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Verordnung
zum Erlass von R egelungen des N etzanschlusses
von Letztverbrauchern in N iederspannung und N iederdruck
Vom 1.N ovem ber 2006

Teil4

Es verordnen aufG rund
– des § 18 Abs.3,des § 21b Abs.3 Satz 1 sow ie des
§ 24 Satz 1 N r.1,2 und 4 in Verbindung m itSatz 2
N r.2 und Satz 3,auch in Verbindung m it§ 11 Abs.2
und § 115 Abs.1 Satz 2,des Energiew irtschaftsgesetzes vom 7.Juli2005 (BG Bl.IS.1970,3621)die
Bundesregierung,
– des § 48 Abs.2 Satz 1 des Energiew irtschaftsgesetzes vom 7.Juli2005 (BG Bl.IS.1970,3621)in Verbindung m it § 1 Abs. 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BG Bl. I
S.3165)und dem O rganisationserlass vom 22.N ovem ber 2005 (BG Bl.IS.3197)das Bundesm inisterium fürW irtschaftund Technologie:
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§ 18 H aftung beiStörungen derAnschlussnutzung

§1
Anw endungsbereich,B egriffsbestim m ungen
(1) D iese Verordnung regelt die Allgem einen Bedingungen,zu denen N etzbetreibernach § 18 Abs.1 des
Energiew irtschaftsgesetzes jederm ann an ihr N iederspannungsnetz anzuschließen und den Anschluss zur
Entnahm e von ElektrizitätzurVerfügung zu stellen haben. D iese sind Bestandteil der Rechtsverhältnisse
über den N etzanschluss an das Elektrizitätsversorgungsnetz derallgem einen Versorgung (N etzanschluss)
und die Anschlussnutzung, sow eit sie sich nicht ausdrücklich allein aufeines dieserRechtsverhältnisse beziehen. D ie Verordnung gilt für alle nach dem 12. Juli
2005 abgeschlossenen N etzanschlussverhältnisse und
ist auch auf alle Anschlussnutzungsverhältnisse anzuw enden, die vor ihrem Inkrafttreten entstanden sind.
Sie gilt nicht für den N etzanschluss von Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und
aus G rubengas.
(2) Anschlussnehm er ist jederm ann im Sinne des
§ 18 Abs.1 Satz 1 des Energiew irtschaftsgesetzes,in
dessen Auftrag ein G rundstück oder G ebäude an das
N iederspannungsnetz angeschlossen w ird oderim Ü brigen jeder Eigentüm er oder Erbbauberechtigte eines
G rundstücks oder G ebäudes,das an das N iederspannungsnetz angeschlossen ist.
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(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der
im Rahm en eines Anschlussnutzungsverhältnisses einen Anschluss an das N iederspannungsnetz zur Entnahm e von Elektrizitätnutzt.
(4) N etzbetreiberim Sinne dieserVerordnung istder
Betreiber eines Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgem einen Versorgung im Sinne des § 18 Abs.1 Satz 1
des Energiew irtschaftsgesetzes.
§2
N etzanschlussverhältnis
(1) D as N etzanschlussverhältnis um fasst den Anschluss der elektrischen Anlage über den N etzanschluss und dessen w eiteren Betrieb.Es besteht zw ischen dem Anschlussnehm erund dem N etzbetreiber.
(2) D as N etzanschlussverhältnis entstehtdurch Vertrag erstm alig m it dem Anschlussnehm er,derdie H erstellung des N etzanschlusses in Auftrag gibt.BeiH erstellung eines N etzanschlusses istderN etzanschlussvertrag schriftlich abzuschließen.
(3) Anschlussnehm er,die nichtG rundstückseigentüm eroderErbbauberechtigte sind,haben die schriftliche
Zustim m ung des G rundstückseigentüm ers zurH erstellung und Änderung des N etzanschlusses unter Anerkennung der für den Anschlussnehm er und ihn dam it
verbundenen Verpflichtungen beizubringen.
(4) Beiangeschlossenen G rundstücken oderG ebäuden entsteht das N etzanschlussverhältnis m it dem Eigentum serw erb an der Kundenanlage zw ischen dem
jew eiligen Eigentüm er und dem N etzbetreiber, sofern
der bisherige Eigentüm er der Anschlussnehm er gew esen ist. Zu diesem Zeitpunkt erlischt das N etzanschlussverhältnis m it dem bisherigen Anschlussnehm er,sofern dieserEigentüm erderKundenanlage gew esen ist; hinsichtlich bis dahin begründeter Zahlungsansprüche und Verbindlichkeiten bleibt der bisherige
Anschlussnehm er berechtigt und verpflichtet. D en Eigentum sübergang und die Person des neuen Anschlussnehm ers hat der bisherige Anschlussnehm er
dem N etzbetreiber unverzüglich in Textform anzuzeigen. D er bisherige Anschlussnehm er hat dem neuen
Anschlussnehm er die Angaben nach § 4 Abs. 1 N r. 4
zu überm itteln.
(5) D erN etzbetreiberhatdem neuen Anschlussnehm er den Vertragsschluss oder die Anzeige nach Absatz 4 Satz 3 unverzüglich in Textform zu bestätigen.
Im Vertrag nach Absatz 2 oderin derBestätigung nach
Satz 1 istaufdie Allgem einen Bedingungen einschließlich derergänzenden Bedingungen des N etzbetreibers
hinzuw eisen.
§3
Anschlussnutzungsverhältnis
(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur
N utzung des N etzanschlusses zurEntnahm e von Elektrizität.D ie Anschlussnutzung um fasstw ederdie Belieferung des Anschlussnutzers m it Elektrizität noch den
Zugang zu den Elektrizitätsversorgungsnetzen im Sinne
des § 20 des Energiew irtschaftsgesetzes. D as Anschlussnutzungsverhältnis besteht zw ischen dem jew eiligen Anschlussnutzerund dem N etzbetreiber.

(2) D as Anschlussnutzungsverhältnis kom m t dadurch zustande,dass über den N etzanschluss Elektrizitätaus dem Verteilernetz entnom m en w ird,w enn
1. der Anschlussnutzer spätestens im Zeitpunkt der
erstm aligen Entnahm e einen Vertrag überden Bezug
von Elektrizitätabgeschlossen hatoderdie Voraussetzungen einer Ersatzversorgung nach § 38 des
Energiew irtschaftsgesetzes vorliegen und
2. dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein
Recht auf N etzzugang nach § 20 des Energiew irtschaftsgesetzes zusteht.
Bei Kenntnis über den W egfall der Voraussetzungen
nach Satz 1 N r. 2 ist der N etzbetreiber verpflichtet,
den Anschlussnutzerund den G rundversorgerhierüber
unverzüglich in Textform zu unterrichten und den Anschlussnutzer aufdie G rundversorgung nach § 36 des
Energiew irtschaftsgesetzes und die Ersatzversorgung
nach § 38 des Energiew irtschaftsgesetzes hinzuw eisen.
(3) D er Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem N etzbetreiberdie Aufnahm e derN utzung des N etzanschlusses zur Entnahm e von Elektrizität unverzüglich m itzuteilen.D er N etzbetreiber hat dem Anschlussnutzer die
M itteilung unverzüglich in Textform zu bestätigen. In
der Bestätigung ist auf die Allgem einen Bedingungen
einschließlich derergänzenden Bedingungen des N etzbetreibers und aufdie H aftung des N etzbetreibers nach
§ 18 hinzuw eisen.
§4
Inhaltdes Vertrages
und der B estätigung des N etzbetreibers
(1) D er N etzanschlussvertrag und die Bestätigung
des N etzbetreibers in Textform nach § 2 Abs.5 Satz 1
und § 3 Abs.3 Satz 2 sollen eine zusam m enhängende
Aufstellung allerfürden Vertragsschluss nach § 2 Abs.2
oderdie Anschlussnutzung nach § 3 notw endigen Angaben enthalten,insbesondere
1. Angaben zum Anschlussnehm eroder-nutzer(Firm a,
Registergericht, Registernum m er, Fam iliennam e,
Vornam e,G eburtstag,Adresse,Kundennum m er),
2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder
des Aufstellungsorts des Zählers,
3. Angaben zum N etzbetreiber(Firm a,Registergericht,
Registernum m erund Adresse)und
4. gegenüberdem Anschlussnehm erauch die am Ende
des N etzanschlusses vorzuhaltende Leistung.
Sow eitdie Angaben nach Satz 1 N r.1 nichtvorliegen,
ist der Anschlussnehm er oder -nutzer verpflichtet,
diese dem N etzbetreiberaufAnforderung m itzuteilen.
(2) D erN etzbetreiberistverpflichtet,jedem N eukunden bei Entstehen des N etzanschlussverhältnisses
oderdes Anschlussnutzungsverhältnisses und aufVerlangen den übrigen Kunden die Allgem einen Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen.Er hat die Allgem einen Bedingungen aufseinerInternetseite zu veröffentlichen.
(3) Änderungen der ergänzenden Bedingungen, zu
denen auch die Technischen Anschlussbedingungen
nach § 20 gehören,und Kostenerstattungsregelungen
des N etzbetreibers w erden jew eils zum M onatsbeginn
erst nach öffentlicher Bekanntgabe und im Falle der
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Technischen Anschlussbedingungen erst nach zusätzlicher M itteilung an die Regulierungsbehörde w irksam .
D er N etzbetreiber ist verpflichtet, die Änderungen am
Tage deröffentlichen Bekanntgabe aufseinerInternetseite zu veröffentlichen.

Teil2
N etzanschluss
§5
N etzanschluss
D erN etzanschluss verbindetdas Elektrizitätsversorgungsnetz der allgem einen Versorgung m itder elektrischen Anlage des Anschlussnehm ers. Er beginnt an
derAbzw eigstelle des N iederspannungsnetzes und endetm itderH ausanschlusssicherung,es seidenn,dass
eine abw eichende Vereinbarung getroffen w ird; in jedem Fallsind aufdie H ausanschlusssicherung die Bestim m ungen überden N etzanschluss anzuw enden.
§6
H erstellung des N etzanschlusses
(1) N etzanschlüsse w erden durch den N etzbetreiber
hergestellt. D ie H erstellung des N etzanschlusses soll
vom Anschlussnehm er schriftlich in Auftrag gegeben
w erden; auf Verlangen des N etzbetreibers ist ein von
diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verw enden.D erN etzbetreiberhatdem Anschlussnehm erden
voraussichtlichen Zeitbedarf für die H erstellung des
N etzanschlusses m itzuteilen.
(2) Art, Zahlund Lage der N etzanschlüsse w erden
nach Beteiligung des Anschlussnehm ers und unter
W ahrung seiner berechtigten Interessen vom N etzbetreiber nach den anerkannten Regeln der Technik bestim m t.D as Interesse des Anschlussnehm ers an einer
kostengünstigen Errichtung derN etzanschlüsse istdabeibesonders zu berücksichtigen.
(3) Auf W unsch des Anschlussnehm ers hat der
N etzbetreiberdie Errichterw eitererAnschlussleitungen
sow ie der Telekom m unikationslinien im Sinne des § 3
N r.26 des Telekom m unikationsgesetzes im H inblick auf
eine gem einsam e Verlegung der verschiedenen G ew erke zu beteiligen.Erführtdie H erstellung oderÄnderungen des N etzanschlusses entw ederselbstoderm ittels N achunternehm erdurch.W ünsche des Anschlussnehm ers beiderAusw ahldes durchführenden N achunternehm ers sind vom N etzbetreiberangem essen zu berücksichtigen.D erAnschlussnehm eristberechtigt,die
fürdie H erstellung des N etzanschlusses erforderlichen
Erdarbeiten auf seinem G rundstück im Rahm en des
technisch M öglichen und nach den Vorgaben des N etzbetreibers durchzuführen oder durchführen zu lassen.
D erAnschlussnehm erhatdie baulichen Voraussetzungen fürdie sichere Errichtung des N etzanschlusses zu
schaffen;fürden H ausanschlusskasten oderdie H auptverteileristein nach den anerkannten Regeln derTechnik geeigneter Platz zur Verfügung zu stellen;die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik w ird insbesondere verm utet,w enn die Anforderungen der D IN
18012 (Ausgabe:N ovem ber2000)*)eingehalten sind.
*) Am tlicherH inw eis:Zu beziehen beim Beuth Verlag G m bH ,Berlin.
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§7
Artdes N etzanschlusses
D ie Spannung beträgt am Ende des N etzanschlusses bei D rehstrom etw a 400 oder 230 Volt und bei
W echselstrom etw a 230 Volt. D ie Frequenz beträgt
etw a 50 H ertz. W elche Strom art und Spannung für
das Vertragsverhältnis m aßgebend sein sollen, ergibt
sich daraus,an w elche Strom artund Spannung die Anlage des Anschlussnehm ers angeschlossen ist oder
angeschlossen w erden soll.BeiderW ahlderStrom art
sind die Belange des Anschlussnehm ers im Rahm en
der jew eiligen technischen M öglichkeiten angem essen
zu berücksichtigen.
§8
B etrieb des N etzanschlusses
(1) N etzanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen
des N etzbetreibers.Er hat sicherzustellen,dass sie in
seinem Eigentum stehen oder ihm zur w irtschaftlichen
N utzung überlassen w erden;sow eiterforderlich,istder
Anschlussnehm er insow eit zur M itw irkung verpflichtet.
N etzanschlüsse w erden ausschließlich von dem N etzbetreiber unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt
und beseitigt.Sie m üssen zugänglich und vorBeschädigungen geschützt sein. D er Anschlussnehm er darf
keine Einw irkungen aufden N etzanschluss vornehm en
odervornehm en lassen.
(2) Jede Beschädigung des N etzanschlusses,insbesondere ein Schaden an der H ausanschlusssicherung
oder das Fehlen von Plom ben, ist dem N etzbetreiber
unverzüglich m itzuteilen.
(3) Änderungen des N etzanschlusses w erden nach
Anhörung des Anschlussnehm ers und unter W ahrung
seiner berechtigten Interessen vom N etzbetreiber bestim m t.
§9
K ostenerstattung für die H erstellung
oder Änderung des N etzanschlusses
(1) D erN etzbetreiberistberechtigt,vom Anschlussnehm er die Erstattung der beiw irtschaftlich effizienter
Betriebsführung notw endigen Kosten für
1. die H erstellung des N etzanschlusses,
2. die Änderungen des N etzanschlusses, die durch
eine Änderung oder Erw eiterung der Kundenanlage
erforderlich oder aus anderen G ründen vom Anschlussnehm erveranlasstw erden,
zu verlangen.D ie Kosten können aufderG rundlage der
durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden
Kosten pauschalberechnetw erden.Im Falle einerpauschalierten Kostenberechnung sind Eigenleistungen
des Anschlussnehm ers angem essen zu berücksichtigen. D ie N etzanschlusskosten sind so darzustellen,
dass der Anschlussnehm er die Anw endung des pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann; w esentliche Berechnungsbestandteile
sind auszuw eisen.
(2) D er N etzbetreiber ist berechtigt,für die H erstellung oder Änderungen des N etzanschlusses Vorauszahlung zu verlangen,w enn nach den U m ständen des
Einzelfalles G rund zu der Annahm e besteht, dass der
Anschlussnehm er seinen Zahlungsverpflichtungen
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nicht oder nicht rechtzeitig nachkom m t. W erden von
einem Anschlussnehm er m ehrere N etzanschlüsse beauftragt,istderN etzbetreiberberechtigt,angem essene
Abschlagszahlungen zu verlangen.
(3) Kom m en innerhalb von zehn Jahren nach H erstellung des N etzanschlusses w eitere Anschlüsse hinzu
und w ird derN etzanschluss dadurch teilw eise zum Bestandteildes Verteilernetzes,so hat der N etzbetreiber
die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehm er
einen zu vielgezahlten Betrag zu erstatten.
§ 10

(4) D er N etzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschlussnehm er einen w eiteren Baukostenzuschuss zu
verlangen, w enn der Anschlussnehm er seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende M aß hinaus erhöht.D erBaukostenzuschuss istnach den Absätzen 1
und 2 zu bem essen.
(5) D erBaukostenzuschuss und die in § 9 geregelten
N etzanschlusskosten sind getrennt zu errechnen und
dem Anschlussnehm eraufgegliedertauszuw eisen.
(6) § 9 Abs.2 giltentsprechend.

Transform atorenanlage
(1) M uss zum N etzanschluss eines G rundstücks
eine besondere Transform atorenanlage aufgestelltw erden,so kann derN etzbetreiberverlangen,dass derAnschlussnehm ereinen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich für die D auer des N etzanschlussverhältnisses zur Verfügung stellt. D er N etzbetreiber darf die
Transform atorenanlage auch fürandere Zw ecke benutzen, sow eit dies für den Anschlussnehm er zum utbar
ist.
(2) W ird der N etzanschlussvertrag für das G rundstück beendet,so hatderAnschlussnehm erdie Transform atorenanlage noch dreiJahre unentgeltlich zu dulden,es seidenn,dass ihm dies nicht zugem utet w erden kann.
(3) D er Anschlussnehm er kann die Verlegung der
Einrichtungen an eine andere geeignete Stelle verlangen,w enn ihm ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle
nicht m ehr zugem utet w erden kann. D ie Kosten der
Verlegung hat der N etzbetreiber zu tragen; dies gilt
nicht, sow eit die Anlage ausschließlich dem N etzanschluss des G rundstücks dient.
§ 11
B aukostenzuschüsse
(1) D er N etzbetreiber kann von dem Anschlussnehm ereinen angem essenen Baukostenzuschuss zurteilw eisen D eckung der bei w irtschaftlich effizienter Betriebsführung notw endigen Kosten für die Erstellung
oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen des
N iederspannungsnetzes einschließlich Transform atorenstationen verlangen,sow eitsich diese Anlagen ganz
oder teilw eise dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 50 vom H undertdieserKosten abdecken.
(2) D ervon dem Anschlussnehm erals Baukostenzuschuss zu übernehm ende Kostenanteil bem isst sich
nach dem Verhältnis, in dem die an seinem N etzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Sum m e der
Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder auf
G rund der Verstärkung insgesam t vorgehalten w erden
können.D er D urchm ischung der jew eiligen Leistungsanforderungen istRechnung zu tragen.D erBaukostenzuschuss kann aufder G rundlage der durchschnittlich
für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal
berechnetw erden.
(3) Ein Baukostenzuschuss darfnur für den Teilder
Leistungsanforderung erhoben w erden, der eine Leistungsanforderung von 30 Kilow attübersteigt.

§ 12
G rundstücksbenutzung
(1) Anschlussnehm er, die G rundstückseigentüm er
sind,haben für Zw ecke der örtlichen Versorgung (N iederspannungs- und M ittelspannungsnetz)das Anbringen und Verlegen von Leitungen zurZu-und Fortleitung
von Elektrizitätüberihre im G ebietdes Elektrizitätsversorgungsnetzes derallgem einen Versorgung liegenden
G rundstücke, ferner das Anbringen von Leitungsträgern und sonstigen Einrichtungen sow ie erforderliche
Schutzm aßnahm en unentgeltlich zuzulassen. D iese
PflichtbetrifftnurG rundstücke,
1. die an das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sind,
2. die vom Eigentüm erin w irtschaftlichem Zusam m enhang m it einem an das N etz angeschlossenen
G rundstück genutztw erden oder
3. für die die M öglichkeit des N etzanschlusses sonst
w irtschaftlich vorteilhaftist.
Sie besteht nicht, w enn die Inanspruchnahm e der
G rundstücke den Eigentüm erm ehrals notw endig oder
in unzum utbarer W eise belasten w ürde; insbesondere
istdie Inanspruchnahm e des G rundstücks zw ecks Anschlusses eines anderen G rundstücks an das Elektrizitätsversorgungsnetz grundsätzlich verw ehrt,w enn der
Anschluss über das eigene G rundstück des anderen
Anschlussnehm ers m öglich und dem N etzbetreiberzum utbarist.
(2) D erAnschlussnehm eristrechtzeitig überArtund
U m fang der beabsichtigten Inanspruchnahm e des
G rundstücks zu benachrichtigen.
(3) D er G rundstückseigentüm er kann die Verlegung
der Einrichtungen verlangen, w enn sie an der bisherigen Stelle fürihn nichtm ehrzum utbarsind.D ie Kosten
derVerlegung hatderN etzbetreiberzu tragen;dies gilt
nicht,sow eitdie Einrichtungen ausschließlich dem Anschluss des G rundstücks dienen.
(4) W ird die Anschlussnutzung eingestellt,so hatder
Eigentüm er die auf seinen G rundstücken befindlichen
Einrichtungen noch dreiJahre unentgeltlich zu dulden,
es sei denn, dass ihm dies nicht zugem utet w erden
kann.
(5) D ie Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche
Verkehrsw ege und Verkehrsflächen sow ie fürG rundstücke,die durch Planfeststellung fürden Bau von öffentlichen Verkehrsw egen und Verkehrsflächen bestim m t
sind.
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§ 13
Elektrische Anlage
(1) Für die ordnungsgem äße Errichtung, Erw eiterung, Änderung und Instandhaltung der elektrischen
Anlage hinterderH ausanschlusssicherung (Anlage)ist
der Anschlussnehm er gegenüber dem N etzbetreiber
verantw ortlich.Satz 1 giltnichtfürdie M esseinrichtungen,die nichtim Eigentum des Anschlussnehm ers stehen. H at der Anschlussnehm er die Anlage ganz oder
teilw eise einem D ritten verm ietetodersonstzurBenutzung überlassen,so bleibterverantw ortlich.
(2) U nzulässige Rückw irkungen derAnlage sind auszuschließen.U m dies zu gew ährleisten,darfdie Anlage
nurnach den Vorschriften dieserVerordnung,nach anderen anzuw endenden Rechtsvorschriften und behördlichen Bestim m ungen sow ie nach den allgem ein anerkannten Regeln der Technik errichtet,erw eitert,geändertund instand gehalten w erden.In Bezug aufdie allgem ein anerkannten Regeln derTechnik gilt§ 49 Abs.2
N r. 1 des Energiew irtschaftsgesetzes entsprechend.
D ie Arbeiten dürfen außerdurch den N etzbetreibernur
durch ein in ein Installateurverzeichnis eines N etzbetreibers eingetragenes Installationsunternehm en durchgeführt w erden; im Interesse des Anschlussnehm ers
darf der N etzbetreiber eine Eintragung in das Installateurverzeichnis nur von dem N achw eis einer ausreichenden fachlichen Q ualifikation für die D urchführung
der jew eiligen Arbeiten abhängig m achen. M it Ausnahm e des Abschnitts zw ischen H ausanschlusssicherung und M esseinrichtung einschließlich der M esseinrichtung gilt Satz 4 nicht für Instandhaltungsarbeiten.
Es dürfen nur M aterialien und G eräte verw endet w erden,die entsprechend § 49 des Energiew irtschaftsgesetzes unterBeachtung derallgem ein anerkannten Regeln der Technik hergestellt sind. D ie Einhaltung der
Voraussetzungen des Satzes 6 w ird verm utet, w enn
das Zeichen einer akkreditierten Stelle, insbesondere
das VD E-Zeichen, G S-Zeichen oder C E-Zeichen, vorhanden ist. D er N etzbetreiber ist berechtigt, die Ausführung derArbeiten zu überw achen.
(3) Anlagenteile, in denen nicht gem essene elektrische Energie fließt, können vom N etzbetreiber plom biert w erden. D ie dafür erforderliche Ausstattung der
Anlage istnach den Angaben des N etzbetreibers vom
Anschlussnehm erzu veranlassen.
(4) In den Leitungen zw ischen dem Ende des H ausanschlusses und dem Zähler darf der Spannungsfall
unterZugrundelegung derN ennstrom stärke dervorgeschalteten Sicherung nicht m ehr als 0,5 vom H undert
betragen.
§ 14
Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage
(1) D er N etzbetreiber oder dessen Beauftragter hat
die Anlage überden N etzanschluss an das Verteilernetz
anzuschließen und den N etzanschluss in Betrieb zu
nehm en.D ie Anlage hinter dem N etzanschluss bis zu
der in den Technischen Anschlussbedingungen definierten Trennvorrichtung für die Inbetriebsetzung der
nachfolgenden Anlage,anderenfalls bis zu den H auptoderVerteilungssicherungen,darfnurdurch den N etzbetreiberoderm itseinerZustim m ung durch das Installationsunternehm en (§ 13 Abs.2 Satz 2)in Betrieb genom m en w erden.D ie Anlage hinterdieserTrennvorrich-
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tung darf nur durch das Installationsunternehm en in
Betrieb gesetztw erden.
(2) Jede Inbetriebsetzung, die nach M aßgabe des
Absatzes 1 Satz 1 und 2 von dem N etzbetreibervorgenom m en w erden soll, ist beiihm von dem U nternehm en,das nach § 13 Abs.2 die Arbeiten an derAnlage
ausgeführthat,in Auftrag zu geben.AufVerlangen des
N etzbetreibers ist ein von diesem zur Verfügung gestellterVordruck zu verw enden.
(3) D er N etzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung
vom Anschlussnehm er Kostenerstattung verlangen;
die Kosten können aufderG rundlage derdurchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschalberechnetw erden.D ie Kosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehm er die Anw endung des
pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann.
§ 15
Ü berprüfung der elektrischen Anlage
(1) D er N etzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor
und,um unzulässige Rückw irkungen aufEinrichtungen
des N etzbetreibers oder D ritter auszuschließen, auch
nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen.Er hat den
Anschlussnehm er auferkannte Sicherheitsm ängelaufm erksam zu m achen und kann deren Beseitigung verlangen.
(2) W erden M ängel festgestellt, w elche die Sicherheitgefährden odererhebliche Störungen erw arten lassen,so istderN etzbetreiberberechtigt,den Anschluss
zu verw eigern oderdie Anschlussnutzung zu unterbrechen;beiG efahrfür Leib oder Leben ist erhierzu verpflichtet.
(3) D urch Vornahm e oderU nterlassung derÜ berprüfung der Anlage sow ie durch deren Anschluss an das
Verteilernetz übernim m t der N etzbetreiber keine H aftung für die M ängelfreiheit der Anlage.D ies gilt nicht,
w enn erbeieinerÜ berprüfung M ängelfestgestellthat,
die eine G efahrfürLeib oderLeben darstellen.

Teil3
Anschlussnutzung
§ 16
N utzung des Anschlusses
(1) D er N etzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschlussnutzungsverhältnisses verpflichtet, dem Anschlussnutzer in dem im N etzanschlussverhältnis vorgesehenen U m fang die N utzung des N etzanschlusses
jederzeitzu erm öglichen.D ies giltnicht,sow eitund solange der N etzbetreiber hieran durch höhere G ew alt
oder sonstige U m stände, deren Beseitigung ihm im
Sinne des § 18 Abs.1 Satz 2 des Energiew irtschaftsgesetzes aus w irtschaftlichen G ründen nichtzugem utet
w erden kann,gehindertist.
(2) D ie Anschlussnutzung hat zur Voraussetzung,
dass derG ebrauch derElektrizitätm iteinem Verschiebungsfaktor zw ischen cos φ = 0,9 kapazitiv und 0,9
induktiv erfolgt. Anderenfalls kann der N etzbetreiber
den Einbau ausreichender Kom pensationseinrichtungen verlangen.
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(3) D er N etzbetreiber hat Spannung und Frequenz
m öglichst gleichbleibend zu halten. Allgem ein übliche
Verbrauchsgeräte und Strom erzeugungsanlagen m üssen einw andfrei betrieben w erden können. Stellt der
Anschlussnutzer Anforderungen an die Strom qualität,
die überdie Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2
hinausgehen,so obliegtes ihm selbst,innerhalb seines
Bereichs Vorkehrungen zum störungsfreien Betrieb seinerG eräte und Anlagen zu treffen.

3. 20 M illionen Euro bei100 001 bis 200 000 an das
eigene N etz angeschlossenen Anschlussnutzern;

(4) Zw ischen Anschlussnutzer und N etzbetreiber
gelten die §§ 7,8,12 und 13 Abs.1 und 2,§ 14 Abs.1
Satz 1,Abs.2 und 3 sow ie § 15 entsprechend.

4. 30 M illionen Euro bei200 001 bis einer M illion an
das eigene N etz angeschlossenen Anschlussnutzern;

§ 17

5. 40 M illionen Euro beim ehr als einer M illion an das
eigene N etz angeschlossenen Anschlussnutzern.

U nterbrechung der Anschlussnutzung
(1) D ie Anschlussnutzung kann unterbrochen w erden,sow eitdies zurVornahm e betriebsnotw endigerArbeiten oder zur Verm eidung eines drohenden N etzzusam m enbruchs erforderlich ist. D er N etzbetreiber hat
jede U nterbrechung oder U nregelm äßigkeit unverzüglich zu beheben.
(2) D erN etzbetreiberhatdie Anschlussnutzerbeieiner beabsichtigten U nterbrechung der Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter W eise zu unterrichten.
Bei kurzen U nterbrechungen ist er zur U nterrichtung
nur gegenüber Anschlussnutzern verpflichtet, die zur
Verm eidung von Schäden auf eine ununterbrochene
Strom zufuhrangew iesen sind und dies dem N etzbetreiberunterAngabe von G ründen schriftlich m itgeteilthaben.D ie PflichtzurBenachrichtigung entfällt,w enn die
U nterrichtung
1. nach den U m ständen nicht rechtzeitig m öglich ist
und der N etzbetreiber dies nicht zu vertreten hat
oder
2. die Beseitigung von bereits eingetretenen U nterbrechungen verzögern w ürde.
In den Fällen des Satzes 3 ist der N etzbetreiber verpflichtet, dem Anschlussnutzer auf N achfrage nachträglich m itzuteilen,aus w elchem G rund die U nterbrechung vorgenom m en w orden ist.
§ 18
H aftung beiStörungen der Anschlussnutzung
(1) Sow eitderN etzbetreiberfürSchäden,die ein Anschlussnutzer durch U nterbrechung oder durch U nregelm äßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus
Vertrag,Anschlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter
H andlung haftetund dabeiVerschulden des U nternehm ens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen
vorausgesetztw ird,w ird
1. hinsichtlich eines Verm ögensschadens w iderleglich
verm utet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorliegt,
2. hinsichtlich derBeschädigung einerSache w iderleglich verm utet,dass Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt.
BeiVerm ögensschäden nach Satz 1 N r.1 ist die H aftung fürsonstige Fahrlässigkeitausgeschlossen.
(2) Beiw edervorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die H aftung des N etzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jew eils
5 000 Euro begrenzt.D ie H aftung für nicht vorsätzlich

verursachte Sachschäden ist je Schadensereignis insgesam tbegrenztauf
1. 2,5 M illionen Euro beibis zu 25 000 an das eigene
N etz angeschlossenen Anschlussnutzern;
2. 10 M illionen Euro bei 25 001 bis 100 000 an das
eigene N etz angeschlossenen Anschlussnutzern;

In diese H öchstgrenzen w erden auch Schäden von Anschlussnutzern in vorgelagerten Spannungsebenen
einbezogen,w enn die H aftung ihnen gegenüberim Einzelfallentsprechend Satz 1 begrenztist.
(3) D ie Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche
von Anschlussnutzern anzuw enden,die diese gegen einen dritten N etzbetreiber im Sinne des § 3 N r.27 des
Energiew irtschaftsgesetzes aus unerlaubter H andlung
geltend m achen. D ie H aftung dritter N etzbetreiber im
Sinne des § 3 N r. 27 des Energiew irtschaftsgesetzes
ist je Schadensereignis insgesam t begrenzt auf das
D reifache des H öchstbetrages, für den sie nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegenüber
haften. H at der dritte N etzbetreiber im Sinne des § 3
N r. 27 des Energiew irtschaftsgesetzes keine eigenen
an das N etz angeschlossenen Anschlussnutzer im
Sinne dieserVerordnung,so istdie H aftung insgesam t
auf 200 M illionen Euro begrenzt.In den H öchstbetrag
nach den Sätzen 2 und 3 können auch Schadensersatzansprüche von nichtunterdiese Verordnung fallenden Kunden einbezogen w erden,die diese gegen das
dritte U nternehm en aus unerlaubter H andlung geltend
m achen,w enn deren Ansprüche im Einzelfallentsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenztsind.D erN etzbetreiber
istverpflichtet,seinen Anschlussnutzern aufVerlangen
über die m it der Schadensverursachung durch einen
dritten N etzbetreiberim Sinne des § 3 N r.27 des Energiew irtschaftsgesetzes zusam m enhängenden Tatsachen insow eitAuskunft zu geben,als sie ihm bekannt
sind odervon ihm in zum utbarerW eise aufgeklärtw erden können und ihre Kenntnis zurG eltendm achung des
Schadensersatzes erforderlich ist.
(4) Bei grob fahrlässig verursachten Verm ögensschäden istdie H aftung des N etzbetreibers,an dessen
N etz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten N etzbetreibers, gegen den der Anschlussnutzer Ansprüche geltend m acht, gegenüber seinen
Anschlussnutzern aufjew eils 5 000 Euro sow ie je Schadensereignis insgesam tauf20 vom H undertderin Absatz 2 Satz 2 sow ie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten
H öchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sow ie Absatz 3 Satz 1,4 und 5 gelten entsprechend.
(5) Ü bersteigtdie Sum m e derEinzelschäden die jew eilige H öchstgrenze, so w ird der Schadensersatz in
dem Verhältnis gekürzt,in dem die Sum m e allerSchadensersatzansprüche zur H öchstgrenze steht. Sind
nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jew eils auch in Verbindung m it Absatz 4, Schäden von
nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden in die
H öchstgrenze einbezogen w orden, so sind sie auch

BundesgesetzblattJahrgang 2006 TeilIN r.50,ausgegeben zu Bonn am 7.N ovem ber2006

beiderKürzung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen.BeiAnsprüchen nach Absatz 3 darfdie Schadensersatzquote nichthöhersein als die Q uote derKunden
des dritten N etzbetreibers.
(6) D ie ErsatzpflichtentfälltfürSchäden unter30 Euro, die w eder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachtw orden sind.
(7) D ergeschädigte Anschlussnutzer hatden Schaden unverzüglich dem N etzbetreiberoder,w enn dieses
feststeht,dem ersatzpflichtigen U nternehm en m itzuteilen.

Teil4
G em einsam e Vorschriften
A b s c h n itt 1
A n la g e n b e trie b u n d
R e c h te d e s N e tz b e tre ib e rs

§ 19
B etrieb von elektrischen Anlagen
und Verbrauchsgeräten,Eigenerzeugung
(1) Anlage und Verbrauchsgeräte sind vom Anschlussnehm eroder-nutzerso zu betreiben,dass Störungen anderer Anschlussnehm er oder -nutzer und
störende Rückw irkungen auf Einrichtungen des N etzbetreibers oderD ritterausgeschlossen sind.
(2) Erw eiterungen und Änderungen von Anlagen sow ie die Verw endung zusätzlicherVerbrauchsgeräte sind
dem N etzbetreiberm itzuteilen,sow eitsich dadurch die
vorzuhaltende Leistung erhöht oder m it N etzrückw irkungen zu rechnen ist. N ähere Einzelheiten über den
InhaltderM itteilung kann derN etzbetreiberregeln.
(3) VorderErrichtung einerEigenanlage hatderAnschlussnehm er oder-nutzer dem N etzbetreiber M itteilung zu m achen.D erAnschlussnehm eroder-nutzerhat
durch geeignete M aßnahm en sicherzustellen,dass von
seiner Eigenanlage keine schädlichen Rückw irkungen
in das Elektrizitätsversorgungsnetz m öglich sind. D er
Anschluss von Eigenanlagen istm itdem N etzbetreiber
abzustim m en.D ieserkann den Anschluss von derEinhaltung dervon ihm nach § 20 festzulegenden M aßnahm en zum Schutz vor Rückspannungen abhängig m achen.
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§ 21
Zutrittsrecht
D erAnschlussnehm eroder-nutzerhatnach vorherigerBenachrichtigung dem m iteinem Ausw eis versehenen Beauftragten des N etzbetreibers oder des M essstellenbetreibers den Zutritt zum G rundstück und zu
seinen Räum en zu gestatten, sow eit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen und M esseinrichtungen,zurAblesung derM esseinrichtung oderzurU nterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung erforderlich ist.D ie Benachrichtigung kann durch
M itteilung an die jew eiligen Anschlussnehm er oder
-nutzeroderdurch Aushang an oderim jew eiligen H aus
erfolgen.Im Falle derAblesung derM esseinrichtungen
m uss die Benachrichtigung m indestens drei W ochen
vordem Betretungsterm in erfolgen;m indestens ein Ersatzterm in istanzubieten.Eine vorherige Benachrichtigung istin den Fällen des § 24 Abs.1 nichterforderlich.
§ 22
M ess- und Steuereinrichtungen
(1) Für M ess- und Steuereinrichtungen hat der Anschlussnehm erZählerplätze nach den anerkannten Regeln derTechnik unterBeachtung dertechnischen Anforderungen nach § 20 vorzusehen.
(2) D er N etzbetreiber bestim m t den Anbringungsort
von M ess- und Steuereinrichtungen.Beider W ahldes
Aufstellungsorts ist die M öglichkeit einer Fernauslesung der M essdaten zu berücksichtigen. D er N etzbetreiber hat den Anschlussnehm er anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu w ahren.Er ist verpflichtet, auf Verlangen des Anschlussnehm ers einer Verlegung derM ess-und Steuereinrichtungen zuzustim m en,
w enn dies ohne Beeinträchtigung einer einw andfreien
M essung m öglich ist. D er Anschlussnehm er hat die
Kosten einer Verlegung der M ess- und Steuereinrichtungen nach Satz 4 zu tragen.
(3) D er Anschlussnehm er oder -nutzer hat dafür
Sorge zu tragen,dass die M ess- und Steuereinrichtungen zugänglich sind.Erhatden Verlust,Beschädigungen und Störungen von M ess-und Steuereinrichtungen
dem N etzbetreiber und dem M essstellenbetreiber unverzüglich m itzuteilen.

§ 20

A b s c h n itt 2

Technische Anschlussbedingungen

F ä llig k e it, F o lg e
v o n Z u w id e rh a n d lu n g e n ,
B e e n d ig u n g d e r R e c h ts v e rh ä ltn is s e

D er N etzbetreiber ist berechtigt,in Form von Technischen Anschlussbedingungen w eitere technische Anforderungen an den N etzanschluss und andere Anlagenteile sow ie an den Betrieb derAnlage einschließlich
derEigenanlage festzulegen,sow eitdies aus G ründen
dersicheren und störungsfreien Versorgung,insbesondere im H inblick aufdie Erfordernisse des Verteilernetzes, notw endig ist. D iese Anforderungen m üssen den
allgem ein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. D er Anschluss bestim m ter Verbrauchsgeräte
kann in den Technischen Anschlussbedingungen von
dervorherigen Zustim m ung des N etzbetreibers abhängig gem achtw erden.D ie Zustim m ung darfnurverw eigertw erden,w enn derAnschluss eine sichere und störungsfreie Versorgung gefährden w ürde.

§ 23
Zahlung,Verzug
(1) Rechnungen w erden zu dem vom N etzbetreiber
angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zw ei W ochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.
Einw ände gegen Rechnungen berechtigen gegenüber
dem N etzbetreiber zum Zahlungsaufschub oder zur
Zahlungsverw eigerung nur,sow eitdie ernsthafte M öglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. § 315
des Bürgerlichen G esetzbuchs bleibtvon Satz 2 unberührt.
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(2) BeiZahlungsverzug des Anschlussnehm ers oder
-nutzers kann der N etzbetreiber, w enn er erneut zur
Zahlung auffordertoderden Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt,die dadurch entstandenen Kosten fürstrukturellvergleichbare Fälle auch pauschalberechnen; die pauschale Berechnung m uss einfach
nachvollziehbar sein. D ie Pauschale darf die nach
dem gew öhnlichen LaufderD inge zu erw artenden Kosten nichtübersteigen.AufVerlangen des Kunden istdie
Berechnungsgrundlage nachzuw eisen.
(3) G egen Ansprüche des N etzbetreibers kann vom
Anschlussnehm er oder -nutzer nur m it unbestrittenen
oderrechtskräftig festgestellten G egenansprüchen aufgerechnetw erden.
§ 24
U nterbrechung des
Anschlusses und der Anschlussnutzung
(1) D er N etzbetreiber ist berechtigt, den N etzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu unterbrechen,w enn der Anschlussnehm er
oder-nutzerdieserVerordnung zuw iderhandeltund die
U nterbrechung erforderlich ist,um
1. eine unm ittelbare G efahrfürdie Sicherheitvon Personen oderSachen von erheblichem W ertabzuw enden,
2. die Anschlussnutzung unter U m gehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der M esseinrichtungen
zu verhindern oder
3. zu gew ährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehm eroder-nutzeroderstörende Rückw irkungen auf Einrichtungen des N etzbetreibers oder
D ritterausgeschlossen sind.
D er N etzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehm er oder -nutzer auf N achfrage m itzuteilen, aus w elchem G rund die U nterbrechung vorgenom m en w orden
ist.
(2) Bei anderen Zuw iderhandlungen, insbesondere
bei N ichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz
M ahnung,istderN etzbetreiberberechtigt,den N etzanschluss und die Anschlussnutzung vier W ochen nach
Androhung zu unterbrechen. D ies gilt nicht, w enn die
Folgen der U nterbrechung außer Verhältnis zur
Schw ere der Zuw iderhandlung stehen oder der Anschlussnehm eroder-nutzerdarlegt,dass hinreichende
Aussichtbesteht,dass erseinen Verpflichtungen nachkom m t.
(3) D er N etzbetreiber ist berechtigt, auf Anw eisung
des Lieferanten des Anschlussnutzers die Anschlussnutzung zu unterbrechen,sow eitderLieferantdem Anschlussnutzer gegenüber hierzu vertraglich berechtigt
ist und der Lieferant das Vorliegen der Voraussetzungen fürdie U nterbrechung gegenüberdem N etzbetreiber glaubhaft versichert und den N etzbetreiber von
säm tlichen Schadensersatzansprüchen freistellt, die
sich aus einer unberechtigten U nterbrechung ergeben
können; dabeiist auch glaubhaft zu versichern, dass
dem Anschlussnutzerkeine Einw endungen oderEinreden zustehen, die die Voraussetzungen der U nterbrechung derAnschlussnutzung entfallen lassen.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Beginn der
U nterbrechung des N etzanschlusses und der Anschlussnutzung dem Anschlussnutzer drei W erktage
im Voraus anzukündigen.D ies giltnicht,sow eitderLieferantzu einerentsprechenden Ankündigung verpflichtetist.
(5) D er N etzbetreiber hat die U nterbrechung des
N etzanschlusses und derAnschlussnutzung unverzüglich aufzuheben, sobald die G ründe für die U nterbrechung entfallen sind und der Anschlussnehm er oder
-nutzeroderim Falle des Absatzes 3 derLieferantoder
der Anschlussnutzer die Kosten der U nterbrechung
und W iederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. D ie Kosten können für
strukturellvergleichbare Fälle pauschalberechnetw erden;die pauschale Berechnung m uss einfach nachvollziehbarsein.D ie Pauschale darfdie nach dem gew öhnlichen Lauf der D inge zu erw artenden Kosten nicht
übersteigen.AufVerlangen des Kunden istdie Berechnungsgrundlage nachzuw eisen.D erN achw eis geringererKosten istdem Kunden zu gestatten.
§ 25
K ündigung des N etzanschlussverhältnisses
(1) D as N etzanschlussverhältnis kann m iteinerFrist
von einem M onataufdas Ende eines Kalenderm onats
gekündigtw erden.Eine Kündigung durch den N etzbetreiberistnurm öglich,sow eiteine Pflichtzum N etzanschluss nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Energiew irtschaftsgesetzes nichtbesteht.
(2) Tritt an Stelle des bisherigen N etzbetreibers ein
anderes U nternehm en in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein,so bedarf
es hierfür nicht der Zustim m ung des Anschlussnehm ers.D erW echseldes N etzbetreibers istöffentlich bekanntzu m achen und aufderInternetseite des N etzbetreibers zu veröffentlichen.
(3) D ie Kündigung bedarfderTextform .
§ 26
B eendigung
des Anschlussnutzungsverhältnisses
(1) D as Anschlussnutzungsverhältnis besteht, bis
derAnschlussnutzerdie Anschlussnutzung einstellt.Er
ist verpflichtet, dies dem N etzbetreiber unverzüglich
m itzuteilen.
(2) Im Falle einer Kündigung des N etzanschlussvertrages nach § 25 oder § 27 endet das Anschlussnutzungsverhältnis m it der Beendigung des N etzanschlussvertrages.
§ 27
Fristlose K ündigung oder B eendigung
D er N etzbetreiber ist in den Fällen des § 24 Abs.1
berechtigt,das N etzanschlussverhältnis fristlos zu kündigen oder die Anschlussnutzung fristlos zu beenden,
w enn die Voraussetzungen zur U nterbrechung des
N etzanschlusses und derAnschlussnutzung w iederholt
vorliegen. Bei w iederholten Zuw iderhandlungen nach
§ 24 Abs.2 ist der N etzbetreiber zur fristlosen Kündi-
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gung berechtigt, w enn sie zw eiW ochen vorher angedrohtw urde;§ 24 Abs.2 Satz 2 giltentsprechend.

§ 4 Inhalt des Vertrages und der Bestätigung des N etzbetreibers

Teil5

Teil2
N etzanschluss

Schlussbestim m ungen
§ 28
G erichtsstand
G erichtsstand ist der O rt des N etzanschlusses und
derAnschlussnutzung.
§ 29
Ü bergangsregelung
(1) D erN etzbetreiberistverpflichtet,die Anschlussnehm er durch öffentliche Bekanntgabe und Veröffentlichung im Internet über die M öglichkeit einer Anpassung nach § 115 Abs.1 Satz 2 des Energiew irtschaftsgesetzes zu inform ieren.D ie Anpassung istin Textform
zu verlangen. D er N etzbetreiber kann die Anpassung
gegenüber allen Anschlussnehm ern auch in der in
Satz 1 genannten W eise verlangen. Im Falle des Satzes 3 erfolgt die Anpassung m it W irkung vom auf die
Bekanntm achung folgenden Tag. Von der Anpassung
ausgenom m en ist§ 4 Abs.1.
(2) D ie Fristnach § 10 Abs.2 und nach § 12 Abs.4
beginntm itdem 8.N ovem ber2006.Läuftjedoch die in
§ 10 Abs.6 und § 11 Abs.2 der Verordnung über Allgem eine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung
von Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BG Bl. I S. 684),
zuletzt geändert durch Artikel 17 des G esetzes vom
9. D ezem ber 2004 (BG Bl. I S. 3214), bestim m te Frist
früher als die gem äß Satz 1 bestim m te Fristab,bleibt
es dabei.
(3) W ird vordem 1.Juli2007 ein Anschluss an eine
Verteileranlage hergestellt, die vor dem 8. N ovem ber
2006 errichtetoderm itderen Errichtung vordem 8.N ovem ber 2006 begonnen w orden ist und ist der Anschluss ohne Verstärkung der Verteileranlage m öglich,
so kann derN etzbetreiberabw eichend von § 11 Abs.1
bis 3 einen Baukostenzuschuss nach M aßgabe derfür
die Verteileranlage bisher verw endeten Berechnungsm aßstäbe verlangen.D ernach Satz 1 berechnete Baukostenzuschuss ist auf den W ert nach § 11 Abs. 1
Satz 2 zu kürzen.

§
§
§
§
§

5
6
7
8
9

§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15

N etzanschluss
H erstellung des N etzanschlusses
Artdes N etzanschlusses
Betrieb des N etzanschlusses
Kostenerstattung für die H erstellung oder Änderung des
N etzanschlusses
Druckregelgeräte,besondere Einrichtungen
Baukostenzuschüsse
G rundstücksbenutzung
G asanlage
Inbetriebsetzung derG asanlage
Ü berprüfung derG asanlage
Teil3
Anschlussnutzung

§ 16 N utzung des Anschlusses
§ 17 U nterbrechung derAnschlussnutzung
§ 18 H aftung beiStörungen derAnschlussnutzung
Teil4
G em einsam e Vorschriften
Abschnitt1
Anlagenbetrieb
und Rechte des N etzbetreibers
§ 19 Betrieb von G asanlagen und Verbrauchsgeräten, Eigenerzeugung
§ 20 Technische Anschlussbedingungen
§ 21 Zutrittsrecht
§ 22 M esseinrichtungen
Abschnitt2
Fälligkeit,
Folgen von Zuw iderhandlungen,
Beendigung derRechtsverhältnisse
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27

Zahlung,Verzug
U nterbrechung des Anschlusses und derAnschlussnutzung
Kündigung des N etzanschlussverhältnisses
Beendigung des Anschlussnutzungsverhältnisses
Fristlose Kündigung oderBeendigung
Teil5
Schlussbestim m ungen

A rtik e l 2
V e ro rd n u n g
ü b e r A llg e m e in e B e d in g u n g e n
fü r d e n N e tza n sc h lu ss
u n d d e ss e n N u tzu n g fü r d ie
G a s v e rs o rg u n g in
N ie d e rd ru c k (N ie d e rd ru c k a n sc h lu ss ve ro rd n u n g – N D A V )
In h a lts ü b e rs ic h t
Teil1
Allgem eine Vorschriften
§ 1 Anw endungsbereich,Begriffsbestim m ungen
§ 2 N etzanschlussverhältnis
§ 3 Anschlussnutzungsverhältnis

§ 28 G erichtsstand
§ 29 Ü bergangsregelung

Teil1
Allgem eine Vorschriften
§1
Anw endungsbereich,B egriffsbestim m ungen
(1) D iese Verordnung regelt die Allgem einen Bedingungen,zu denen N etzbetreibernach § 18 Abs.1 des
Energiew irtschaftsgesetzes jederm ann in N iederdruck
an ihrG asversorgungsnetz derallgem einen Versorgung
anzuschließen und den Anschluss zur Entnahm e von
G as zur Verfügung zu stellen haben. D iese sind Bestandteil der Rechtsverhältnisse über den N etzanschluss an das G asversorgungsnetz der allgem einen
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Versorgung (N etzanschluss)und die Anschlussnutzung,
sow eitsie sich nichtausdrücklich allein aufeines dieser
Rechtsverhältnisse beziehen. D ie Verordnung gilt für
alle nach dem 12.Juli2005 abgeschlossenen N etzanschlussverhältnisse und istauch aufalle Anschlussnutzungsverhältnisse anzuw enden, die vor ihrem Inkrafttreten entstanden sind.
(2) Anschlussnehm er ist jederm ann im Sinne des
§ 18 Abs.1 Satz 1 des Energiew irtschaftsgesetzes,in
dessen Auftrag ein G rundstück oder G ebäude an das
N iederdrucknetz angeschlossen w ird,oder im Ü brigen
jederEigentüm eroderErbbauberechtigte eines G rundstücks oder G ebäudes, das an das N iederdrucknetz
angeschlossen ist.
(3) Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der
im Rahm en eines Anschlussnutzungsverhältnisses einen Anschluss an das N iederdrucknetz zur Entnahm e
von G as nutzt.
(4) N etzbetreiberim Sinne dieserVerordnung istder
Betreibereines G asversorgungsnetzes derallgem einen
Versorgung im Sinne des § 18 Abs.1 Satz 1 des Energiew irtschaftsgesetzes.
§2
N etzanschlussverhältnis
(1) D as N etzanschlussverhältnis um fasst den Anschluss der G asanlage über den N etzanschluss und
dessen w eiteren Betrieb.Es bestehtzw ischen dem Anschlussnehm erund dem N etzbetreiber.
(2) D as N etzanschlussverhältnis entstehtdurch Vertrag erstm alig m it dem Anschlussnehm er,derdie H erstellung des N etzanschlusses in Auftrag gibt.BeiH erstellung eines N etzanschlusses istderN etzanschlussvertrag schriftlich abzuschließen.
(3) Anschlussnehm er,die nichtG rundstückseigentüm eroderErbbauberechtigte sind,haben die schriftliche
Zustim m ung des G rundstückseigentüm ers zurH erstellung und Änderung des N etzanschlusses unter Anerkennung der für den Anschlussnehm er und ihn dam it
verbundenen Verpflichtungen beizubringen.
(4) Beiangeschlossenen G rundstücken oderG ebäuden entsteht das N etzanschlussverhältnis m it dem Eigentum serw erb an der Kundenanlage zw ischen dem
jew eiligen Eigentüm er und dem N etzbetreiber, sofern
der bisherige Eigentüm er der Anschlussnehm er gew esen ist. Zu diesem Zeitpunkt erlischt das N etzanschlussverhältnis m it dem bisherigen Anschlussnehm er,sofern dieserEigentüm erderKundenanlage gew esen ist;hinsichtlich bis dahin begründeterZahlungsansprüche und Verbindlichkeiten bleibtderbisherige Anschlussnehm erberechtigtund verpflichtet.
(5) D erN etzbetreiberhatdem neuen Anschlussnehm er den Vertragsschluss oder die Anzeige nach Absatz 4 Satz 3 unverzüglich in Textform zu bestätigen.
Im Vertrag nach Absatz 2 oderin derBestätigung nach
Satz 1 istaufdie Allgem einen Bedingungen einschließlich derergänzenden Bedingungen des N etzbetreibers
hinzuw eisen.
§3
Anschlussnutzungsverhältnis
(1) Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur
N utzung des N etzanschlusses zurEntnahm e von G as.

D ie Anschlussnutzung um fasst w eder die Belieferung
des Anschlussnutzers m it G as noch den Zugang zu
den G asversorgungsnetzen im Sinne des § 20 des
Energiew irtschaftsgesetzes. D as Anschlussnutzungsverhältnis bestehtzw ischen dem jew eiligen Anschlussnutzerund dem N etzbetreiber.
(2) D as Anschlussnutzungsverhältnis kom m t dadurch zustande, dass über den N etzanschluss G as
aus dem Verteilernetz entnom m en w ird,w enn
1. der Anschlussnutzer spätestens im Zeitpunkt der
erstm aligen Entnahm e einen Vertrag überden Bezug
von G as abgeschlossen hatoderdie Voraussetzungen einer Ersatzversorgung nach § 38 des Energiew irtschaftsgesetzes vorliegen und
2. dem Anschlussnutzer oder dessen Lieferanten ein
Recht auf N etzzugang nach § 20 des Energiew irtschaftsgesetzes zusteht.
Bei Kenntnis über den W egfall der Voraussetzungen
nach Satz 1 N r. 2 ist der N etzbetreiber verpflichtet,
den Anschlussnutzerund den G rundversorgerhierüber
unverzüglich in Textform zu unterrichten und den Anschlussnutzer aufdie G rundversorgung nach § 36 des
Energiew irtschaftsgesetzes und die Ersatzversorgung
nach § 38 des Energiew irtschaftsgesetzes hinzuw eisen.
(3) D er Anschlussnutzer ist verpflichtet, dem N etzbetreiberdie Aufnahm e derN utzung des N etzanschlusses zur Entnahm e von G as unverzüglich in Textform
m itzuteilen. D er N etzbetreiber hat dem Anschlussnutzer die M itteilung unverzüglich in Textform zu bestätigen.In derBestätigung istaufdie Allgem einen Bedingungen einschließlich der ergänzenden Bedingungen
und aufdie H aftung des N etzbetreibers nach § 18 hinzuw eisen.
§4
Inhaltdes Vertrages
und der B estätigung des N etzbetreibers
(1) D er N etzanschlussvertrag und die Bestätigung
des N etzbetreibers in Textform nach § 2 Abs.5 Satz 1
und § 3 Abs.3 Satz 2 sollen eine zusam m enhängende
Aufstellung allerfürden Vertragsschluss nach § 2 Abs.2
oderdie Anschlussnutzung nach § 3 notw endigen Angaben enthalten,insbesondere
1. Angaben zum Anschlussnehm eroder-nutzer(Firm a,
Registergericht, Registernum m er, Fam iliennam e,
Vornam e,G eburtstag,Adresse,Kundennum m er),
2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder
des Aufstellungsorts des Zählers,
3. Angaben zum N etzbetreiber(Firm a,Registergericht,
Registernum m erund Adresse)und
4. gegenüberdem Anschlussnehm erauch die am Ende
des N etzanschlusses vorzuhaltende Leistung.
Sow eitdie Angaben nach Satz 1 N r.1 nichtvorliegen,
ist der Anschlussnehm er oder -nutzer verpflichtet,
diese dem N etzbetreiberaufAnforderung m itzuteilen.
(2) D erN etzbetreiberistverpflichtet,jedem N eukunden bei Entstehen des N etzanschlussverhältnisses
oderdes Anschlussnutzungsverhältnisses und aufVerlangen den übrigen Kunden die Allgem einen Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen.Er hat die Allgem ei-

BundesgesetzblattJahrgang 2006 TeilIN r.50,ausgegeben zu Bonn am 7.N ovem ber2006

nen Bedingungen aufseinerInternetseite zu veröffentlichen.
(3) Änderungen der ergänzenden Bedingungen, zu
denen auch die Technischen Anschlussbedingungen
nach § 20 gehören,und Kostenerstattungsregelungen
des N etzbetreibers w erden jew eils zum M onatsbeginn
erst nach öffentlicher Bekanntgabe und im Falle der
Technischen Anschlussbedingungen erst nach zusätzlicher M itteilung an die Regulierungsbehörde w irksam .
D er N etzbetreiber ist verpflichtet, die Änderungen am
Tage deröffentlichen Bekanntgabe aufseinerInternetseite zu veröffentlichen.

Teil2
N etzanschluss
§5
N etzanschluss
D er N etzanschluss verbindet das G asversorgungsnetz der allgem einen Versorgung m it der G asanlage
des Anschlussnehm ers, gerechnet von der Versorgungsleitung bis zu den Innenleitungen der G ebäude
und G rundstücke.Erbestehtaus derN etzanschlussleitung, einer gegebenenfalls vorhandenen Absperreinrichtung außerhalb des G ebäudes,Isolierstück,H auptabsperreinrichtung und gegebenenfalls H aus-D ruckregelgerät.Aufein D ruckregelgerätsind die Bestim m ungen über den N etzanschluss auch dann anzuw enden,
w enn es hinter dem Ende des N etzanschlusses innerhalb des Bereichs derKundenanlage eingebautist.
§6
H erstellung des N etzanschlusses
(1) N etzanschlüsse w erden durch den N etzbetreiber
hergestellt. D ie H erstellung des N etzanschlusses soll
vom Anschlussnehm er schriftlich in Auftrag gegeben
w erden; auf Verlangen des N etzbetreibers ist ein von
diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verw enden.D erN etzbetreiberhatdem Anschlussnehm erden
voraussichtlichen Zeitbedarf für die H erstellung des
N etzanschlusses m itzuteilen.
(2) Art, Zahlund Lage der N etzanschlüsse w erden
nach Beteiligung des Anschlussnehm ers und unter
W ahrung seiner berechtigten Interessen vom N etzbetreiber nach den anerkannten Regeln der Technik bestim m t.D as Interesse des Anschlussnehm ers an einer
kostengünstigen Errichtung derN etzanschlüsse istdabeibesonders zu berücksichtigen.
(3) Auf W unsch des Anschlussnehm ers hat der
N etzbetreiberdie Errichterw eitererAnschlussleitungen
sow ie der Telekom m unikationslinien im Sinne des § 3
N r.26 des Telekom m unikationsgesetzes im H inblick auf
eine gem einsam e Verlegung der verschiedenen G ew erke zu beteiligen.Erführtdie H erstellung oderÄnderungen des N etzanschlusses entw ederselbstoderm ittels N achunternehm erdurch.W ünsche des Anschlussnehm ers beiderAusw ahldes durchführenden N achunternehm ers sind vom N etzbetreiberangem essen zu berücksichtigen.D erAnschlussnehm eristberechtigt,die
fürdie H erstellung des N etzanschlusses erforderlichen
Erdarbeiten auf seinem G rundstück im Rahm en des
technisch M öglichen und nach den Vorgaben des N etzbetreibers durchzuführen oder durchführen zu lassen.
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D erAnschlussnehm erhatdie baulichen Voraussetzungen fürdie sichere Errichtung des N etzanschlusses zu
schaffen;für die H auptabsperreinrichtung ist ein nach
den anerkannten Regeln der Technik geeigneter Platz
zurVerfügung zu stellen.
§7
Artdes N etzanschlusses
(1) D erBrennw ertm itdersich aus den Erzeugungsoder Bezugsverhältnissen ergebenden Schw ankungsbreite sow ie der für die Versorgung des Kunden m aßgebende Ruhedruck des G ases ergeben sich aus den
ergänzenden Bedingungen des N etzbetreibers zu den
Allgem einen N etzanschlussbedingungen.
(2) D erN etzbetreiberkann den Brennw ertund D ruck
sow ie die G asartändern,falls dies in besonderen Fällen
aus w irtschaftlichen oder technischen G ründen zw ingend notw endig ist.D erKunde istdavon unverzüglich
zu unterrichten.BeiderU m stellung derG asartsind die
Belange des Kunden,sow eit m öglich,angem essen zu
berücksichtigen.
§8
B etrieb des N etzanschlusses
(1) N etzanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen
des N etzbetreibers.Er hat sicherzustellen,dass sie in
seinem Eigentum stehen oder ihm zur w irtschaftlichen
N utzung überlassen w erden;sow eiterforderlich,istder
Anschlussnehm er insow eit zur M itw irkung verpflichtet.
N etzanschlüsse w erden ausschließlich von dem N etzbetreiber unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt
und beseitigt.Sie m üssen zugänglich und vorBeschädigungen geschützt sein. D er Anschlussnehm er darf
keine Einw irkungen aufden N etzanschluss vornehm en
odervornehm en lassen.
(2) Jede Beschädigung des N etzanschlusses,insbesondere undichte Absperreinrichtungen oder D ruckregelgeräte sow ie das Fehlen von Plom ben, ist dem
N etzbetreiberunverzüglich m itzuteilen.
(3) Änderungen des N etzanschlusses w erden nach
Anhörung des Anschlussnehm ers und unter W ahrung
seiner berechtigten Interessen vom N etzbetreiber bestim m t.
§9
K ostenerstattung für die H erstellung
oder Änderung des N etzanschlusses
(1) D erN etzbetreiberistberechtigt,vom Anschlussnehm er die Erstattung der beiw irtschaftlich effizienter
Betriebsführung notw endigen Kosten für
1. die H erstellung des N etzanschlusses,
2. die Änderungen des N etzanschlusses, die durch
eine Änderung oder Erw eiterung der Kundenanlage
erforderlich oder aus anderen G ründen vom Anschlussnehm erveranlasstw erden,
zu verlangen.D ie Kosten können aufderG rundlage der
durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden
Kosten pauschalberechnetw erden.Im Falle einerpauschalierten Kostenberechnung sind Eigenleistungen
des Anschlussnehm ers angem essen zu berücksichtigen. D ie N etzanschlusskosten sind so darzustellen,
dass der Anschlussnehm er die Anw endung des pau-
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schalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann; w esentliche Berechnungsbestandteile
sind auszuw eisen.
(2) D er N etzbetreiber ist berechtigt,für die H erstellung oder Änderungen des N etzanschlusses Vorauszahlung zu verlangen,w enn nach den U m ständen des
Einzelfalles G rund zu der Annahm e besteht, dass der
Anschlussnehm er seinen Zahlungsverpflichtungen
nicht oder nicht rechtzeitig nachkom m t. W erden von
einem Anschlussnehm er m ehrere N etzanschlüsse beauftragt,istderN etzbetreiberberechtigt,angem essene
Abschlagszahlungen zu verlangen.
(3) Kom m en innerhalb von zehn Jahren nach H erstellung des N etzanschlusses w eitere Anschlüsse hinzu
und w ird derN etzanschluss dadurch teilw eise zum Bestandteildes Verteilernetzes,so hat der N etzbetreiber
die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlussnehm er
einen zu vielgezahlten Betrag zu erstatten.
§ 10
D ruckregelgeräte,besondere Einrichtungen
(1) M uss zum N etzanschluss eines G rundstücks ein
besonderes D ruckregelgerät oder eine besondere Einrichtung angebrachtw erden,so kann derN etzbetreiber
verlangen, dass der Anschlussnehm er einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich für die D auer des
N etzanschlussverhältnisses des G rundstücks zur Verfügung stellt.D er N etzbetreiber darfdie Einrichtungen
auch fürandere Zw ecke benutzen,sow eitdies fürden
Anschlussnehm erzum utbarist.
(2) W ird der N etzanschlussvertrag für das G rundstück beendet, so hat der Anschlussnehm er die Einrichtung noch drei Jahre unentgeltlich zu dulden, es
seidenn,dass ihm dies nichtzugem utetw erden kann.
(3) D er Anschlussnehm er kann die Verlegung der
Einrichtungen an eine andere geeignete Stelle verlangen,w enn ihm ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle
nicht m ehr zugem utet w erden kann. D ie Kosten der
Verlegung hat der N etzbetreiber zu tragen; dies gilt
nicht,sow eitdie Anlage ausschließlich der Anschlussnutzung des G rundstücks dient.
§ 11
B aukostenzuschüsse
(1) D er N etzbetreiber kann von dem Anschlussnehm ereinen angem essenen Baukostenzuschuss zur D eckung derbeiw irtschaftlich effizienterBetriebsführung
notw endigen Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen verlangen, sow eit
sich diese Anlagen ganz oder teilw eise dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss
erfolgt.Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 50 vom
H undertdieserKosten betragen.
(2) D ervon dem Anschlussnehm erals Baukostenzuschuss zu übernehm ende Kostenanteil bem isst sich
nach dem Verhältnis, in dem die an seinem N etzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Sum m e der
Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder auf
G rund der Verstärkung insgesam t vorgehalten w erden
können.D er D urchm ischung der jew eiligen Leistungsanforderungen istRechnung zu tragen.D erBaukostenzuschuss kann aufder G rundlage der durchschnittlich

für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal
berechnetw erden.
(3) D er N etzbetreiber ist berechtigt, von dem Anschlussnehm er einen w eiteren Baukostenzuschuss zu
verlangen, w enn der Anschlussnehm er seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Berechnung zugrunde liegende M aß hinaus erhöht.D erBaukostenzuschuss istnach den Absätzen 1
und 2 zu bem essen.
(4) D erBaukostenzuschuss und die in § 9 geregelten
N etzanschlusskosten sind getrennt zu errechnen und
dem Anschlussnehm eraufgegliedertauszuw eisen.
(5) § 9 Abs.2 giltentsprechend.
§ 12
G rundstücksbenutzung
(1) Anschlussnehm er, die G rundstückseigentüm er
sind, haben für Zw ecke der örtlichen Versorgung das
Anbringen und Verlegen von Leitungen nebstZubehör,
insbesondere Verteilungsanlagen, über ihre im G ebiet
des G asversorgungsnetzes der allgem einen Versorgung liegenden G rundstücke sow ie erforderliche
Schutzm aßnahm en unentgeltlich zuzulassen. D iese
PflichtbetrifftnurG rundstücke,
1. die an das G asversorgungsnetz angeschlossen sind,
2. die vom Eigentüm erin w irtschaftlichem Zusam m enhang m it einem an das N etz angeschlossenen
G rundstück genutztw erden oder
3. für die die M öglichkeit des N etzanschlusses sonst
w irtschaftlich vorteilhaftist.
Sie besteht nicht, w enn die Inanspruchnahm e der
G rundstücke den Eigentüm erm ehrals notw endig oder
in unzum utbarer W eise belasten w ürde; insbesondere
istdie Inanspruchnahm e des G rundstücks zw ecks Anschlusses eines anderen G rundstücks an das G asversorgungsnetz grundsätzlich verw ehrt, w enn der Anschluss über das eigene G rundstück des anderen Anschlussnehm ers m öglich und dem N etzbetreiber zum utbarist.
(2) D erAnschlussnehm eristrechtzeitig überArtund
U m fang der beabsichtigten Inanspruchnahm e des
G rundstücks zu benachrichtigen.
(3) D er G rundstückseigentüm er kann die Verlegung
der Einrichtungen verlangen, w enn sie an der bisherigen Stelle fürihn nichtm ehrzum utbarsind.D ie Kosten
derVerlegung hatderN etzbetreiberzu tragen;dies gilt
nicht,sow eitdie Einrichtungen ausschließlich dem Anschluss des G rundstücks dienen.
(4) W ird die Anschlussnutzung eingestellt,so hatder
Eigentüm er die auf seinen G rundstücken befindlichen
Einrichtungen noch dreiJahre unentgeltlich zu dulden,
es sei denn, dass ihm dies nicht zugem utet w erden
kann.
(5) D ie Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche
Verkehrsw ege und Verkehrsflächen sow ie fürG rundstücke,die durch Planfeststellung fürden Bau von öffentlichen Verkehrsw egen und Verkehrsflächen bestim m t
sind.
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§ 13
G asanlage
(1) Für die ordnungsgem äße Errichtung, Erw eiterung,Änderung und Instandhaltung derG asanlage hinter der H auptabsperreinrichtung (Anlage), m it Ausnahm e des D ruckregelgerätes und derM esseinrichtungen,die nicht in seinem Eigentum stehen,ist der Anschlussnehm er verantw ortlich.Satz 1 gilt nicht für die
M esseinrichtungen, die nicht im Eigentum des Anschlussnehm ers stehen.H at der Anschlussnehm erdie
Anlage ganz oder teilw eise einem D ritten verm ietet
odersonstzurBenutzung überlassen,so bleibterverantw ortlich.
(2) D ie Anlage darfnurnach den Vorschriften dieser
Verordnung,nach anderen anzuw endenden Rechtsvorschriften und behördlichen Bestim m ungen sow ie nach
den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erw eitert, geändert und instand gehalten w erden.In Bezug
auf die allgem ein anerkannten Regeln der Technik gilt
§ 49 Abs.2 N r.2 des Energiew irtschaftsgesetzes entsprechend.D ie Arbeiten dürfen außerdurch den N etzbetreibernurdurch ein in ein Installateurverzeichnis eines N etzbetreibers eingetragenes Installationsunternehm en durchgeführt w erden; im Interesse des Anschlussnehm ers darfderN etzbetreibereine Eintragung
in das Installateurverzeichnis nur von dem N achw eis
einer ausreichenden fachlichen Q ualifikation für die
D urchführung der jew eiligen Arbeiten abhängig m achen.Es dürfen nurM aterialien und G asgeräte verw endet w erden, die entsprechend § 49 des Energiew irtschaftsgesetzes unter Beachtung allgem ein anerkannter Regeln der Technik hergestelltsind.D ie Einhaltung
derVoraussetzungen des Satzes 4 w ird verm utet,w enn
das Zeichen einer akkreditierten Stelle, insbesondere
das D VG W -Zeichen oder C E-Zeichen, vorhanden ist.
D erN etzbetreiberistberechtigt,die Ausführung derArbeiten zu überw achen.
(3) Anlagenteile,die sich vorden M esseinrichtungen
befinden,können vom N etzbetreiberplom biertw erden.
D ie dafürerforderliche Ausstattung derAnlage istnach
den Angaben des N etzbetreibers vom Anschlussnehm erzu veranlassen.
§ 14
Inbetriebsetzung der G asanlage
(1) D er N etzbetreiber oder dessen Beauftragter hat
die Anlage überden N etzanschluss an das Verteilernetz
anzuschließen und in Betrieb zu nehm en, indem er
nach erfolgtem Einbau derM esseinrichtung und gegebenenfalls des D ruckregelgerätes durch Ö ffnung der
Absperreinrichtungen die G aszufuhrfreigibt.D ie Anlage
hinter diesen Einrichtungen hat das Installationsunternehm en in Betrieb zu setzen.
(2) Jede Inbetriebsetzung derAnlage istbeim N etzbetreibervon dem U nternehm en,das nach § 13 Abs.2
die Arbeiten an derAnlage ausgeführthat,in Auftrag zu
geben. Auf Verlangen des N etzbetreibers ist ein von
diesem zur Verfügung gestellter Vordruck zu verw enden.
(3) D er N etzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung
vom Anschlussnehm er Kostenerstattung verlangen.
D ie Kosten können aufderG rundlage derdurchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pau-
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schalberechnetw erden.D ie Kosten sind so darzustellen, dass der Anschlussnehm er die Anw endung des
pauschalierten Berechnungsverfahrens einfach nachvollziehen kann.
§ 15
Ü berprüfung der G asanlage
(1) D er N etzbetreiber ist berechtigt, die Anlage vor
und,um unzulässige Rückw irkungen aufEinrichtungen
des N etzbetreibers oder D ritter auszuschließen, nach
ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehm er auf erkannte Sicherheitsm ängel aufm erksam zu m achen und kann deren Beseitigung verlangen.
(2) W erden M ängel festgestellt, w elche die Sicherheitgefährden odererhebliche Störungen erw arten lassen,so istderN etzbetreiberberechtigt,den Anschluss
zu verw eigern oderdie Anschlussnutzung zu unterbrechen;beiG efahrfür Leib oder Leben ist erhierzu verpflichtet.
(3) D urch Vornahm e oderU nterlassung derÜ berprüfung der Anlage sow ie durch deren Anschluss an das
Verteilernetz übernim m t der N etzbetreiber keine H aftung für die M ängelfreiheit der Anlage.D ies gilt nicht,
w enn erbeieinerÜ berprüfung M ängelfestgestellthat,
die eine G efahrfürLeib oderLeben darstellen.

Teil3
Anschlussnutzung
§ 16
N utzung des Anschlusses
(1) D er N etzbetreiber ist bei Bestehen eines Anschlussnutzungsverhältnisses verpflichtet, dem Anschlussnutzer in dem im N etzanschlussverhältnis vorgesehenen U m fang die N utzung des N etzanschlusses
jederzeitzu erm öglichen.D ies giltnicht,sow eitund solange der N etzbetreiber hieran durch höhere G ew alt
oder sonstige U m stände, deren Beseitigung ihm im
Sinne des § 18 Abs.1 Satz 2 des Energiew irtschaftsgesetzes aus w irtschaftlichen G ründen nichtzugem utet
w erden kann,gehindertist.
(2) D erN etzbetreiberhatBrennw ertund D ruck m öglichstgleichbleibend zu halten.Allgem ein übliche G asgeräte m üssen einw andfreibetrieben w erden können.
Stellt der Anschlussnutzer Anforderungen an die G asqualität,die überdie Verpflichtungen nach den Sätzen 1
und 2 hinausgehen,so obliegtes ihm selbst,innerhalb
seines Bereichs Vorkehrungen zum störungsfreien Betrieb seinerG eräte und Anlagen zu treffen.
(3) Zw ischen Anschlussnutzer und N etzbetreiber
gelten die §§ 7,8,12 und 13 Abs.1 und 2,§ 14 Abs.1
Satz 1,Abs.2 und 3 sow ie § 15 entsprechend.
§ 17
U nterbrechung der Anschlussnutzung
(1) D ie Anschlussnutzung kann unterbrochen w erden,sow eitdies zurVornahm e betriebsnotw endigerArbeiten oder zur Verm eidung eines drohenden N etzzusam m enbruchs erforderlich ist. D er N etzbetreiber hat
jede U nterbrechung oder U nregelm äßigkeit unverzüglich zu beheben.
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(2) D erN etzbetreiberhatdie Anschlussnutzerbeieiner beabsichtigten U nterbrechung der Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter W eise zu unterrichten.
D ie PflichtzurBenachrichtigung entfällt,w enn die U nterrichtung
1. nach den U m ständen nicht rechtzeitig m öglich ist
und der N etzbetreiber dies nicht zu vertreten hat
oder
2. die Beseitigung von bereits eingetretenen U nterbrechungen verzögern w ürde.
In den Fällen des Satzes 3 ist der N etzbetreiber verpflichtet, dem Anschlussnutzer auf N achfrage nachträglich m itzuteilen,aus w elchem G rund die U nterbrechung vorgenom m en w orden ist.
§ 18
H aftung beiStörungen der Anschlussnutzung
(1) Sow eitderN etzbetreiberfürSchäden,die ein Anschlussnutzer durch U nterbrechung oder durch U nregelm äßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus
Vertrag,Anschlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter
H andlung haftetund dabeiVerschulden des U nternehm ens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen
vorausgesetztw ird,w ird
1. hinsichtlich eines Verm ögensschadens w iderleglich
verm utet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorliegt,
2. hinsichtlich derBeschädigung einerSache w iderleglich verm utet,dass Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt.
BeiVerm ögensschäden nach Satz 1 N r.1 ist die H aftung fürsonstige Fahrlässigkeitausgeschlossen.
(2) Beiw edervorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die H aftung des N etzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jew eils
5 000 Euro begrenzt.D ie H aftung für nicht vorsätzlich
verursachte Sachschäden ist je Schadensereignis insgesam tbegrenztauf
1. 2,5 M illionen Euro beibis zu 25 000 an das eigene
N etz angeschlossenen Anschlussnutzern;
2. 10 M illionen Euro bei 25 001 bis 100 000 an das
eigene N etz angeschlossenen Anschlussnutzern;
3. 20 M illionen Euro bei100 001 bis 200 000 an das
eigene N etz angeschlossenen Anschlussnutzern;
4. 30 M illionen Euro bei200 001 bis einer M illion an
das eigene N etz angeschlossenen Anschlussnutzern;
5. 40 M illionen Euro beim ehr als einer M illion an das
eigene N etz angeschlossene Anschlussnutzern.
In diese H öchstgrenzen w erden auch Schäden von Anschlussnutzern in M ittel- und H ochdruck einbezogen,
w enn die H aftung ihnen gegenüber im Einzelfall entsprechend Satz 1 begrenztist.
(3) D ie Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche
von Anschlussnutzern anzuw enden,die diese gegen einen dritten N etzbetreiber im Sinne des § 3 N r.27 des
Energiew irtschaftsgesetzes aus unerlaubter H andlung
geltend m achen. D ie H aftung dritter N etzbetreiber im
Sinne des § 3 N r. 27 des Energiew irtschaftsgesetzes
ist je Schadensereignis insgesam t begrenzt auf das
D reifache des H öchstbetrages, für den sie nach Ab-

satz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegenüber
haften. H at der dritte N etzbetreiber im Sinne des § 3
N r. 27 des Energiew irtschaftsgesetzes keine eigenen
an das N etz angeschlossenen Anschlussnutzer im
Sinne dieserVerordnung,so istdie H aftung insgesam t
auf 200 M illionen Euro begrenzt.In den H öchstbetrag
nach den Sätzen 2 und 3 können auch Schadensersatzansprüche von nichtunterdiese Verordnung fallenden Kunden einbezogen w erden,die diese gegen das
dritte U nternehm en aus unerlaubter H andlung geltend
m achen,w enn deren Ansprüche im Einzelfallentsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenztsind.D erN etzbetreiber
istverpflichtet,seinen Anschlussnutzern aufVerlangen
über die m it der Schadensverursachung durch einen
dritten N etzbetreiberim Sinne des § 3 N r.27 des Energiew irtschaftsgesetzes zusam m enhängenden Tatsachen insow eitAuskunft zu geben,als sie ihm bekannt
sind odervon ihm in zum utbarerW eise aufgeklärtw erden können und ihre Kenntnis zurG eltendm achung des
Schadensersatzes erforderlich ist.
(4) Bei grob fahrlässig verursachten Verm ögensschäden istdie H aftung des N etzbetreibers,an dessen
N etz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten N etzbetreibers, gegen den der Anschlussnutzer Ansprüche geltend m acht, gegenüber seinen
Anschlussnutzern aufjew eils 5 000 Euro sow ie je Schadensereignis insgesam tauf20 vom H undertderin Absatz 2 Satz 2 sow ie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten
H öchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sow ie Absatz 3 Satz 1,4 und 5 gelten entsprechend.
(5) Ü bersteigtdie Sum m e derEinzelschäden die jew eilige H öchstgrenze, so w ird der Schadensersatz in
dem Verhältnis gekürzt,in dem die Sum m e allerSchadensersatzansprüche zur H öchstgrenze steht. Sind
nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 Satz 4, jew eils auch in Verbindung m it Absatz 4, Schäden von
nicht unter diese Verordnung fallenden Kunden in die
H öchstgrenze einbezogen w orden, so sind sie auch
beiderKürzung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen.BeiAnsprüchen nach Absatz 3 darfdie Schadensersatzquote nichthöhersein als die Q uote derKunden
des dritten N etzbetreibers.
(6) D ie ErsatzpflichtentfälltfürSchäden unter30 Euro, die w eder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachtw orden sind.
(7) D ergeschädigte Anschlussnutzerhatden Schaden unverzüglich dem N etzbetreiberoder,w enn dieses
feststeht,dem ersatzpflichtigen U nternehm en m itzuteilen.

Teil4
G em einsam e Vorschriften
A b s c h n itt 1
A n la g e n b e trie b u n d
R e c h te d e s N e tz b e tre ib e rs

§ 19
B etrieb von G asanlagen
und Verbrauchsgeräten,Eigenerzeugung
(1) Anlage und G asgeräte sind vom Anschlussnehm eroder-nutzer so zu betreiben,dass Störungen anderer Anschlussnehm er oder -nutzer und störende
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Rückw irkungen auf Einrichtungen des N etzbetreibers
oderD ritterausgeschlossen sind.
(2) Erw eiterungen und Änderungen von Anlagen sow ie die Verw endung zusätzlicher G asgeräte sind dem
N etzbetreiberm itzuteilen,sow eitsich dadurch die vorzuhaltende Leistung erhöht oder m it N etzrückw irkungen zu rechnen ist.N ähere Einzelheiten überden Inhalt
derM itteilung kann derN etzbetreiberregeln.
(3) VorderErrichtung einerEigenanlage hatderAnschlussnehm er oder-nutzer dem N etzbetreiber M itteilung zu m achen.D erAnschlussnehm eroder-nutzerhat
durch geeignete M aßnahm en sicherzustellen,dass von
seiner Eigenanlage keine schädlichen Rückw irkungen
in das G asversorgungsnetz m öglich sind. D er Anschluss von Eigenanlagen ist m it dem N etzbetreiber
abzustim m en.D ieserkann den Anschluss von derEinhaltung dervon ihm nach § 20 festzulegenden M aßnahm en zum Schutz vor Rückw irkungen abhängig m achen.
§ 20
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(2) D er N etzbetreiber bestim m t den Aufstellungsort
der M esseinrichtungen und die Zählerplätze. Bei der
W ahl des Aufstellungsorts ist die M öglichkeit einer
Fernauslesung der M essdaten zu berücksichtigen. Er
hat den Anschlussnehm er anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu w ahren. Er ist verpflichtet, auf
Verlangen des Anschlussnehm ers einer Verlegung der
M esseinrichtungen zuzustim m en,w enn dies ohne Beeinträchtigung einer einw andfreien M essung m öglich
ist. D er Anschlussnehm er hat die Kosten einer Verlegung derM esseinrichtungen nach Satz 4 zu tragen.
(3) D er Anschlussnehm er oder -nutzer hat dafür
Sorge zu tragen,dass die M ess- und Steuereinrichtungen zugänglich sind.Erhatden Verlust,Beschädigungen und Störungen von M esseinrichtungen dem N etzbetreiber und dem M essstellenbetreiber unverzüglich
m itzuteilen.
A b s c h n itt 2
F ä llig k e it, F o lg e n
v o n Z u w id e rh a n d lu n g e n ,
B e e n d ig u n g d e r R e c h ts v e rh ä ltn is s e

Technische Anschlussbedingungen
D er N etzbetreiber ist berechtigt,in Form von Technischen Anschlussbedingungen w eitere technische Anforderungen an den N etzanschluss und andere Anlagenteile sow ie an den Betrieb derAnlage einschließlich
derEigenanlage festzulegen,sow eitdies aus G ründen
dersicheren und störungsfreien Versorgung,insbesondere im H inblick aufdie Erfordernisse des Verteilernetzes, notw endig ist. D iese Anforderungen m üssen den
allgem ein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. D er Anschluss bestim m ter Verbrauchsgeräte
kann von der vorherigen Zustim m ung des N etzbetreibers abhängig gem acht w erden.D ie Zustim m ung darf
nur verw eigert w erden, w enn der Anschluss eine sichere und störungsfreie Versorgung gefährden w ürde.
§ 21
Zutrittsrecht
D erAnschlussnehm eroder-nutzerhatnach vorherigerBenachrichtigung dem m iteinem Ausw eis versehenen Beauftragten des N etzbetreibers oder des M essstellenbetreibers den Zutritt zum G rundstück und zu
seinen Räum en zu gestatten, sow eit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen und M esseinrichtungen,zurAblesung derM esseinrichtung oderzurU nterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung erforderlich ist.D ie Benachrichtigung kann durch
M itteilung an die jew eiligen Anschlussnehm er oder nutzeroderdurch Aushang an oderim jew eiligen H aus
erfolgen.Im Falle derAblesung derM esseinrichtungen
m uss die Benachrichtigung m indestens drei W ochen
vordem Betretungsterm in erfolgen;m indestens ein Ersatzterm in istanzubieten.Eine vorherige Benachrichtigung istin den Fällen des § 24 Abs.1 nichterforderlich.
§ 22
M esseinrichtungen
(1) FürM esseinrichtungen hatderAnschlussnehm er
Zählerplätze nach den anerkannten Regeln derTechnik
unter Verw endung der vom N etzbetreiber vorgesehenen D IN -Typen vorzusehen.

§ 23
Zahlung,Verzug
(1) Rechnungen w erden zu dem vom N etzbetreiber
angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zw ei W ochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.
Einw ände gegen Rechnungen berechtigen gegenüber
dem N etzbetreiber zum Zahlungsaufschub oder zur
Zahlungsverw eigerung nur,sow eitdie ernsthafte M öglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. § 315
des Bürgerlichen G esetzbuchs bleibtvon Satz 2 unberührt.
(2) BeiZahlungsverzug des Anschlussnehm ers oder
-nutzers kann der N etzbetreiber, w enn er erneut zur
Zahlung auffordertoderden Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt,die dadurch entstandenen Kosten fürstrukturellvergleichbare Fälle auch pauschalberechnen; die pauschale Berechnung m uss einfach
nachvollziehbar sein. D ie Pauschale darf die nach
dem gew öhnlichen LaufderD inge zu erw artenden Kosten nichtübersteigen.AufVerlangen des Kunden istdie
Berechnungsgrundlage nachzuw eisen.
(3) G egen Ansprüche des N etzbetreibers kann vom
Anschlussnehm er oder -nutzer nur m it unbestrittenen
oderrechtskräftig festgestellten G egenansprüchen aufgerechnetw erden.
§ 24
U nterbrechung des
Anschlusses und der Anschlussnutzung
(1) D er N etzbetreiber ist berechtigt, den N etzanschluss und die Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu unterbrechen,w enn der Anschlussnehm er
oder-nutzerdieserVerordnung zuw iderhandeltund die
U nterbrechung erforderlich ist,um
1. eine unm ittelbare G efahrfürdie Sicherheitvon Personen oderSachen von erheblichem W ertabzuw enden,
2. die Anschlussnutzung unter U m gehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der M esseinrichtungen
zu verhindern oder
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3. zu gew ährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehm eroder-nutzeroderstörende Rückw irkungen auf Einrichtungen des N etzbetreibers oder
D ritterausgeschlossen sind.
D er N etzbetreiber ist verpflichtet, dem Anschlussnehm er oder -nutzer auf N achfrage m itzuteilen, aus w elchem G rund die U nterbrechung vorgenom m en w orden
ist.
(2) Bei anderen Zuw iderhandlungen, insbesondere
bei N ichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz
M ahnung,istderN etzbetreiberberechtigt,den N etzanschluss und die Anschlussnutzung vier W ochen nach
Androhung zu unterbrechen. D ies gilt nicht, w enn die
Folgen der U nterbrechung außer Verhältnis zur
Schw ere der Zuw iderhandlung stehen oder der Anschlussnehm eroder-nutzerdarlegt,dass hinreichende
Aussichtbesteht,dass erseinen Verpflichtungen nachkom m t.
(3) D er N etzbetreiber ist berechtigt, auf Anw eisung
des Lieferanten des Anschlussnutzers die Anschlussnutzung zu unterbrechen,sow eitderLieferantdem Anschlussnutzer gegenüber hierzu vertraglich berechtigt
ist und der Lieferant das Vorliegen der Voraussetzungen für die U nterbrechung der Anschlussnutzung gegenüber dem N etzbetreiber glaubhaft versichert und
den N etzbetreiber von säm tlichen Schadensersatzansprüchen freistellt, die sich aus einer unberechtigten
U nterbrechung ergeben können;dabeiistauch glaubhaft zu versichern, dass dem Anschlussnutzer keine
Einw endungen oderEinreden zustehen,die die Voraussetzungen der U nterbrechung der Anschlussnutzung
entfallen lassen.
(4) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Beginn der
U nterbrechung des N etzanschlusses und der Anschlussnutzung dem Anschlussnutzer drei W erktage
im Voraus anzukündigen.D ies giltnicht,sow eitderLieferantzu einerentsprechenden Ankündigung verpflichtetist.
(5) D er N etzbetreiber hat die U nterbrechung des
N etzanschlusses und derAnschlussnutzung unverzüglich aufzuheben, sobald die G ründe für die U nterbrechung entfallen sind und der Anschlussnehm er oder
-nutzeroderim Falle des Absatzes 3 derLieferantoder
derAnschlussnutzerdie Kosten derU nterbrechung und
W iederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. D ie Kosten können für
strukturellvergleichbare Fälle pauschalberechnetw erden;die pauschale Berechnung m uss einfach nachvollziehbarsein.D ie Pauschale darfdie nach dem gew öhnlichen Lauf der D inge zu erw artenden Kosten nicht
übersteigen.AufVerlangen des Kunden istdie Berechnungsgrundlage nachzuw eisen.D erN achw eis geringererKosten istdem Kunden zu gestatten.
§ 25
K ündigung des N etzanschlussverhältnisses
(1) D as N etzanschlussverhältnis kann m iteinerFrist
von einem M onataufdas Ende eines Kalenderm onats
gekündigtw erden.Eine Kündigung durch den N etzbetreiberistnurm öglich,sow eiteine Pflichtzum N etzanschluss nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Energiew irtschaftsgesetzes nichtbesteht.

(2) Tritt an Stelle des bisherigen N etzbetreibers ein
anderes U nternehm en in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein,so bedarf
es hierfür nicht der Zustim m ung des Anschlussnehm ers.D erW echseldes N etzbetreibers istöffentlich bekanntzu m achen und den Anschlussnehm ern m itzuteilen.
(3) D ie Kündigung bedarfderTextform .
§ 26
B eendigung
des Anschlussnutzungsverhältnisses
(1) D as Anschlussnutzungsverhältnis besteht, bis
derAnschlussnutzerdie Anschlussnutzung einstellt.Er
ist verpflichtet, dies dem N etzbetreiber unverzüglich
m itzuteilen.
(2) Im Falle einer Kündigung des N etzanschlussvertrages nach § 25 oder § 27 endet das Anschlussnutzungsverhältnis m it der Beendigung des N etzanschlussvertrages.
§ 27
Fristlose K ündigung oder B eendigung
D er N etzbetreiber ist in den Fällen des § 24 Abs.1
berechtigt,das N etzanschlussverhältnis fristlos zu kündigen oder die Anschlussnutzung fristlos zu beenden,
w enn die Voraussetzungen zur U nterbrechung des
N etzanschlusses und derAnschlussnutzung w iederholt
vorliegen. Bei w iederholten Zuw iderhandlungen nach
§ 24 Abs.2 ist der N etzbetreiber zur fristlosen Kündigung berechtigt, w enn sie zw eiW ochen vorher angedrohtw urde;§ 24 Abs.2 Satz 2 giltentsprechend.

Teil5
Schlussbestim m ungen
§ 28
G erichtsstand
G erichtsstand ist der O rt des N etzanschlusses und
derAnschlussnutzung.
§ 29
Ü bergangsregelung
(1) D erN etzbetreiberistverpflichtet,die Anschlussnehm erdurch öffentliche Bekanntgabe und Veröffentlichung im Internet über die M öglichkeit einer Anpassung nach § 115 Abs.1 Satz 2 des Energiew irtschaftsgesetzes zu inform ieren.D ie Anpassung istin Textform
zu verlangen. D er N etzbetreiber kann die Anpassung
gegenüber allen Anschlussnehm ern auch in der in
Satz 1 genannten W eise verlangen. Im Falle des Satzes 3 erfolgt die Anpassung m it W irkung vom auf die
Bekanntm achung folgenden Tag. Von der Anpassung
ausgenom m en ist§ 4 Abs.1.
(2) D ie Fristnach § 10 Abs.2 und nach § 12 Abs.4
beginntm itdem 8.N ovem ber2006.Läuftjedoch die in
§ 10 Abs.6 und § 11 Abs.2 der Verordnung über Allgem eine Bedingungen fürdie G asversorgung von Tarifkunden vom 21.Juni1979 (BG Bl.IS.676),zuletztgeändertdurch Artikel18 des G esetzes vom 9.D ezem ber
2004 (BG Bl. IS. 3214),bestim m te Frist früher als die
gem äß Satz 1 bestim m te Fristab,bleibtes dabei.
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(3) W ird vordem 1.Juli2007 ein Anschluss an eine
Verteileranlage hergestellt, die vor dem 8. N ovem ber
2006 errichtetoderm itderen Errichtung vordem 8.N ovem ber 2006 begonnen w orden ist und ist der Anschluss ohne Verstärkung der Verteileranlage m öglich,
so kann derN etzbetreiberabw eichend von § 11 Abs.1
und 2 einen Baukostenzuschuss nach M aßgabe derfür
die Verteileranlage bisher verw endeten Berechnungsm aßstäbe verlangen.D ernach Satz 1 berechnete Baukostenzuschuss ist auf den W ert nach § 11 Abs. 1
Satz 2 zu kürzen.
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geblichen Erfahrungsw erte angem essen zu berücksichtigen.“
5. N ach § 25 w ird folgender§ 25a eingefügt:
„§ 25a
H aftung beiStörungen derN etznutzung
§ 18 der N iederspannungsanschlussverordnung
giltentsprechend.“
(2) D ie G asnetzzugangsverordnung vom 25. Juli
2005 (BG Bl.IS.2210)w ird w ie folgtgeändert:
1. D ie Inhaltsübersichtw ird w ie folgtgeändert:

A rtik e l 3
Ä n d e ru n g
a n d e re r R e c h tsv e ro rd n u n g e n
(1) D ie Strom netzzugangsverordnung vom 25. Juli
2005 (BG Bl.IS.2243)w ird w ie folgtgeändert:
1. D ie Inhaltsübersichtw ird w ie folgtgeändert:
a) N ach derAngabe zu § 18 w ird die Angabe „§ 18a
M essung der von H aushaltskunden entnom m enen Elektrizität“ eingefügt.
b) N ach derAngabe zu § 25 w ird die Angabe „§ 25a
H aftung beiStörung derN etznutzung“ eingefügt.
2. D em § 14 Abs.3 w ird folgenderSatz angefügt:
„Bei der Belieferung eines Kunden im W ege der
G rundversorgung nach § 36 des Energiew irtschaftsgesetzes oder der Ersatzversorgung nach § 38 des
Energiew irtschaftsgesetzes kann die M itteilung nach
Satz 1 auch nach Aufnahm e der Belieferung durch
den G rundversorgererfolgen.“
3. D em § 18 Abs.1 w ird folgenderSatz angefügt:
„Beiöffentlichen Verbrauchseinrichtungen kann die
abgenom m ene Elektrizitätauch rechnerisch erm ittelt
oder geschätzt w erden,w enn die Kosten der M essung außerVerhältnis zurH öhe des Verbrauchs stehen.“
4. N ach § 18 w ird folgender§ 18a eingefügt:
„§ 18a
M essung dervon
H aushaltskunden entnom m enen Elektrizität
(1) Bei der M essung der von grundversorgten
H aushaltskunden entnom m enen Elektrizität w erden
die M esseinrichtungen nach den Vorgaben des
G rundversorgers m öglichst in gleichen Zeitabständen,die zw ölfM onate nicht w esentlich überschreiten dürfen,abgelesen.
(2) Im Falle eines Lieferantenw echsels nach § 14
istfürdie Erm ittlung des Verbrauchsw ertes im Zeitpunktdes Lieferantenw echsels ein einheitliches Verfahren zugrunde zu legen.D ie Abrechnung kann auf
G rundlage einer M essung nach § 18 Abs. 1 oder,
sofern kein Ableseergebnis vorliegt, durch Schätzung des N etzbetreibers erfolgen. Im Falle einer
Schätzung ist der Verbrauch zeitanteilig zu berechnen; jahreszeitliche Verbrauchsschw ankungen sind
auf der G rundlage der für H aushaltskunden m aß-

a) N ach derAngabe zu § 38 w ird die Angabe „§ 38a
M essung des von H aushaltskunden entnom m enen G ases“ eingefügt.
b) N ach derAngabe zu § 19 w ird die Angabe „§ 19a
H aftung beiStörung derN etznutzung“ eingefügt.
2. N ach § 19 w ird folgender§ 19a eingefügt:
„§ 19a
H aftung beiStörungen derN etznutzung
§ 18 der N iederdruckanschlussverordnung gilt
entsprechend.“
3. D em § 37 Abs.4 w ird folgenderSatz angefügt:
„Bei der Belieferung eines Kunden im W ege der
G rundversorgung nach § 36 des Energiew irtschaftsgesetzes oder der Ersatzversorgung nach § 38 des
Energiew irtschaftsgesetzes kann die M itteilung nach
Satz 2 auch nach Aufnahm e der Belieferung durch
den G rundversorgererfolgen.“
4. N ach § 38 w ird folgender§ 38a eingefügt:
„§ 38a
M essung des von
H aushaltskunden entnom m enen G ases
(1) Bei der M essung des von grundversorgten
H aushaltskunden entnom m enen G ases w erden die
M esseinrichtungen nach den Vorgaben des G rundversorgers m öglichstin gleichen Zeitabständen,die
zw ölfM onate nichtw esentlich überschreiten dürfen,
abgelesen.
(2) Im Falle eines Lieferantenw echsels nach § 37
istfürdie Erm ittlung des Verbrauchsw ertes im Zeitpunktdes Lieferantenw echsels ein einheitliches Verfahren zugrunde zu legen.D ie Abrechnung kann auf
G rundlage einer M essung nach § 38 oder, sofern
kein Ableseergebnis vorliegt, durch Schätzung des
N etzbetreibers erfolgen. Im Falle einer Schätzung
ist der Verbrauch zeitanteilig zu berechnen;jahreszeitliche Verbrauchsschw ankungen sind auf der
G rundlage der für H aushaltskunden m aßgeblichen
Erfahrungsw erte angem essen zu berücksichtigen.“
(3) D ie Strom netzentgeltverordnung vom 25. Juli
2005 (BG Bl.IS.2225)w ird w ie folgtgeändert:
1. § 30 Abs.1 w ird w ie folgtgeändert:
a) In N um m er 6 w ird das W ort „und“ durch ein
Kom m a ersetzt.
b) In N um m er7 w ird derabschließende Punktdurch
das W ort „und“ ersetzt und folgende N um m er 8
angefügt:
„8.die H öhe der sich aus dem Belastungsausgleich nach § 9 Abs. 7 des Kraft-W ärm e-
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Kopplungsgesetzes je Kalenderjahr ergebenden Zuschläge.“
2. In Anlage 1 w ird beiderAnlagengruppe III2.3.zu der
Position „Allgem eine Stationseinrichtungen,H ilfsanlagen“ die Angabe „25 – 30“ eingefügt.
(4) In § 3 Abs.1 Satz 1 N r.1 derKonzessionsabgabenverordnung vom 9.Januar1992 (BG Bl.IS.12,407),
die zuletzt durch Artikel3 Abs.40 des G esetzes vom
7.Juli2005 (BG Bl.IS.1970)geändertw orden ist,w erden nach dem W ort„N iederspannung“die W örter„oder
in N iederdruck“ eingefügt.

A rtik e l 4
In k ra fttre te n , A u ß e rk ra fttre te n
D iese Verordnung trittam Tage nach derVerkündung
in Kraft.G leichzeitig treten die Verordnung über Allgem eine Bedingungen fürdie Elektrizitätsversorgung von
Tarifkunden vom 21.Juni1979 (BG Bl.IS.684),zuletzt
geändertdurch Artikel17 des G esetzes vom 9.D ezem ber 2004 (BG Bl. I S. 3214), und die Verordnung über
Allgem eine Bedingungen für die G asversorgung von
Tarifkunden vom 21.Juni1979 (BG Bl.IS.676),zuletzt
geändertdurch Artikel18 des G esetzes vom 9.D ezem ber2004 (BG Bl.IS.3214),außerKraft.
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Berlin,den 1.N ovem ber2006
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