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E r g ä n z e n d e  B e d i n g u n g e n  d e s  N e t z b e t r e i b e r s  
e n w o r  -  e n e r g i e  &  w a s s e r  v o r  o r t  G m b H  

 -  n a c h f o l g e n d  e n w o r  G m b H  g e n a n n t  -  
z u r  N i e d e r s p a n n u n g s a n s c h l u s s v e r o r d n u n g  ( N A V )  

 

 

 

  

   

Bedingungen 

 

  1.  NETZ ANS CHLUSS (§§  5  –  9  NAV) 

(1) Die Herstellung sowie Veränderungen des Netzanschlusses auf Veranlassung des 

Anschlussnehmers sind unter Verwendung der von der enwor GmbH zur Verfügung 

gestellten Vordrucke anzufragen.  

 

 (2) Jedes Grundstück, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, bzw. jedes 

Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, ist über einen eigenen Netzan-

schluss an das Stromversorgungsnetz anzuschließen, soweit keine berechtigten Inte-

ressen des Anschlussnehmers entgegenstehen. 

 

 (3) Der Anschlussnehmer / Auftraggeber erstattet der enwor GmbH die Kosten für die 

Herstellung des Netzanschlusses nach tatsächlichem Aufwand. 

 

 (4) Der Anschlussnehmer erstattet der enwor GmbH die Kosten für Veränderungen des 

Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der Kundenanlage erfor-

derlich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden, nach 

tatsächlichem Aufwand. 

 

 (5) Die enwor GmbH ist berechtigt, den Netzanschluss abzutrennen, wenn das Netz-

anschlussverhältnis beendet wird. Der Anschlussnehmer hat der enwor GmbH den 

hierfür anfallenden tatsächlichen Aufwand zu erstatten. 

 

 2.  BAUKOS TENZUSCHUS S (§  11  NAV) 

(1) Für den Anschluss an das Stromversorgungsnetz ist vom Anschlussnehmer / Auf-

traggeber, soweit die Leistungsanforderung 30 kW übersteigt, ein Baukostenzuschuss 

zu zahlen. Der Baukostenzuschuss beträgt 50% der ansetzbaren Kosten. Der Baukos-

tenzuschuss wird auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entste-

henden Kosten pauschal nach dem als Anlage 1 beigefügten Preisblatt berechnet. 

 

 (2) Der Anschlussnehmer zahlt der enwor GmbH einen weiteren Baukostenzuschuss, 

wenn er seine Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Berech-

nung zugrunde liegende Maß hinaus erhöht. Eine erhebliche Erhöhung liegt vor, wenn 

die Leistungsanforderung um mindestens 5 % steigt. Der weitere Baukostenzuschuss 

wird nach Ziffer 1. berechnet. 

 

 3.  VOR AUSZ AHLUNGEN UND ABS CHL AGSZ AHLUNGEN (§§  9  ABS .  2  UND 11  

ABS .  6  NAV 

(1) Wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass 

der Anschlussnehmer / Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nach 1. Ziffern  

(3) und (4) und / oder 2. nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, kann die enwor GmbH 

angemessene Vorauszahlungen erheben 
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(2) Werden von einem Anschlussnehmer / Auftraggeber mehrere Netzanschlüsse be-

auftragt, kann die enwor GmbH auf die Netzanschlusskosten und die Baukostenzu-

schüsse angemessene Abschlagszahlungen erheben. 

 

 4.  INBE TRIEBSE TZUNG DER ELEKTRISCHE N ANL AGE (§  14  NAV) 

(1) Die Inbetriebsetzung des Netzanschlusses und der Anlage hinter dem Netzan-

schluss bis zu der nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) definierten 

Trennvorrichtung erfolgt durch die enwor GmbH. Die Inbetriebsetzung der Kundenan-

lage hinter der Trennvorrichtung erfolgt durch das von dem Anschlussnehmer / Auf-

traggeber beauftragte Installationsunternehmen. 

 

 (2) Die Inbetriebsetzung des Netzanschlusses ist von dem Installationsunternehmen, 

das die Arbeiten an der Kundenanlage ausgeführt hat, unter Verwendung des von der 

enwor GmbH zur Verfügung gestellten Vordrucks zu beantragen. 

 

 (3) Der Anschlussnehmer / Auftraggeber erstattet der enwor GmbH die Kosten der 

Inbetriebsetzung des Netzanschlusses. Die Inbetriebsetzungskosten werden auf der 

Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal 

nach dem als Anlage 1 beigefügten Preisblatt berechnet. 

 

 (4) Die Inbetriebsetzung des Netzanschlusses erfolgt nach Bezahlung des Baukosten-

zuschusses und der Netzanschlusskosten. 

 

 5.  ERW EITERUNG UND ÄNDERUNG VON ANL AGE N UND VERBR AUCHSGERÄTE N 

(§  19  NAV) 

Wesentliche Erweiterungen oder Änderungen von Anlagen sowie die Verwendung 

zusätzlicher Verbrauchsgeräte (z. B. Sauna, Durchlauferhitzer) sind der enwor GmbH 

in Textform spätestens einen Monat nach Inbetriebnahme mitzuteilen. Entstehen der 

enwor GmbH durch die von dem Anschlussnehmer oder -nutzer verursachte Erweite-

rung oder Änderung der Anlage bzw. die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte 

Mehrkosten, sind diese vom Anschlussnehmer oder -nutzer zu tragen.  

 

 6.  TECHNISCHE ANSCHLUSSBEDINGUNGEN (§  20  NAV) 

Die technischen Anforderungen der enwor GmbH an den Netzanschluss und andere 

Anlagenteile sowie an den Betrieb der elektrischen Anlage einschließlich Eigenanlagen 

sind in den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der enwor GmbH als Anlage 2 

zu den Ergänzenden Bedingungen festgelegt. 

 

 7.  ZAHLUNGSVERZUG ,  UNTERBRE CHUNG UND AUFHEBUNG DER UNTE RBRE -

CHUNG (W IE DERHE RSTELLUNG)  DES ANS CHLUSSES UND DER ANSCHLUSS-

NUTZUNG (§§  23,  24  NAV) 

Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzugs, einer Unterbrechung des Anschlusses 

und der Anschlussnutzung sowie der Wiederinbetriebnahme des Anschlusses und der 

Anschlussnutzung sind vom Anschlussnehmer und / oder vom Anschlussnutzer, wie in 

dem als Anlage 1 beigefügten Preisblatt enthalten, zu ersetzen. 
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 8.  MESSEINRICHTUNGEN  

Sollen Messeinrichtungen auf Wunsch des Kunden überprüft werden, sind von ihm die 

von einer Eichbehörde oder einer staatlich anerkannten Prüfstelle im Sinne des § 2 

Abs. 4 des Eichgesetzes sowie der enwor GmbH hierfür verlangten Kosten zu tragen, 

falls die gesetzlichen Verkehrsfehlgrenzen nicht überschritten sind.  

 

 9.  INKR AFTTRE TEN  

Die Ergänzenden Bedingungen zur NAV treten am 01. Juli 2007 in Kraft. 

 

 


