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Anschlussnutzungsvertrag 

für Kunden im Hoch- und Mittelspannungsnetz 

zwischen 

Netzgesellschaft Düsseldorf mbH, Höherweg 200, 40233 Düsseldorf 
-nachfolgend „Netzbetreiber“ genannt- 

 

und 

- nachfolgend „Kunde“ oder „Anschlussnutzer“ genannt-

Entnahmestelle 

Marktlokation  

Spannungsebene Entnahmestelle 

Spannungsebene Messung  

Netzanschlusskapazität 

T-Station
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1 Vertragsgegenstand 

1.1 Der Anschlussnutzungsvertrag regelt auf der Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG) das Rechtsverhältnis zwischen dem Anschlussnutzer und dem Netzbetreiber in 
Bezug auf die Anschlussnutzung der elektrischen Anlagen des Kunden. 

1.2 Die Netznutzung ist nicht Gegenstand des Vertrages. 

1.3 Die „Ergänzenden Geschäftsbedingungen für Netzanschluss und Anschlussnutzung 
oberhalb der Niederspannung“ sind Bestandteil des Vertrages und liegen diesem bei. 
Die „Technischen Anschlussbedingungen für Mittelspannung“ sind auf der Homepage 
des Netzbetreibers www.netz-duesseldorf.de veröffentlicht und werden auf Verlangen 
ausgehändigt. 

2 Netzanschluss und Leistungsbereitstellung 

2.1 Der Netzanschluss und die Leistungsbereitstellung an der netzseitigen Übergabestelle 
sind im Netzanschlussvertrag mit dem Anschlussnehmer geregelt. Bei mehreren An-
schlussnutzern darf die Summe der in Anspruch genommenen Leistung aller An-
schlussnutzer nicht höher sein als die im Netzanschlussvertrag vereinbarte maximale 
Leistung (Netzanschlusskapazität). Ein Anspruch auf eine höhere Netzanschlusskapazi-
tät besteht nicht. Die Kunden dürfen die mit dem Anschlussnehmer vereinbarte Netz-
anschlusskapazität des Netzanschlusses nicht überschreiten. 

2.2 Der Kunde ist verpflichtet, dem Netzbetreiber den Wegfall seiner in Anspruch genom-
menen Netzanschlusskapazität an der vertraglichen Übergabestelle unverzüglich mit-
zuteilen. 

3 Voraussetzungen der Anschlussnutzung 

Der Netzbetreiber gestattet dem Kunden die Entnahme von Elektrizität unter der Vo-
raussetzung, dass 

a. der Kunde einen Vertrag über den Bezug von Elektrizität mit einem Lieferan-
ten geschlossen hat, der entweder den gesamten Bedarf oder den über even-
tuelle Fahrplanlieferungen hinaus gehenden Bedarf vollständig abdeckt (of-
fener Liefervertrag),

b. und zwischen Netzbetreiber und Lieferant ein Vertrag über die Belieferung
des Anschlussnutzers durch das Elektrizitätsversorgungsnetz des Netzbetrei-
bers (Lieferantenrahmenvertrag) oder eine anderweitige Netznutzungsrege-
lung mit dem Kunden abgeschlossen ist, und

c. eine Netzanschlussregelung gemäß Ziffer 2 besteht.

4 Ersatzversorgung 

Für Anlagen oberhalb der Niederspannung besteht kein Anspruch auf Ersatzversor-
gung. Für den Anschlussnutzer besteht jedoch die Möglichkeit dem Netzbetreiber vor-

http://www.netz-duesseldorf.de/


Stand: 02.07.2018 Seite 3 von 6 

sorglich einen Lieferanten zu benennen, dessen Bilanzkreis die Entnahmestelle des 
Netznutzers zugeordnet werden soll, falls kein Energielieferungsvertrag besteht. Der 
Anschlussnutzer ist verpflichtet, eine Vollmacht des Lieferanten für die Zuordnung zu 
dessen Bilanzkreis nachzuweisen. Bei Nichtvorliegen ist der Netzbetreiber berechtigt 
die Entnahmestelle vom Netz zu trennen. 

Benennt der Anschlussnutzer keinen Lieferanten für den Fall der Ersatzversorgung wird 
der Netzbetreiber den Grundversorger als Ersatzlieferanten informieren. Der Netzbe-
treiber behält sich die Trennung der Entnahmestelle vom Netz vor. 

5 Registrierende Lastgangmessung und Zählerstandsgangmessung 

5.1 Zur Feststellung der Leistungswerte bzw. Energiemenge je 1/4-h-Messperiode für die 
Bilanzierung, Abrechnung der Netznutzung sowie Energieabrechnung werden Zeitrei-
hen verwendet. 

5.2 Zur Ermittlung der Leistungswerte bzw. Energiemengen je ¼-h-Messperiode bei Ent-
nahmestellen mit RLM oder Zählerstandsgangmessung verwendet der Netzbetreiber 
die ausgelesenen und aufbereiteten Zeitreihen. 

6 Messstellenbetrieb und Messung 

6.1 Die nachfolgenden Regelungen finden Anwendung auf den Messstellenbetrieb für die 
Bezugsmessung, soweit der Anschlussnutzer keinen Dritten Messstellenbetreiber nach 
§ 5 MsbG beauftragt hat. Der Netzbetreiber ist mit Blick auf die Durchführung des
Messstellenbetriebs Messgeräteverwender im Sinne des Eichrechts und verantwortlich
für die Einhaltung aller sich aus dem Eichrecht ergebenden Anforderungen und Ver-
pflichtungen. Er bestätigt hiermit insoweit die Erfüllung dieser Verpflichtungen nach
§ 33 Abs. 2 MessEG.

6.2 Es ist Aufgabe des Netzbetreibers, die Marktlokationen zu verwalten. Soweit der Netz-
betreiber Messstellenbetreiber ist, hat er auch die abrechnungsrelevanten Messwerte 
zu verarbeiten, aufzubereiten und an die berechtigten Stellen weiterzuleiten. 

6.3 Die Messwerte bilden die Grundlage für die Bilanzierung sowie für die Abrechnung der 
Netznutzung. 

6.4 Bei fehlenden Messwerten werden Ersatzwerte nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik gebildet. Sie sind als solche zu kennzeichnen. 

6.5 Die Nachprüfung von Messeinrichtungen sowie das Vorgehen bei Messfehlern erfolgen 
nach § 71 MsbG sowie unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik. 
Ein unter Berücksichtigung der danach korrigierten Messwerte gegenüber dem Netz-
nutzer zu viel oder zu wenig berechneter Betrag ist zu erstatten oder nach zu entrich-
ten. Ansprüche sind auf den der Feststellung des Fehlers vorausgehenden Ablesezeit-
raum 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. 
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6.6 

7 

7.1 

7.2 

8 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

Für die Fernauslesung müssen beim Anschlussnutzer ein hierfür geeigneter extern an-
wählbarer Telekommunikationsanschluss ohne zeitliche Beschränkung sowie ein 230- 
V-Anschluss zur Verfügung stehen. Kann an der jeweiligen Entnahmestelle kein extern 
anwählbarer Telekommunikationsanschluss genutzt werden, ist der Netzbetreiber be-
rechtigt, eine TK-Einrichtung (z. B. ein GSM-Modem) beim Kunden einzurichten, welche 
die notwendigen technischen Anforderungen an die Datenverfügbarkeit gewährleistet. 
Die Nutzung dieser Anschlüsse ist für den Netzbetreiber kostenlos.

Missbräuchliche Anschlussnutzung / Vertragsstrafe 

Entnimmt der Anschlussnutzer unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
einer Messeinrichtung Elektrizität aus dem Elektrizitätsversorgungsnetz des Netzbe-
treibers, so ist der Netzbetreiber berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist 
für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, auf der Grundlage einer zehnstündigen Nut-
zung auf Basis der im Internet veröffentlichten Preise für die Nutzung des Elektrizitäts-
versorgungsnetzes zu zahlenden Preise bei Annahme des Bezuges mit der vereinbarten 
vorzuhaltenden Netzanschlussleistung zu berechnen. 

Ist die Dauer des Gebrauchs nicht eindeutig festzustellen, so kann die Vertragsstrafe 
nach vorstehenden Grundsätzen über einen festgestellten Zeitraum hinaus längstens 
für ein Jahr erhoben werden. 

Datenverarbeitung 

Der Netzbetreiber wird die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages 
erhobenen oder zugänglich gemachten Daten zum Zweck der Datenverarbeitung unter 
Beachtung von § 6a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie der datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Durchführung des Vertra-
ges notwendig ist (Anlage 3). 

Haftung 

Die Haftung des Netzbetreibers für Schäden aus Unterbrechungen oder Unregelmäßig-
keiten des Netzanschlusses ist dem Grund und der Höhe nach entsprechend § 18 Nie-
derspannungsanschlussverordnung (NAV) begrenzt. Dies gilt auch für den Fall, wenn 
die Ursache der Unterbrechungen im vorgelagerten Netz des Netzbetreibers liegt. 

Der Kunde verpflichtet sich, mit nachgelagerten Letztverbrauchern eine Haftungsrege-
lung entsprechend § 18 NAV zu treffen. Für den Fall, dass eine solche Vereinbarung 
nicht getroffen wird, stellt der den Netzbetreiber im Falle eines Schadenseintritts so, als 
wäre eine entsprechende Regelung getroffen worden (Freistellung). 

Die in den vorstehenden Absätzen genannten Haftungsregelungen entsprechend § 18 
NAV gelten auch in Bezug auf gesetzliche Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehil-
fen des Netzbetreibers. 
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9.3 Die in den vorstehenden Absätzen genannten Haftungsregelungen entsprechend § 18 
NAV gelten auch in Bezug auf gesetzliche Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehil-
fen des Netzbetreibers. 

9.4 Der Kunde ist verpflichtet, bei höherwertigen Verbrauchsgeräten eigene Vorsorge gegen 
deren Beschädigung bei Unterbrechung bzw. Unregelmäßigkeit der Belieferung zu tref-
fen. Weiterhin hat er den Netzbetreiber unter Angabe von Gründen in Textform auf die 
Möglichkeit erheblicher Sach- und Vermögensschäden hinzuweisen und bereits ge-
troffene eigene Vorsichtsmaßnahmen anzugeben. Der Netzbetreiber kann den Kunden 
auf weitere mögliche Maßnahmen zur Schadensminderung hinweisen. 

10 Schlussbestimmungen 

10.1 Der Anschlussnutzungsvertrag tritt mit beiderseitiger Unterschrift in Kraft und läuft auf 
unbestimmte Zeit. Er kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalen-
dermonats schriftlich gekündigt werden. 

10.2 Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können mit Zustimmung des jeweils anderen 
Vertragspartners auf einen Dritten übertragen werden, sofern die technische und wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit des eintretenden Dritten gewährleistet ist. Im Fall der 
Gesamtrechtsnachfolge nach dem Umwandlungsgesetz gehen Rechte und Pflichten 
des Vertrages ohne Zustimmung über. 

10.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder ungültig sein oder 
werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. Die Vertragspartner ver-
pflichten sich, die unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen durch andere, 
ihrem wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende, zu ersetzen. Dies gilt ent-
sprechend bei Regelungslücken. 

10.4 Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Gleiches gilt für die Änderung der Schriftformklausel. 

10.5 Der Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist Düsseldorf. 

10.6 Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung des Vertrages. 
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11 Anlagen 

Anlage 1 Ergänzende Bedingungen für Netzanschluss und Anschlussnutzung oberhalb 

der Niederspannung 

Anlage 2 § 18 NAV 

Anlage 3 Information zum Datenschutz gem. EU-DSGVO 

Düsseldorf,___________________________ ___________________________________ 

_____________________________________ ___________________________________ 
Netzgesellschaft Düsseldorf mbH Anschlussnutzer / Kunde 
(Netzbetreiber) 
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Besondere Bedingungen für Netzanschluss und Anschlussnutzung ober-
halb der Niederspannung der Netzgesellschaft Düsseldorf mbH 

- nachfolgend „Netzbetreiber“ genannt -

1 Gegenstand der Bedingungen 

Die ergänzenden Bedingungen regeln den Anschluss der elektrischen Anlage über den 
Netzanschluss an das Verteilnetz des Netzbetreibers oberhalb der Niederspannung und 
dessen Betrieb sowie die Nutzung dieses Anschlusses zur Entnahme von elektrischer 
Energie. 

Im Sinne des Netzanschluss- bzw. Anschlussnutzungsvertrages sowie dieser ergänzen-
den Bedingungen ist: 

o Anschlussnehmer: Jedermann im Sinne des § 17 des Energiewirtschaftsgesetzes
(EnWG), in dessen Auftrag ein Grundstück oder Gebäude an das Verteilnetz des
Netzbetreibers angeschlossen wird.

o Anschlussnutzer: Jedermann im Sinne des § 17 des Energiewirtschaftsgesetzes
(EnWG), der einen Anschluss an das Verteilnetz des Netzbetreibers oberhalb der
Niederspannung zur Entnahme von Elektrizität nutzt.

2 Netzanschluss 

2.1 Die Anlage des Anschlussnutzers (elektrische Anlage) ist über den Netzanschluss an das 
Verteilnetz des Netzbetreibers angeschlossen (Entnahmestelle). Entnahmestelle und 
Ort der Energieübergabe (Übergabepunkt) sind im Netzanschlussvertrag definiert. Die 
Herstellung des Netzanschlusses muss mit Hilfe eines vom Netzbetreiber zur Verfü-
gung gestellten Vordruckes frühzeitig beantragt werden. 

2.2 Entnahmestelle ist der Ort der Entnahme der elektrischen Energie durch den Nutzer des 
Anschlusses (Anschlussnutzer). Die elektrische Anlage umfasst alle Anlagenteile hinter 
der im Netzanschlussvertrag genannten Eigentumsgrenze mit Ausnahme der im Eigen-
tum des Netzbetreibers oder Dritter befindlichen Betriebsmittel, wie z. B. Messeinrich-
tungen. 

2.3 Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse – wie im Netzanschlussvertrag geregelt – sowie 
deren Änderung werden nach Beteiligung des Anschlussnehmers und unter Wahrung 
seiner berechtigten Interessen nach den anerkannten Regeln der Technik durch den 
Netzbetreiber bestimmt. 

2.4 Netzanschlüsse gehören grundsätzlich zu den Betriebsanlagen des Netzbetreibers und 
stehen in dessen Eigentum oder sind ihm zur wirtschaftlichen Nutzung überlassen, so-
weit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wird. Die Betriebsanlagen des Netzbe-
treibers werden ausschließlich von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, 
abgetrennt und beseitigt. Netzanschlüsse müssen frei zugänglich und vor Beschädi-
gungen geschützt sein. Sie dürfen insbesondere nicht überbaut und nicht mit tiefwur-
zelnden Gewächsen überpflanzt werden. Der Netzbetreiber führt die Herstellung oder 
Änderung des Netzanschlusses entweder selbst oder mittels Nachunternehmer durch. 
Wünsche des Anschlussnehmers bei der Auswahl des durchführenden Nachunterneh-
mers sind vom Netzbetreiber angemessen zu berücksichtigen. Der Anschlussnehmer ist 
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berechtigt, die für die Herstellung des Netzanschlusses erforderlichen Erdarbeiten auf 
seinem Grundstück im Rahmen des technisch Möglichen und nach den Vorgaben des 
Netzbetreibers durchzuführen oder durchführen zu lassen. 

2.5 Muss zum Netzanschluss eine Übergabeschaltanlage und/oder eine Transformatoren-
anlage aufgestellt werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, dass der Anschluss-
nehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich zur Verfügung stellt. Der An-
schlussnehmer hat gegebenenfalls die baulichen Voraussetzungen für die sichere Er-
richtung des Netzanschlusses zu schaffen. Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkun-
gen auf den Netzanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.  

2.6 Jede Beschädigung des Netzanschlusses ist dem Netzbetreiber unverzüglich mitzutei-
len. 

2.7 Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirt-
schaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für die Herstellung oder 
vom Anschlussnehmer veranlassten Änderungen des Netzanschlusses zu verlangen 
(Netzanschlusskosten). 

2.8 Kommen innerhalb von zehn Jahren nach Herstellung des Netzanschlusses weitere 
Anschlüsse hinzu und wird der Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des 
Verteilernetzes, so hat der Netzbetreiber die Anschlusskosten neu aufzuteilen und dem 
Anschlussnehmer den ggf. zu viel gezahlten Betrag zu erstatten. 

2.9 Der Netzbetreiber wird auf Wunsch des Anschlussnehmers auf dessen Kosten die fest-
gelegte vorzuhaltende Netzanschlussleistung in kW erhöhen und, soweit dazu erfor-
derlich, die Anschlussscheinleistung (Netzanschlusskapazität) verstärken. Vorausset-
zung hierfür ist eine vertragliche Vereinbarung über die technischen und wirtschaftli-
chen Bedingungen zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber. Eine solche Verein-
barung ist auch dann erforderlich, wenn in der Vergangenheit die vereinbarte Netzan-
schlussleistung übertroffen wurde. 

2.10 Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben grundsätzlich dem 
Netzbetreiber die schriftliche Zustimmung des jeweiligen Grundstückseigentümers zur 
Herstellung, Änderung und Aufrechterhaltung des Netzanschlusses unter Anerkennung 
der damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen. Dem Grundstückseigentümer 
gleichgestellt im Sinne des Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrages ein-
schließlich dieser ergänzenden Bedingungen sind Erbbauberechtigte. 

2.11 Der Netzanschluss kann zeitgleich von mehreren Anschlussnutzern genutzt werden. 

 

3 Inbetriebsetzung 

3.1 Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragte schließen die elektrische Anlage an das Ver-
teilnetz an und nehmen sie bis zur Übergabestelle (Eigentumsgrenze) in Betrieb. Die 
elektrische Anlage dahinter nehmen der Netzbetreiber oder in Absprache mit ihm vom 
Anschlussnehmer beauftragte Fachfirmen in Betrieb. 

3.2 Der Netzbetreiber kann für die Inbetriebsetzung vom Anschlussnehmer Kostenerstat-
tung verlangen. Die Kosten können pauschal berechnet werden. 
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4 Überprüfung der Kundenanlage und Mängelbeseitigung 

4.1 Der Netzbetreiber ist berechtigt, die elektrische Anlage vor und, um unzulässige Rück-
wirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter auszuschließen, nach ih-
rer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Er hat den Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer 
auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung 
verlangen. 

4.2 Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störun-
gen erwarten lassen, so ist der Netzbetreiber berechtigt den Anschluss zu verweigern 
oder die Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib und Leben ist er hierzu 
verpflichtet. 

4.3 Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der elektrischen Anlage sowie 
durch deren Anschluss an das Verteilnetz übernimmt der Netzbetreiber keine Haftung 
für die Mängelfreiheit der elektrischen Anlage. Dasselbe gilt nicht, wenn der Netzbe-
treiber bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib und Le-
ben darstellen. 

 

5 Anschlussnutzung und Betrieb der elektrischen Anlage 

5.1 An der Marktlokation darf nur so viel Leistung aus dem Netz entnommen werden, dass 
eine Überlastung ausgeschlossen ist. Die in Anspruch genommene vorzuhaltende 
Netzanschlussleistung in kW an einer Marktlokation darf höchstens der für dieser 
Marktlokation festgelegten Anschlussscheinleistung in kVA (Netzanschlusskapazität), 
multipliziert mit dem in der zughörigen ¼-h-Messperiode sich ergebenden maximalen 
Leistungsfaktor (cos phi) entsprechen. 

5.2 Erreicht im Falle der Leistungsmessung innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren der an 
einer Marktlokation höchste tatsächlich in Anspruch genommene Leistungsmittelwert 
einer ¼-h-Messperiode in kW nicht 70 % des Wertes, der für diese Marktlokation fest-
gelegten vorzuhaltenden Netzanschlussleistung in kW, so gilt ab dem 11. Jahr für die 
an diesem Entnahmepunkt vorzuhaltende maximale Netzanschlussleistung ein dem 
tatsächlichen Leistungsbedarf des Anschlussnehmers bzw. Anschlussnutzers angepass-
ter Wert. Über die konkrete Höhe sowie ein gegebenenfalls geändertes Netzanschluss-
konzept werden der Netzbetreiber und der Anschlussnehmer rechtzeitig vorher schrift-
lich eine Vereinbarung treffen. 

5.3 Der Anschlussnutzer wird ausschließlich zugelassene und geprüfte Endgeräte benutzen 
und keinerlei Veränderungen oder Einwirkungen an dem Netzanschluss und den Mess-
einrichtungen vornehmen. 

5.4 Die elektrische Anlage des Anschlussnehmers und die Verbrauchsgeräte des Anschluss-
nutzers sind so zu betreiben, dass 

a) Störungen anderer Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer sowie störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlos-
sen sind. 

b) der Betrieb von Tonfrequenz-Rundsteuereinrichtungen des Netzbetreibers oder 
von damit gekoppelten Netzen nicht beeinträchtigt wird. Erforderlichenfalls 
wird der Anschlussnehmer auf Aufforderung des Netzbetreibers auf seine Kos-
ten eigene Tonfrequenzsperren einbauen. 
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c) der Gebrauch der Elektrizität mit einem Verschiebungsfaktor zwischen cos phi = 
0,9 kapazitiv und 0,9 induktiv erfolgt. Anderenfalls kann der Netzbetreiber vom 
Anschlussnutzer auf dessen Kosten den Einbau ausreichender Kompensations-
einrichtungen verlangen. Alternativ kann er die zusätzliche Blindleistung und 
den Verbrauch an zusätzlicher Blindarbeit in Rechnung stellen. 

5.5 Die Schalthoheit über die am Netzanschluss befindlichen Schaltgeräte hat der Netzbe-
treiber inne. Abweichende Vereinbarungen über den Schaltbetrieb sind möglich. Sie 
sind ggf. schriftlich mit dem Netzbetreiber zu vereinbaren. 

5.6 Die Weiterleitung und/oder -verteilung der über den Netzanschluss bezogenen Elektri-
zität ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Netzbetreibers zulässig. Die Zustimmung 
wird erteilt, wenn nicht überwiegend versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenste-
hen. Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn gegen Verpflichtungen aus die-
sem Vertrag verstoßen wird.  

 

6 Störung und Unterbrechung der Anschlussnutzung 

6.1 Eventuelle Fehler oder Störungen des Netzes sind dem Netzbetreiber unverzüglich zu 
melden. 

6.2 Sollte der Netzbetreiber durch höhere Gewalt (z. B. Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen bei 
dem eigenen Unternehmen oder Zulieferbetrieben, Beschädigungen von Übertra-
gungs- oder Verteileranlagen, Anordnungen von hoher Hand) oder sonstige Umstände, 
deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, an der Erfüllung 
seiner vertraglichen Verpflichtungen gehindert sein, so ruhen die vertraglichen Ver-
pflichtungen des Netzbetreibers, bis diese Hindernisse und deren Folgen beseitigt sind. 

6.3 Der Netzanschluss und die Anschlussnutzung kann unterbrochen werden, wenn dies 
zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten, zur Vermeidung eines drohenden Netz-
zusammenbruchs oder zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Personen, Anla-
gen oder Sachen von erheblichem Wert erforderlich ist. In solchen Fällen können der 
Anschlussnehmer und der Anschlussnutzer keine Entschädigung beanspruchen. 

6.4 Der Netzbetreiber wird alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um jede Un-
terbrechung, Einschränkung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben. Der An-
schlussnutzer und der Anschlussnehmer werden den Netzbetreiber hierbei im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten unterstützen. 

6.5 Der Netzbetreiber wird eine beabsichtigte Unterbrechung oder Einschränkung der An-
schlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt geben. Bei kurzen Unterbre-
chungen ist er zur Unterrichtung nur gegenüber Anschlussnutzern verpflichtet, die zur 
Vermeidung von Schäden auf eine ununterbrochene Stromzufuhr angewiesen sind und 
dies dem Netzbetreiber unter Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt haben. Eine 
Benachrichtigung kann entfallen, wenn die Unterrichtung 

a) nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Netzbetreiber dies 
nicht zu vertreten hat, 

b) die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. 
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6.6 Bei Störungen in Teilen der elektrischen Anlage des Anschlussnehmers, zu denen aus-
schließlich der Netzbetreiber Zugang hat, übernimmt der Netzbetreiber deren Beseiti-
gung. Der Anschlussnehmer, gegebenenfalls vertreten durch den Anschlussnutzer, kon-
taktiert hierzu den Netzbetreiber. Die Störungsbeseitigung wird dem Anschlussnehmer 
nach Aufwand zu den jeweils geltenden Verrechnungssätzen des Netzbetreibers in 
Rechnung gestellt. 

 

7 Einstellung der Anschlussnutzung 

7.1 Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung ohne 
vorherige Androhung zu unterbrechen, wenn der Anschlussnehmer bzw. der An-
schlussnutzer diesem Vertrag oder einer gegenüber einer dem Netzbetreiber bestehen-
den Verpflichtung zuwider gehandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, 

a) um zu gewährleisten, dass Störungen anderer Netznutzer oder störende Rück-
wirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen 
sind oder 

b) um die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen zu verhindern. 

7.2 Bei sonstigen Zuwiderhandlungen des Anschlussnehmers oder des Anschlussnutzers 
gegen eine gegenüber dem Netzbetreiber bestehenden wesentlichen Vertragsverpflich-
tung, insbesondere der Nichterfüllung einer Zahlungspflicht trotz Mahnung, ist der 
Netzbetreiber berechtigt, zwei Wochen nach Androhung den Netzanschluss zu unter-
brechen und die Anschlussnutzung einzustellen. 

7.3 Ein Vorgehen des Netzbetreibers nach Ziffer 7.2 ist ausgeschlossen, wenn der An-
schlussnehmer bzw. der Anschlussnutzer darlegt, dass die Folgen außer Verhältnis zur 
Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder hinreichende Aussicht besteht, dass der An-
schlussnehmer bzw. Anschlussnutzer seinen Verpflichtungen nachkommen wird. 

7.4 Darüber hinaus wird der Netzbetreiber gegen Entgelt die Anschlussnutzung einstellen 
und die Entnahmestelle vom Netz trennen, wenn der Lieferant des Anschlussnutzers 
ein solches Vorgehen vom Netzbetreiber schriftlich verlangt und diese Rechtsfolge zwi-
schen Lieferant und dem Kunden vertraglich vereinbart ist. Der Lieferant hat dem Netz-
betreiber gegenüber glaubhaft zu versichern, dass im Verhältnis zwischen dem Liefe-
ranten und dessen Kunden die vertraglichen Voraussetzungen zur Einstellung der Be-
lieferung erfüllt sind, insbesondere dem Kunden keine Einwände oder Einreden zu-
stehen, die den Voraussetzungen der Unterbrechung der Anschlussnutzung entgegen-
stehen und die Folgen nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen 
sowie keine hinreichende Aussicht besteht, dass der Kunde des Lieferanten seinen Ver-
pflichtungen nachkommen wird. Der Lieferant hat den Netzbetreiber darüber hinaus 
von sämtlichen Schadenersatzansprüchen freizustellen, die sich aus einer unberechtig-
ten Unterbrechung der Anschlussnutzung ergeben könnten. Der Netzbetreiber wird im 
Namen des Lieferanten dem Anschlussnutzer den Beginn der Unterbrechung im Voraus 
ankündigen, sofern dieser dazu verpflichtet ist. 
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7.5 Der Netzbetreiber hat den Netzanschluss unverzüglich wieder herzustellen und die 
Anschlussnutzung zu ermöglichen, sobald die Gründe für die Unterbrechung entfallen 
sind und der Anschlussnehmer bzw. der Anschlussnutzer die Kosten der Unterbrechung 
und Wiederaufnahme des Anschlusses und der Anschlussnutzung ersetzt hat. Die Kos-
ten können pauschal berechnet werden. Dem Ersatzpflichtigen wird der Nachweis ge-
stattet, Kosten für Unterbrechung und Wiederaufnahme des Netzzugangs seien nicht 
entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale.  

 

8 Grundstücksbenutzung 

8.1 Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der Versorgung 
durch den Netzbetreiber das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fort-
leitung von Elektrizität über ihre im gleichen Netzgebiet liegenden Grundstücke, ferner 
das Anbringen von Leitungsträgern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft Grundstücke, die an 
das Verteilnetz angeschlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit der Stromversorgung eines angeschlossenen Grundstücks genutzt wer-
den oder für die die Möglichkeit der Stromversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft 
ist. Die Pflicht entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer 
mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 

8.2 Muss zum Netzanschluss des Grundstücks eine besondere Transformatorenanlage oder 
ein anderes Betriebsmittel aufgestellt werden, so kann der Netzbetreiber verlangen, 
dass der Anschlussnehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich für die 
Dauer des Netzanschlussverhältnisses des Grundstücks zur Verfügung stellt. Der Netz-
betreiber darf den Transformator bzw. das Betriebsmittel auch für andere Zwecke be-
nutzen, soweit dies für den Anschlussnehmer zumutbar ist. 

8.3 Der Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inan-
spruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen. Das gleiche gilt gegenüber dem An-
schlussnutzer, wenn er von der Maßnahme betroffen ist. 

8.4 Wird der Netzanschlussvertrag oder die Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Eigen-
tümer die auf seinen Grundstücken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unent-
geltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann. 

 

9 Zutrittsrecht 

 Der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem 
mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers den Zutritt zum 
Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Wahrnehmung seiner 
vertraglichen Rechte und Pflichten erforderlich ist, wie z. B. die Prüfung der technischen 
Einrichtungen. Eine vorherige Benachrichtigung ist bei Gefahren für die Sicherheit von 
Personen oder Anlagen oder Störungen Dritter oder störender Rückwirkungen auf Ein-
richtungen des Netzbetreibers oder Dritter nicht erforderlich. Bei Gefahr oder Störun-
gen ist dem Netzbetreiber Zugang zu allen Teilen der Anlage zu gewähren. 
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10 Energiedienstleistungsgesetz 

 Der Netzbetreiber ist gemäß § 4 Absatz 2 Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) dazu 
verpflichtet, den Letztverbraucher Informationen zur Wirksamkeit von Energieeffi-
zienzmaßnahmen und Kontaktadressen zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Auskünf-
te dazu erhalten Sie unter anderem auf der Internetseite der Verbraucherzentrale un-
ter www.verbraucherzentrale.de und der Energieagenturen unter www.energieagentu-
ren.de.  

 

11 Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle Energie e.V. 

Zur Beilegung von Streitigkeiten kann unter den Voraussetzungen des § 111b EnWG ein 
Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle Energie e.V. beantragt werden. Vo-
raussetzung dafür ist, dass die Netzgesellschaft Düsseldorf mbH kontaktiert und keine 
beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. 
 
Kontaktdaten Schlichtungsstelle: 
 
Schlichtungsstelle Energie e.V. 
Friedrichstraße 133 
10117 Berlin 
Tel.: 030 / 27 57 240 - 0 
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de  
Email: info@schlichtungsstelle-energie.de  
 
Die Netzgesellschaft Düsseldorf mbH ist verpflichtet, an einem entsprechenden 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
 
Darüber hinaus können Sie zur Beilegung von Streitigkeiten eine internetgestützte 
Plattform der EU-Kommission nutzen, die unter dem 
Link ec.europa.eu/consumers/odr/ zur Verfügung steht. 

file://SVAPL42/DATANNM/Vertr%C3%A4ge/Strom/Vertr%C3%A4ge/Anschlussnutzungsvertrag%20HS+MS/2010/www.verbraucherzentrale.de%20
http://www.energieagentu-ren.de/
http://www.energieagentu-ren.de/
http://www.schlichtungsstelle-energie.de/
mailto:info@schlichtungsstelle-energie.de
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nut-
zung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsan-

schlussverordnung - NAV)  
§ 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung 

(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung 
oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, An-
schlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschul-
den des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausge-
setzt wird, wird  

1. hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz o-
der grobe Fahrlässigkeit vorliegt, 

2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit vorliegt. 

 Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. 

(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die Haf-
tung des Netzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro 
begrenzt. Die Haftung für nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden ist je Scha-
densereignis insgesamt begrenzt auf  

1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das eigene Netz angeschlossenen An-
schlussnutzern; 

2. 10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das eigene Netz angeschlosse-
nen Anschlussnutzern; 

3. 20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an das eigene Netz angeschlosse-
nen Anschlussnutzern; 

4. 30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Million an das eigene Netz ange-
schlossenen Anschlussnutzern; 

5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlosse-
nen Anschlussnutzern. 

 In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in vorgelager-
ten Spannungsebenen einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber im Einzelfall 
entsprechend Satz 1 begrenzt ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzuwenden, 
die diese gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirt-
schaftsgesetzes aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter 
Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Scha-
densereignis insgesamt begrenzt auf das Dreifache des Höchstbetrages, für den sie 
nach Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegenüber haften. Hat der dritte 
Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes keine eigenen 
an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser Verordnung, so ist die 
Haftung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den Höchstbetrag nach den 
Sätzen 2 und 3 können auch Schadensersatzansprüche von nicht unter diese Ver-
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ordnung fallenden Kunden einbezogen werden, die diese gegen das dritte Unter-
nehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen, wenn deren Ansprüche im Ein-
zelfall entsprechend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, 
seinen Anschlussnutzern auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung 
durch einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsge-
setzes zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm be-
kannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre 
Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 

(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netzbetrei-
bers, an dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netz-
betreibers, gegen den der Anschlussnutzer Ansprüche geltend macht, gegenüber sei-
nen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt 
auf 20 vom Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten 
Höchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten ent-
sprechend. 

(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird der 
Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatz-
ansprüche zur Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 
Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter diese Ver-
ordnung fallenden Kunden in die Höchstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch 
bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen. Bei Ansprüchen nach Ab-
satz 3 darf die Schadensersatzquote nicht höher sein als die Quote der Kunden des 
dritten Netzbetreibers. 

(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verursacht worden sind. 

(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netzbetreiber 
oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. 
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Kundeninformationen gemäß Art. 13 DSGVO für Interessenten und Bestandskunden 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen. Das umfasst folgende Kategorien personenbezogener Daten: 

Stammdaten (z.B. Name, Vorname, Anschrift, ggf. abweichende Korrespondenzempfänger 
für Rechnungen, Mahnungen und weitere Korrespondenz), Vertragsdaten (z.B. Kunden-
nummer, Zählernummer, Vertragsnummer), Abrechnungsdaten (z.B. Zählerstände, Ver-
bräuche) und Bankdaten, Kommunikationsdaten (z.B. Telefonnummer, Faxnummer, Mobil-
funknummer, E-Mail) sowie vergleichbare Daten (z.B. Handelsregisternummer, Hinweise zu 
Befragungs- und Werbeverweigerer). 

 
Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die 

Netzgesellschaft Düsseldorf mbH 
Höherweg 200 
40233 Düsseldorf 

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter 

Netzgesellschaft Düsseldorf mbH 
Höherweg 200 
40233 Düsseldorf  
E-Mail: datenschutz@swd-ag.de  
 

1. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten 

1.1 Datenverarbeitung zum Zweck der Vertragsanbahnung und -abwicklung 
 (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) 

Die Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbahnung, -durchführung und Abrechnung 
Ihres Vertrages erforderlich (z.B. Ermittlung des Verbrauchs bzw. der Einspeisung, die Ab-
rechnung von Leistungen, den Versand von Rechnungen, ggf. Mahnungen, Abwicklung der 
Zahlung) sowie die Kommunikation mit dem Kunden und Abwicklung des Liefervertrages 
(z.B. mit Marktpartner, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber). 

 

1.2 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) 

Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung unserer berechtigten Interes-
sen. Das umfasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auch, um rechtliche Ansprü-
che nach EnWG, EEG und KWKG geltend zu machen (Einspeiser, Verbraucher und Lieferan-
ten). 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor nicht genannten Zweck verarbei-
ten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zuvor darüber in-
formieren. 

mailto:datenschutz@swd-ag.de
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2. (Kategorien von) Empfänger / Weitergabe personenbezogener Daten/
 Drittland 

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die 
diese zur Erfüllung der oben genannten Zwecke brauchen (soll heißen Zweck und Rechts-
grundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten). Das gilt auch für von uns einge-
setzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen. 

Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur übermittelt, wenn dies für die vor-
genannten Zwecke erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Empfänger personen-
bezogener Daten können z.B. sein: Finanz- und Steuerbehörden, Polizei und Ermittlungsbe-
hörden (mit vorliegender Rechtsgrundlage), Behördliche Meldestellen (sofern Übermittlung 
gesetzlich vorgeschrieben), Banken und Kreditinstitute, Marktpartner, Wirtschaftsprüfer, 
Insolvenzverwalter, Callcenter-Dienstleister, IT-Dienstleister, Druckdienstleister, Anwälte 
und Auditoren, gesetzliche Betreuer und Personen, für die eine Vollmacht besteht, Messstel-
len- und Netzbetreiber. 

Eine Datenübermittlung, insbesondere im Wege von Administrationszugriffen an Stellen 
bzw. Staaten außerhalb der Europäischen Union (Drittland-Übermittlung), ist auf der 
Grundlage der genannten Zwecken und Rechtsgrundlagen möglich. Ein Datenzugriff erfolgt 
in diesen Fällen ebenfalls nur, wenn entweder für das jeweilige Land ein Angemessenheits-
beschluss der Kommission existiert, wir mit den Dienstleistern die von der EU-Kommission 
für diese Fälle vorgesehenen Standardvertragsklauseln vereinbart haben oder das jeweilige 
Unternehmen eigene interne verbindliche Datenschutzvorschriften aufgestellt hat, welche 
von den Datenschutzaufsichtsbehörden anerkannt worden sind 
(https://ec.europa.eu/info/law/law-to-pic). 

 

3. Dauer der Speicherung bzw. Löschung personenbezogener Daten  

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o.g. Zwecke (soll heißen Zweck und 
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten). Ihre Daten werden erst-
mals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese mitteilen, verar-
beitet. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit Ihnen 
beendet ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen ge-
setzlichen Aufbewahrungspflichten oder gesetzlichen Rechtfertigungsgründe für die Spei-
cherung bestehen. 

Gesetzliche Aufbewahrungspflichten von bis zu 10 Jahren ergeben sich z.B. aus dem Han-
delsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. 

In gewissen Fällen können auch Verjährungsfristen von bis zu 30 Jahren bestehen, die es 
erforderlich machen, Ihre Daten zur Erhaltung von Beweismitteln aufzubewahren. 
Das bedeutet, dass wir spätestens nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
Ihre personenbezogenen Daten löschen. 

  

https://ec.europa.eu/info/law/law-to-pichttps:/ec.europa.eu/info/law/law-to-pic
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4. Betroffenenrechte / Ihre Rechte 

Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich gerne an unser Unterneh-
men 

Netzgesellschaft Düsseldorf mbH 
Höherweg 200 
40233 Düsseldorf 
Telefon: (0800) 821 821 0 oder per Mail an beschwerde@netz-duesseldorf.de wenden. 

Das umfasst das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach 
Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO sowie 
das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Darüber hinaus haben Sie die 
Möglichkeit, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden. Die zuständige Aufsichts-
behörde ist: 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein- Westfalen 

Kavalleriestraße 2-4 
40213 Düsseldorf 

 

5. Widerspruchsrecht 

Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen (siehe 
Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse) vornehmen, haben Sie aus Gründen, die 
sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit das Recht, gegen diese Verarbeitung 
Widerspruch einzulegen. Das umfasst auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung 
zu Werbezwecken einzulegen. 

 

6. Widerrufsrecht bei einer Einwilligung 

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden (siehe Datenverarbeitung auf-
grund Ihrer Einwilligung). 

 

7. Bereitstellung personenbezogener Daten 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten 
(soll heißen Kategorien personenbezogener Daten) bereitstellen, die für die Aufnahme und 
Durchführung der Geschäftsbeziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertragli-
chen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. 
Ohne diese Daten können wir den Vertrag nicht abschließen. 

 

8. Automatisierte Entscheidungsfindung 

Zur Begründung und Durchführung dieses Vertrages findet keine automatisierte Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling statt. 

mailto:beschwerde@netz-duesseldorf.de
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9. Datenquellen (gem. Art. 14 DSGVO)  

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung 
von unseren Kunden erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus 
öffentlich zugänglichen Quellen z.B. aus Schuldnerverzeichnissen, Grundbüchern, Handels-
und Vereinsregistern, der Presse und dem Internet zulässigerweise gewinnen dürfen. Dane-
ben verarbeiten wir auch Daten, die wir aus anderen Quellen zulässigerweise erhalten ha-
ben. Hierzu gehören: 

• Daten die wir im Rahmen der energiewirtschaftlichen Marktprozesse von anderen 
Energiemarktteilnehmern erhalten 

• Behörden 

 

10. Änderungsklausel 

Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, werden wir auch unsere Daten-
schutzinformationen von Zeit zu Zeit anpassen. 
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