Netznutzungsvertrag
für Verteilnetzbetreiber als Netznutzer
zwischen
Stadtwerk XY
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
nachfolgend "Netznutzer" genannt
und
Schleswig-Holstein Netz AG
Schleswag-HeinGas-Platz 1, 25451 Quickborn
nachfolgend "Netzbetreiber" genannt

gemeinsam auch "Vertragspartner" genannt
Präambel
Der vorliegende Netznutzungsvertrag basiert auf der förmlichen Festlegung der
Bundesnetzagentur (Az. BK6-13-042, Beschl. v. 16.04.2015). Der Vereinbarung
liegen das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie die auf dieser Grundlage
erlassenen Rechtsverordnungen und behördlichen Festlegungen in jeweils aktueller
Fassung und das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) zu Grunde.
§ 1 Vertragsgegenstand
1. Dieser Vertrag regelt die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner
im Zusammenhang mit der Netznutzung zum Zwecke der Entnahme und der
Einspeisung von Elektrizität gegen Entgelt.
2. Der Netzbetreiber betreibt ein Elektrizitätsversorgungsnetz. Der Netznutzer begehrt
als Verteilnetzbetreiber Netzzugang zum Zweck der Entnahme und der
Einspeisung von Elektrizität an den in Anlage 1 benannten Entnahmestellen, die an
das Elektrizitätsversorgungsnetz des Netzbetreibers angeschlossen sind.
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§ 2 Voraussetzungen der Netznutzung
1. Voraussetzung für die Netznutzung ist das Vorliegen gültiger
netzanschlussvertraglicher Regelungen, welche die technische Anbindung der in
der Anlage 1 benannten Entnahmestellen des Netznutzers an das Netz des
Netzbetreibers regeln.
2. Der Netzbetreiber liefert die Netzzeitreihe gemäß Marktregeln für die
Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS) in der jeweils gültigen
Fassung an den Bilanzkreiskoordinator (BIKO) und an den Netznutzer. Im Übrigen
ist der Netznutzer verpflichtet, die Bilanzierung seines Netzes gemäß MaBiS
eigenverantwortlich durchzuführen.
§ 3 Systemverantwortung
Die gemäß §§ 13, 14 EnWG erforderliche Zusammenarbeit zwischen den
Elektrizitätsversorgungsnetzbetreibern (einschließlich der Betreiber nachgelagerter
Elektrizitätsverteilungsnetze) wird in einer gesonderten Vereinbarung oder durch
gesonderte Anwendungsrichtlinien geregelt.
§ 4 Datenaustausch zur Abwicklung der Netznutzung
1. Der Datenaustausch zur Netznutzung der technischen Entnahmestellen und
virtuellen Zählpunkte erfolgt
a. unter Anwendung der von der Bundesnetzagentur erlassenen „Festlegung
einheitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate zur Abwicklung der Belieferung
von Kunden mit Elektrizität - GPKE“ in jeweils geltender Fassung,
b. unter Anwendung der von der Bundesnetzagentur erlassenen Festlegung MaBiS
nebst
der
auf
dieser
Grundlage
durch
die
Betreiber
von
Elektrizitätsversorgungsnetzen vorgelegten und durch die Bundesnetzagentur
veröffentlichten MaBiS-Geschäftsprozessbeschreibungen in jeweils geltender
Fassung sowie
c. unter Anwendung der Festlegung zur Standardisierung von Verträgen und
Geschäftsprozessen im Bereich des Messwesens (WiM) in jeweils geltender
Fassung.
2. Soweit ein elektronischer Datenaustausch zwischen den Vertragspartnern nach
Maßgabe der vorgenannten Festlegungen durchzuführen ist, so erfolgt dieser in
Anwendung von verbändeübergreifend erarbeiteten Spezifikationen der
Expertengruppe „EDI@Energy“, soweit diese zuvor Gegenstand einer durch die
Bundesnetzagentur begleiteten Konsultation waren und im Anschluss durch die
Bundesnetzagentur veröffentlicht worden sind.
§ 5 Messung / Messwertübermittlung
1. Der Messstellenbetrieb im Sinne des § 3 MsbG ist Aufgabe des grundzuständigen
Messstellenbetreibers (gMSB), soweit nicht eine anderweitige Vereinbarung nach
§ 5 MsbG getroffen worden ist. Der Netzbetreiber ist – soweit er gMSB nach Satz
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1 ist – mit Blick auf die Durchführung des Messstellenbetriebs
Messgeräteverwender im Sinne des Mess- und Eichgesetzes (Mess EG) und
insofern verantwortlich für die Einhaltung aller sich aus dem MessEG ergebenden
Anforderungen und Verpflichtungen. Er bestätigt insbesondere insoweit die
Erfüllung dieser Verpflichtungen nach § 33 Abs. 2 MessEG.
2. Es ist Aufgabe des Netzbetreibers, die Zählpunkte zu verwalten und die
abrechnungsrelevanten Messwerte zu verarbeiten.
3. Zur Feststellung der Leistungswerte bzw. Energiemenge je ¼-h-Messperiode für
die Bilanzierung, Abrechnung der Netznutzung werden Zeitreihen verwendet. Die
Messwerte bilden die Grundlage für die Bilanzierung sowie für die Abrechnung
der Netznutzung.
4. Bei fehlenden Messwerten werden Ersatzwerte nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik gebildet. Sie sind als solche zu kennzeichnen.
5. Die Nachprüfung von Messeinrichtungen sowie das Vorgehen bei Messfehlern
erfolgen nach den § 71 MsbG, sowie unter Beachtung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik. Ein unter Berücksichtigung der danach korrigierten
Messwerte gegenüber dem Netznutzer zu viel oder zu wenig berechneter Betrag ist
zu erstatten oder nach zu entrichten. Ansprüche sind auf den der Feststellung des
Fehlers vorausgehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung
des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden. In diesem Fall
ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt.
6. In der Regel erfolgt die Messung auf der Netzebene des vertraglich vereinbarten
Netzanschlusspunktes. Bei Abweichungen von diesem Grundsatz werden die bei
der Messung nicht erfassten Verluste durch einen angemessenen Korrekturfaktor
bei den Messwerten berücksichtigt. Die Ergebnisse werden gemäß den anerkannten
Regeln der Technik einem virtuellen Zählpunkt zugewiesen, dessen Werte
Grundlage für die weitere Abrechnung (Bilanzierung, Netznutzungsabrechnung)
sind. Den angewandten Korrekturfaktor, der den tatsächlich zu erwartenden
Umspannverlusten bestmöglich zu entsprechen hat, teilt der Netzbetreiber dem
Netznutzer mit.
7. Der Netznutzer hat das Recht, zu Kontrollzwecken zusätzlich eigene Mess- und
Steuereinrichtungen in Abstimmung mit dem Netzbetreiber auf eigene Kosten
einbauen zu lassen und zu betreiben. Diese Messeinrichtungen sind nicht in Besitz
des Netzbetreibers bzw. gMSB und die Messdaten dieser Einrichtungen werden
nicht zur Abrechnung herangezogen.
§ 6 Entgelte
1. Der Netznutzer zahlt für die Leistungen des Netzbetreibers die Entgelte nach
Maßgabe der geltenden auf der Internetseite des Netzbetreibers veröffentlichten
Preisblätter. In diesen sind die Kosten für die Inanspruchnahme der vorgelagerten
Netzebenen enthalten. Darüber hinaus stellt der Netzbetreiber dem Netznutzer die
jeweils gültigen gesetzlich vorgesehenen Steuern und sonstige hoheitlich
veranlasste oder gesetzliche Belastungen wie Abgaben und Umlagen mit dem
Netzentgelt in Rechnung.
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2. Soweit die Messung nicht mit einem intelligenten Messsystem oder einer
modernen Messeinrichtung nach dem MsbG erfolgt, wird für jede
Entnahmestelle und getrennt nach Netz- und Umspannebenen ab dem 1.
Januar 2017 jeweils ein Entgelt für den Messstellenbetrieb, zu dem auch
die Messung gehört, erhoben. Die Höhe dieser Entgelte ist den geltenden
auf der Internetseite des Netzbetreibers veröffentlichten Preisblättern zu
entnehmen. Die Entgelte nach Satz 1 sind Jahresentgelte.
3. Etwaige Vereinbarungen individueller Netzentgelte nach § 14 Absatz 2 der
StromNEV sind in einem gesonderten Vertrag zu regeln.
4. Etwaige Vereinbarungen individueller Netzentgelte nach § 19 Absatz 3 der
StromNEV sowie die Bestellung von Netzreservekapazität sind in den Anlagen zu
diesem Vertrag geregelt.
5. Sofern zum Zwecke der Ermittlung der Jahresleistungsentgelte gemäß § 17 Absatz
2 a StromNEV zeitgleich Entnahmestellen zusammengeführt werden (Pooling),
sind diese in Art und Umfang für den Bezug und die Einspeisung in Anlage 1
dargestellt. Das Vorliegen der in § 17 Absatz 2 a StromNEV genannten
Voraussetzungen hat der Netznutzer dem Netzbetreiber in geeigneter Form
nachzuweisen.
6. Der Netzbetreiber vergütet dem Netznutzer für Einspeisungen in das
Elektrizitätsversorgungsnetz des Netzbetreibers ein Entgelt gemäß § 18
StromNEV. Die für das jeweilige Kalenderjahr relevanten spezifischen Preise
veröffentlicht der Netzbetreiber auf seiner Internetseite www.sh-netz.com.
7. Der Netzbetreiber ist zur Anpassung der Entgelte berechtigt oder verpflichtet,
soweit sich eine solche aus gesetzlicher, behördlicher oder gerichtlicher Vorgabe
ergibt.
8. Der Netzbetreiber ist bei einer Festlegung oder Anpassung der Erlösobergrenzen
nach Maßgabe der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) berechtigt, die
Netzentgelte anzupassen, soweit sich daraus eine Erhöhung der Netzentgelte ergibt.
Er ist zur Anpassung der Netzentgelte verpflichtet, soweit sich daraus eine
Absenkung der Netzentgelte ergibt. Der Netzbetreiber wird in den vorgenannten
Fällen die Netzentgelte jeweils gemäß den Vorschriften der ARegV sowie des
Teils 2, Abschnitte 2 und 3 StromNEV anpassen.
9. Eine Anpassung der Netzentgelte erfolgt immer zum 1. Januar eines
Kalenderjahres, soweit nicht durch Gesetz, behördliche oder gerichtliche
Entscheidung etwas anderes vorgegeben ist. Kann der Netzbetreiber zum 15.
Oktober des laufenden Jahres nur voraussichtliche Entgelte benennen, gelten diese
ab dem 1. Januar des neuen Kalenderjahres endgültig, sofern der Netzbetreiber
keine endgültigen Netzentgelte veröffentlicht hat.
10. Sollten neben den Netzentgelten erhobene Abgaben und Umlagen eingeführt,
abgeschafft oder geändert werden, wirkt die Änderung mit Wirkung zu dem
gesetzlich oder sonst hoheitlich hierfür vorgesehenen Zeitpunkt.
11. Alle Entgelte unterliegen dem im Liefer- oder Leistungszeitpunkt jeweils gültigen
gesetzlichen Umsatzsteuersatz.
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12. Der Netzbetreiber ist darüber hinaus berechtigt bzw. verpflichtet, mit sofortiger
Wirkung eine Preisanpassung vorzunehmen, wenn sich aufgrund von
Rechtsvorschriften bzw. durch behördliche oder gerichtliche Entscheidungen
Kosten für die nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen ändern, die nach
den Vorgaben der ARegV bzw. an ihre Stelle tretenden Nachfolgeregelungen nicht
im Rahmen der Festlegung bzw. Anpassung der Erlösobergrenze berücksichtigt
werden, aber aufgrund gesetzlicher oder verordnungsrechtlicher Vorschrift vom
Netzbetreiber an den Lieferanten mit sofortiger Wirkung weitergegeben werden
dürfen.
13. Sollten sich die gesetzlichen oder behördlichen Vorgaben hinsichtlich der
Festlegung bzw. Anpassung der Erlösobergrenze oder der Netzentgelte ändern, so
ist der Netzbetreiber berechtigt und verpflichtet, die vorstehenden
Preisanpassungsregelungen mit einer Vorankündigungsfrist von vier Wochen an
die dann geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorgaben anzupassen.
§ 7 Abrechnung, Zahlung und Verzug
1. Grundsätzlich rechnet der Netzbetreiber die Entgelte monatlich ab.
2. Der Abrechnungszeitraum beginnt zum 1. Januar eines Kalenderjahres und endet
nach Ablauf des Kalenderjahres.
3. Die Abrechnung erfolgt nach dem Jahresleistungspreissystem. Die Ermittlung des
Netzentgeltes erfolgt auf Basis der Jahreshöchstleistung des Strombezugs sowie
der Jahresenergie am Abrechnungszählpunkt. Jahreshöchstleistung ist der höchste
im Kalenderjahr gemessene und kaufmännisch gerundete ¼-h-Mittelwert der
Wirkleistung. Die Jahresenergie ist die im Abrechnungsjahr bezogene elektrische
Wirkenergie. Bei der Einordnung des Abrechnungszählpunktes in das Preissystem
der Jahreshöchstleistung entsprechend der Benutzungsstundenzahl berücksichtigt
der Netzbetreiber die im Abrechnungsjahr erwartete maximale Höchstleistung
angemessen. Bei der Ermittlung der Jahresleistung gelten die Regelungen nach §17
Abs. 2a StromNEV (Pooling).
4. Der Jahresleistungspreis wird tagesscharf entsprechend des Anteils der Zuordnung
des Netznutzers am Abrechnungszeitraum berechnet. Die Berechnungsbasis
entspricht bei Schaltjahren 366 Tagen, im Übrigen 365 Tagen.
5. Die Abrechnung nach dem Jahresleistungspreissystem erfolgt monatlich vorläufig
und nachschüssig auf Grundlage der Messwerte des jeweiligen Monats. Sofern im
betreffenden Abrechnungsmonat eine höhere als die bisher im aktuellen
Kalenderjahr erreichte Höchstleistung auftritt, erfolgt in diesem
Abrechnungsmonat eine Nachberechnung der Differenz zwischen der bisher
berechneten und neuen Höchstleistung für die vorausgegangenen Monate des
aktuellen Abrechnungszeitraums.
6. Im Falle einer unterjährigen Inbetriebnahme oder Stilllegung einer Entnahmestelle
erfolgt die Berechnung des Leistungspreises ungeachtet der vorstehenden Absätze
anteilig nur unter Berücksichtigung der im Zeitraum der Anschlussnutzung
gemessenen Höchstleistung. Das kalenderjährliche Ende des
Abrechnungszeitraums bleibt hiervon unberührt.
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7. Rechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt fällig,
frühestens jedoch zehn Werktage nach Zugang der Zahlungsaufforderung. Bei
einem verspäteten Zahlungseingang sind die Vertragspartner berechtigt,
Verzugszinsen gemäß den gesetzlichen Regelungen zu berechnen. Die
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Der
Netzbetreiber ist berechtigt, Verzugskosten pauschal gemäß der auf der
Internetseite des Netzbetreibers veröffentlichten Preisblätter in Rechnung zu
stellen. Dem Netznutzer bleibt es unbenommen, einen tatsächlich geringeren
Verzugsschaden nachzuweisen.
8. Einwände gegen die Richtigkeit der Rechnung berechtigen zum Zahlungsaufschub
oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines
Fehlers besteht. Der Netznutzer entrichtet bis zur endgültigen Klärung mindestens
den unstrittigen Teil der Rechnung an den Netzbetreiber.
9. Gegen Forderungen des jeweils anderen Vertragspartners kann nur mit
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet
werden.
10. Werden Fehler in der Ermittlung von Rechnungsbeträgen oder in den der
Rechnung zugrunde liegenden Daten festgestellt, so ist eine Überzahlung vom
Netzbetreiber zu erstatten oder ein Fehlbetrag vom Netznutzer nachzuentrichten.
11. Die Zahlung von Entgelten, Steuern und sonstigen Belastungen nach diesem
Vertrag erfolgt durch Lastschrift oder Überweisung.
12. Der Netzbetreiber ist berechtigt Zahlungen Dritter abzulehnen.
§ 8 Störungen und Unterbrechungen der Netznutzung
1. Soweit der Netzbetreiber durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren
Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist, die
Netznutzung und die damit verbundenen Dienstleistungen zu erbringen, ruhen die
Verpflichtungen aus diesem Vertrag solange, bis die Hindernisse beseitigt sind.
2. Die Netznutzung kann außerdem unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme
betriebsnotwendiger Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden
Netzzusammenbruchs erforderlich ist. Der Netzbetreiber unternimmt alle
zumutbaren Anstrengungen, die Störung unverzüglich zu beheben. Bei planbaren
Unterbrechungen berücksichtigt er die Interessen des Netznutzers angemessen.
3. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Netznutzung sowie die damit verbundenen
Dienstleistungen ohne vorherige Androhung zu unterbrechen und den Anschluss
vom Netz zu trennen, wenn die Unterbrechung erforderlich ist,
a. um eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Sachen von
erheblichem Wert abzuwenden,
b. um zu gewährleisten, dass Störungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer
oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter
ausgeschlossen sind.
4. Für den Fall der Unterbrechung einer Entnahmestelle informiert der Netzbetreiber
den Netznutzer auf begründetes Verlangen frühestmöglich über die Unterbrechung,
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deren Grund und die voraussichtliche Dauer, soweit der Netznutzer das Verlangen
dem Netzbetreiber zuvor in Textform mitgeteilt hat.
5. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung
a.

nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist oder

b.

die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.

In diesen Fällen teilt der Netzbetreiber dem Netznutzer auf Nachfrage nachträglich
den Grund für die Unterbrechung mit.
6. Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und der
Anschlussnutzung unverzüglich aufzuheben, sobald die Gründe für die
Unterbrechung entfallen sind.
7. Der Netzbetreiber haftet nicht für die Schäden, die dem Netznutzer dadurch
entstehen, dass die Unterbrechung oder die Wiederherstellung der Netznutzung aus
Gründen, die der Netzbetreiber nicht zu vertreten hat, nicht möglich ist.
§ 9 Vorauszahlung
1. Der Netzbetreiber verlangt in begründeten Fällen vom Netznutzer, für Ansprüche
aus diesem Vertrag die Zahlung im Voraus zu entrichten. Die Leistung der
Vorauszahlung ist gegenüber dem Netznutzer in Textform zu begründen.
2. Ein begründeter Fall wird insbesondere angenommen, wenn
a. der Netznutzer mit einer fälligen Zahlung in nicht unerheblicher Höhe in
Verzug geraten ist und auch auf eine nach Verzugseintritt erklärte schriftliche
Aufforderung unter Androhung des Entzuges des Netzzugangs nicht oder nicht
vollständig gezahlt hat,
b. der Netznutzer zweimal in zwölf Monaten mit einer fälligen Zahlung in Verzug
war,
c. aufgrund der Sachlage unter Würdigung der Gesamtumstände die Besorgnis
besteht, dass er den Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht, nicht vollständig oder
nur verzögert nachkommen wird und der Netznutzer dies nicht innerhalb von fünf
Werktagen nach der Anforderung der Zahlung im Voraus durch einen geeigneten
Nachweis seiner Bonität entkräftet oder
d. ein früherer Netznutzungsvertrag zwischen dem Netzbetreiber und dem
Netznutzer in den letzten zwei Jahren vor Abschluss dieses Vertrages nach § 11 Abs.
4 wirksam gekündigt worden ist.
3. Die Zahlung für die Netznutzung des folgenden Monats (Netznutzungsmonat) ist
auf Anforderung des Netzbetreibers im Voraus in voller Höhe zu entrichten.
a. Der Netzbetreiber kann eine monatliche, zweiwöchentliche oder wöchentliche
Vorauszahlung verlangen.
b. Die Höhe der Vorauszahlung wird monatlich angepasst und entspricht den
voraussichtlich anfallenden Entgelten für die vom Netznutzer für einen Monat in
Anspruch genommene Netznutzung. Der Netzbetreiber teilt dem Netznutzer die
Höhe der monatlichen sowie der jeweils entsprechend dem gewählten Zeitraum zu
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leistenden Vorauszahlung jeweils bis zum 13. Werktag (Werktagsdefinition gemäß
GPKE-Festlegung) mit. Die Vorauszahlung ist mit Wertstellung zum 3. Werktag des
Netznutzungsmonats und bei wöchentlicher Vorauszahlung bis zum letzten Werktag
der der Netznutzungswoche vorausgehenden Woche auf das Konto des
Netzbetreibers zu zahlen.
c. Die Vorauszahlung wird monatlich bis zum 13. Werktag des Folgemonats
abgerechnet und entstehende Salden werden ohne Verrechnung mit anderen
Forderungen monatlich ausgeglichen.
d. Wenn die Vorauszahlung nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht gezahlt
wird, ist der Netzbetreiber zur fristlosen Kündigung des Netznutzungsvertrages
berechtigt.
4. Der Netzbetreiber hat das Bestehen eines begründeten Falles im Sinne des § 9 Abs.
1 halbjährlich, frühestens sechs Monate ab der ersten Vorauszahlung, zu
überprüfen. Der Netznutzer kann eine Einstellung der Vorauszahlungsregelung
frühestens nach achtzehn Monaten fordern, sofern kein begründeter Fall im Sinne
des Absatzes 1 mehr vorliegt und innerhalb der vorangegangenen achtzehn Monate
die Zahlungen des Netznutzers fristgerecht und in voller Höhe eingegangen sind.
Der Netzbetreiber bestätigt dem Netznutzer, wenn die Voraussetzungen für die
Vorauszahlung nicht mehr bestehen. Die Pflicht zur Vorauszahlung endet mit
Zugang der Bestätigung.
§ 10 Haftung
1. Der Netzbetreiber haftet für Sach- und Vermögensschäden, die dem Netznutzer
durch die Unterbrechung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Netznutzung in
allen Spannungsebenen entstehen, nach Maßgabe des § 25a StromNZV i.V.m.
§ 18 NAV. §§ 13 und 14 EnWG bleiben unberührt. Die Vertragspartner
vereinbaren eine Begrenzung des Haftungshöchstbetrages im Sinne von § 18 Abs.
2 S. 1, Abs. 3 S. 4 und Abs. 4 S. 1 NAV.
2. Im Übrigen haften die Vertragspartner einander für Sach- und Vermögensschäden,
die aus einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten herrühren.
Die Haftung ist im Fall leicht fahrlässigen Verschuldens auf vertragstypische,
vorhersehbare Schäden begrenzt. Im Fall der Verletzung nicht wesentlicher
Vertragspflichten haften die Vertragspartner einander nur für vorsätzliches und
grob fahrlässiges Handeln, wobei die Haftung für grob fahrlässig verursachte Sachund Vermögensschäden auf den vertragstypisch, vorhersehbaren Schaden begrenzt
ist.
a. Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier die Verpflichtungen
verstanden, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
vertraut und vertrauen darf.
b. Vertragstypische, vorhersehbare Schäden sind solche, die der Vertragspartner
bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat
oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren oder die er
hätte kennen müssen, bei Anwendung der verkehrsüblicher Sorgfalt hätte
voraussehen müssen.
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3. Die Vertragspartner haften einander für Schäden aus der schuldhaften Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
4. Eine Haftung der Vertragspartner nach zwingenden Vorschriften des
Haftpflichtgesetzes und anderen Rechtsvorschriften bleibt unberührt.
5. Die Abs. 1 bis 5 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer
sowie der Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen der Vertragspartner, soweit diese
für den jeweiligen Vertragspartner Anwendung finden.
§ 11 Vertragslaufzeit und Kündigung
1. Der Netznutzungsvertrag tritt mit Unterschrift in Kraft und läuft auf unbestimmte
Zeit. Dieser Netznutzungsvertrag ersetzt mit Vertragsbeginn, die bis zu diesem
Zeitpunkt zwischen den Vertragspartnern bestehende Netznutzungsvereinbarungen
und dazugehörige Zusatzvereinbarungen bzgl. der an das
Elektrizitätsversorgungsnetz des Netzbetreibers angeschlossenen Entnahmestellen
gemäß Anlage 1.
2. Der Netznutzer kann den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines
Kalendermonats kündigen. Mit der Kündigung endet das Recht des Netznutzers zur
Netznutzung unmittelbar, sonstige Rechte und Pflichten aus dem
Netznutzungsverhältnis enden mit Begleichung sämtlicher Forderungen.
3. Der Netzbetreiber kann diesen Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Ende
eines Kalendermonats kündigen, soweit eine Pflicht zum Netzzugang auf der
Grundlage des EnWG, der StromNZV oder anderer Rechtsvorschriften nicht oder
nicht mehr besteht oder gleichzeitig mit der Kündigung der Abschluss eines neuen
Netznutzungsvertrages angeboten wird, der den Anforderungen des EnWG, der
StromNZV und anderer Rechtsvorschriften entspricht.
4. Beide Vertragspartner können diesen Vertrag fristlos aus wichtigem Grund
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
a. gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages wiederholt trotz
Abmahnung unter Androhung des Entzugs des Netzzugangs schwerwiegend
verstoßen wird oder
b. der Netznutzer seiner Verpflichtung zur Vorauszahlung nicht, nicht
vollständig oder nicht fristgerecht nachkommt.
Der Netzbetreiber hat die fristlose Kündigung unverzüglich schriftlich der
Regulierungsbehörde mitzuteilen.
5. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
§ 12 Datenaustausch und Vertraulichkeit
1. Der Datenaustausch im Rahmen der Netznutzungsabwicklung erfolgt in den von
der Bundesnetzagentur vorgegebenen Nachrichtenformaten und Fristen.
2. Die Vertragspartner werden die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses
Vertrages erhobenen, übermittelten oder zugänglich gemachten Daten unter
Beachtung der gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich
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behandeln. Die Vertragspartner sind berechtigt, Verbrauchs-, Abrechnungs- und
Vertragsdaten, insbesondere für die Erfassung, Bilanzierung und Abrechnung der
Elektrizitätslieferungen sowie der Netznutzung, an Dritte in dem Umfang
weiterzugeben, wie dies zur ordnungsgemäßen technischen und kommerziellen
Abwicklung der jeweiligen Pflichten erforderlich ist. Diese Regelungen schließen
eine Weitergabe an Behörden und Gerichte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
nicht aus.
§ 13 Übergangs- und Schlussbestimmungen
1. Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können mit Zustimmung des jeweils
anderen Vertragspartners auf einen Dritten übertragen werden. Die Zustimmung
darf nicht verweigert werden, sofern die technische und wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des eintretenden Dritten gewährleistet ist. Die Zustimmung gilt
als erteilt, wenn der andere Vertragspartner nicht innerhalb von sechs Wochen nach
der schriftlichen Mitteilung über die Übertragung der Rechte und Pflichten
schriftlich widerspricht. Im Fall der Gesamtrechtsnachfolge oder der
Rechtsnachfolge nach dem Umwandlungsgesetz oder in sonstigen Fällen der
rechtlichen Entflechtung des Netzbetriebs nach § 7 EnWG gehen die Rechte und
Pflichten des Vertrages ohne Zustimmung über. Eine Zustimmung ist auch dann
nicht erforderlich, wenn es sich bei dem Rechtsnachfolger um ein verbundenes
Unternehmen i. S. d. §§ 15 ff. AktG handelt. In diesen Fällen bedarf es lediglich
der Mitteilung in Textform an den anderen Vertragspartner.
2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein
oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen unberührt. Die Vertragspartner
verpflichten sich, die unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen durch
andere, ihrem wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahe kommende Regelungen zu
ersetzen. Zur Schließung von Regelungslücken sind die in der Präambel dieses
Vertrages genannten Vertragsgrundlagen heranzuziehen.
3. Ist der Netznutzer ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts,
öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat keinen allgemeinen Gerichtsstand
in der Bundesrepublik Deutschland, ist im Fall von Streitigkeiten das Gericht
zuständig, bei dem der Netzbetreiber seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Sofern
der Netzbetreiber keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik
Deutschland hat, ist der Gerichtsstand am Sitz der für ihn zuständigen
Regulierungsbehörde.
4. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen des
Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Gleiches gilt für die
Änderung der Schriftformklausel.
5. Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung des Vertrages.
§ 14 Anlagen
Die nachfolgend genannten Anlagen sind Bestandteile des Vertrages:
Anlage 1
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Entnahmestellenliste

Anlage 2
Anlage 3
Anlage 3.1
Anlage 3.2

Vereinbarung individueller Netzentgelte nach § 19 Absatz 3 der
Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)
Vereinbarung über Netzreservekapazität
Formular zur Anmeldung von Netzreservekapazität
Darstellung der Systematik von Netzreservekapazität

Ort, ______________________________, den ___________________________

___________________________________________________________________
Netzbetreiber

Ort, ______________________________, den ___________________________

___________________________________________________________________
Netznutzer
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