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N e t z a n s c h l u s s v e r t r a g  S t r o m  
 
   

Vertragspartner   ...................................................... 

....................... in .................................. 

- nachfolgend „.......“ - 

 

und 

 

enwor - energie & wasser vor ort GmbH 

Kaiserstraße 86 in 52134 Herzogenrath 

- nachfolgend „enwor GmbH“ - 

 
   

Gegenstand   PR ÄAM BEL  

Die enwor GmbH betreibt ein Niederspannungsnetz in den Städten Herzogenrath und 

Würselen an das sie gemäß § 18 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) jedermann 

anschließt und den Anschluss zur Entnahme von Elektrizität zur Verfügung stellt. Ge-

genstand dieses Vertrages ist der Anschluss der elektrischen Anlage des Anschluss-

nehmers über den Netzanschluss und der weitere Betrieb des Netzanschlusses zu den 

Bedingungen dieses Vertrages, der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 

Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung 

(Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) und den als Anlage  beigefügten Er-

gänzenden Bedingungen zur NAV der enwor GmbH.  

 

 1.  NETZ ANS CHLUSS  

Der Netzanschluss erfolgt in: 

 

.......................................................................................................... (Ort) 

.......................................................................................................... (Straße, Nr.) 

.......................................................................................................... (Haus) 

 

.......................................................................................................... (Kunden-Nr.) 

 

 2.  LEIS TUNG  

Der Netzanschluss ist nach den Angaben des Anschlussnehmers für eine Leistung von 

........................ kW ausgelegt. 

 
   

Zähler   3.  MESSSTELLE  

 (1) Der Anschlussnehmer stellt die für die Mess- und Steuereinrichtungen erforderli-

chen Zählerplätze zur Verfügung. Bei einer voraussichtlichen Jahresverbrauchsmenge 

ab  ca. 100.000 kWh verwendet die enwor GmbH eine registrierende Leistungsmes-

sung, bis zu diesem Jahresverbrauch einen Standardtarifzähler. Die enwor GmbH 

bringt die zu verwendenden Mess- und Steuereinrichtungen an dem von ihr festzule-

genden Anbringungsort an. 
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(2) Bei Verwendung einer registrierenden Leistungsmessung hat der Anschlussnehmer 

einen Telekommunikationsanschluss als datenfähigen Festnetzanschluss in unmittel-

barer Nähe der Messstelle zur Verfügung zu stellen. 

 

 (3) Die Pflege und Wartung der Mess- und Steuereinrichtungen obliegt der enwor 

GmbH. 

 
   

Allgemeine Be-
stimmungen 

  4.  VERÖFFENTLICHUNGE N  

Aktuelle Informationen der enwor GmbH, insbesondere über die geltenden Preise und 

Leistungsentgelte der enwor GmbH sowie Änderungen der geltenden Preise und 

sonstigen Bedingungen werden von der enwor GmbH auf der Internetseite 

www.enwor-netze.de veröffentlicht. 

 

 5.  LAUFZEI T DES VERTRAGES  

(1) Der Vertrag tritt mit der erstmaligen Inbetriebsetzung des Netzanschlusses in Kraft 

und läuft auf unbestimmte Zeit. 

 

 (2) Der Vertrag kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines 

Kalendermonats schriftlich gekündigt werden. 

 

 6.  HAFTUNG  

Bei Unregelmäßigkeiten oder Unterbrechungen in der Anschlussnutzung gilt im 

Verhältnis der Vertragsparteien zueinander die Haftungsbeschränkung des § 18 NAV. 

 

 Im Übrigen haftet die enwor GmbH für Schäden aus der schuldhaften Verletzung von 

Leben, Körper oder Gesundheit sowie für Schäden aus vorsätzlicher oder grob 

fahrlässiger Pflichtverletzung. Die enwor GmbH haftet auch für Schäden aus 

schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei leichter Fahrlässigkeit 

jedoch der Höhe nach begrenzt auf die bei Beginn des Vertragsverhältnisses 

vorhersehbaren vertragstypischen Schäden.  

 

 7.  DATENS CHUTZ  

Die Vertragspartner sind berechtigt, die für die Abwicklung dieses Vertrages 

notwendigen Daten, die im Zusammenhang mit der Anschlussnutzung und den übrigen 

Leistungen anfallen, nach Maßgabe der geltenden datenschutzrechtlichen Bundes- 

und Landesgesetze zu verarbeiten oder Dritten in dem Umfang zugänglich zu machen, 

in dem dies zur ordnungsgemäßen technischen und wirtschaftlichen Abwicklung des 

Vertrages und der damit zusammenhängenden Abrechnungen erforderlich ist. 

 

 8.  SONSTI GE BESTIMMUNGEN  

(1) Änderungen, Ergänzungen und Kündigungen dieses Vertrages oder seiner 

Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt ebenfalls für dieses Schriftform-

erfordernis. Mit Inkrafttreten dieses Vertrages verlieren alle früheren Vereinbarungen 

der Vertragspartner über die Versorgung mit Strom ihre Gültigkeit. 

 

 (2) Sollte eine Bestimmung in diesem Vertrag unwirksam sein oder werden, so wird die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Vertragspartner 
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verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen Erfolg ihr 

nach Möglichkeit gleichkommende, wirksame Bestimmung zu ersetzen. Bei 

Vorhandensein von Vertragslücken oder Unklarheiten im Vertrag wird entsprechend 

verfahren. 

 

 (3) Gerichtsstand ist, soweit nach der Zivilprozessordnung vereinbar, Herzogenrath. 

Die enwor GmbH ist berechtigt, Ansprüche gegen einen ausländischen Kunden zudem 

an dessen allgemeinen Gerichtsstand geltend zu machen. 

 
   

Unterschriften   9.  ANL AGEN UND UNTE RSCHRIFTE N  

 

 

................................, den .......................            Herzogenrath, den ............................... 

 

 

................................................................            .............................................................. 

Anschlussnehmer                                               enwor - energie & wasser vor ort GmbH 

 

 

 

 

Anlage 

 
 


