellen unter
www.bayernwerk.de/kommunalinfo

„Einmal Dinosaurier und zurück“ – welches
Grundschulkind wird bei einem solchen
Thema nicht hellhörig? Die Neugier geweckt, verspricht es eine spannende Schulstunde zu werden. Und wenn sich die Kleinen dann noch mit einer richtigen Clownin
– einer Umweltclownin sogar – auf die Reise in die Erdgeschichte machen, werden sie
sich noch lange an dieses Erlebnis erinnern.
Zehn Termine für die dritte und vierte
Grundschulklasse zu gewinnen
Für Umweltclownin Ines Hansen ist damit
jedenfalls das Ziel erreicht: Sie will die Kinder so früh wie möglich über Energie und
den schonenden Umgang mit ihr aufklären.
Das Bayernwerk unterstützt diesen spielerischen Lernansatz und verlost zehn ihrer
umweltpädagogischen Veranstaltungen.
Neben den Dinosauriern steht noch das Alternativthema „Strom kommt nicht einfach
aus der Steckdose“ zur Wahl. Gewinnen Sie
einen der zehn Termine à 90 Minuten. Dafür
einfach folgende Frage beantworten:

Wie heißt die Digitalisierungsoffensive des
Bayernwerks?
a) INNOVA(C)TION
b) MOVE IT
c) NEXT
Senden Sie die Antwort bitte mit Namen,
vollständiger Anschrift und dem Betreff
„Verlosung“ bis zum 10. Januar 2022 an die
E-Mail kommunal.info@bayernwerk.de.

Wir gratulieren!
Gewinner der letzten Ausgabe
Franken: Gemeinde Thüngersheim, Gemeinde Königsfeld,
Gemeinde Memmelsdorf
Ostbayern: Markt MallersdorfPfaffenberg, Gemeinde Fensterbach, Gemeinde Waffenbrunn
Oberbayern: Markt Altomünster, Gemeinde Bernried, Gemeinde Eiselfing
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