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1	 Allgemeines
	 1	 Die	wesernetz	Bremen	GmbH	und	die	weser-

netz	 Bremerhaven	 GmbH	 (gemeinsam	 im	
Folgenden	 wesernetz	 genannt)	 stellen	 dem	
Nutzer	 einen	 Service	 zur	 Verfügung,	 der	 es	
nach	erfolgreicher	Anmeldung	ermöglicht,	die	
für	 Netzanschluss-	 und	 Zählerarbeiten	 not-
wendigen	Anträge	nach	Maßgabe	der	nachfol-
genden	 Nutzungsbedingungen	 im	 Online-
verfahren	zu	stellen.	Dieser	Service	wird	nach-
folgend	„Online	 An-	 und	 Fertigmeldung“	 ge-
nannt.

	 2	 Dem	Nutzer	wird	empfohlen,	sich	den	jeweils	
aktuellen	 Stand	 der	 Nutzungsbedingungen	
auszudrucken.

2	 Nutzungsvoraussetzungen
	 a	 persönlich,	bzw.	allgemein

	 1	 Voraussetzung	 für	 die	 Nutzung	 ist	 eine	 per-
sönliche	 Registrierung	 des	 Nutzers	 über	 die	
Mailadresse:	 azm@wesernetz.de	 und	 darauf	
folgend	 eine	 Bestätigung	 der	 Anmeldung	
durch	Übersendung	der	Zugangsdaten	durch	
wesernetz.	

	 2	 Die	 Nutzung	 des	 Service	 „Online	 An-	 und	
Fertigmeldung“	 ist,	 unabhängig	 von	 der	 in	
Absatz	1	genannten	Registrierung,	nur	zuläs-
sig,	 wenn	 es	 sich	 bei	 dem	 Nutzer	 um	 ein	 in	
das	 Installateurverzeichnis	 von	 wesernetz	
eingetragenes	Installationsunternehmen	(vgl.		
§	13	Abs.	2	S.	4	NAV	bzw.	§	13	Abs.	2	S.	3	NDAV)	
handelt.

	 b	 technisch
	 1	 Die	Bereitstellung	der	für	den	Service	„Online	

An-	 und	 Fertigmeldung“	 notwendigen	 Hard-	
und	Software	obliegt	dem	Nutzer.

	 2	 Der	 Nutzer	 ist	 für	 den	 ordnungsgemäßen	
Zustand	 seiner	 eingesetzten	 Hard-	 und	 Soft-	
ware	 im	 Hinblick	 auf	 eine	 ordnungsgemäße	
Anzeige	 der	 Informationen	 in	 dem	 Service	
„Online	An-	und	Fertigmeldung“	selbst	verant-
wortlich.

	 3	 Über	geänderte	Voraussetzungen	hinsichtlich	
der	einzusetzenden	Hard-	und	Software	infor-
miert	der	Nutzer	sich	durch	regelmäßige	Ein-
sichtnahme	in	den	Service.

3	 Antragsstellung,	Prüfungsverpflichtung	des	
	 Nutzers

	 1	 Die	 Antragsstellung	 beschränkt	 sich	 aus-
schließlich	auf	die	wesernetz-Netzgebiete.

	 2	 Nach	 der	 Anmeldung	 durch	 den	 Nutzer	 mit	
seinen	nach	Maßgabe	von	Ziffer	2	lit.	a	Absatz	1	
übersandten	Zugangsdaten	hat	der	Nutzer	die	
Möglichkeit	 Anträge	 mittels	 des	 Services	
„Online	An-	und	Fertigmeldung“	zu	stellen.	Bei	
der	 Antragsstellung	 hat	 der	 Nutzer	 die	
Bedienungsanleitung	zu	beachten.

	 3	 Der	 Nutzer	 hat	 auf	 die	 Vollständigkeit	 und	
Richtigkeit	der	Daten	zu	achten.

4	 Zugang	zum	Online-Service
	 1		Die	von	dem	Nutzer	übermittelten	Inhalte	legi-

timiert	der	Nutzer	durch	den	Benutzernamen	
und	das	Passwort.	Es	besteht	u.	a.	die	Gefahr,	
dass	diese	Zugangsdaten	Unbefugten	zugäng-
lich	werden,	wenn	im	Internet	die	wesernetz-
Internetadresse	 nicht	 direkt	 angegeben	 wird	

(z.	 B.	 bei	 Links).	 Daher	 ist	 der	 Service	„Online	
An-	und	Fertigmeldung“	nur	unter	folgendem	
direkten	Zugang	zu	nutzen:	

	 	 http://www.wesernetz.de
	 2	 Sollte	 der	 Nutzer	 dennoch	 andere,	 hier	 nicht	

genannte	 Zugangswege	 benutzen,	 z.	 B.	 über	
das	 An	klicken	 von	 unterstrichenen	 Namen	
oder	Hinweisen	(so	genannte	Links)	oder	den	
Zugang	mittelbar	über	andere	Dienstanbieter	
wählen,	 so	 geschieht	 dies	 auf	 sein	 Risiko.	
Dieses	Risiko	kann	dadurch	verringert	werden,	
dass	 sich	 der	 Nutzer	 zuvor	 das	 Zertifikat	 des	
Servers	 nach	 den	Vorgaben	 des	 von	 ihm	 ver-
wendeten	Browsers	anzeigen	lässt,	um	sicher-
zustellen,	 dass	 eine	 direkte	 Verbindung	 mit	
dem	wesernetz-Server	besteht.

	 3	 Von	der	Regelung	in	Absatz	2	sind	solche	Links	
ausgenommen	die	der	Nutzer	von	wesernetz	
erhalten	hat.

5	 Sicherheitsvorkehrungen	 und	 -pflichten	 des	
Nutzers

	 1	 Nach	 Registrierung	 stellt	 wesernetz	 ein	 per-
sönliches	 Passwort	 für	 den	 Zugriff	 auf	 den	
Service	 „Online	 An-	 und	 Fertigmeldung“	 zur	
Verfügung.	Das	Passwort	ist	vertraulich	zu	be-
handeln	 und	 vor	 Missbrauch	 durch	 Dritte	 zu	
schützen.

	 2	 Sobald	 der	 Nutzer	 den	 Verdacht	 oder	 posi-
tive	Kenntnis	hat,	dass	ein	Dritter	von	seinem	
Passwort	 unbefugt	 Kenntnis	 erlangt	 hat,	 ist	
der	Nutzer	verpflichtet	wesernetz	dies	unver-
züglich	 anzuzeigen.	 In	 diesem	 Fall	 bekommt	
der	Nutzer	ein	neues	Passwort.

6	 Verfügbarkeit	des	Online-Service
		 Es	wird	keine	Gewähr	für	die	Verfügbarkeit	und	

Störungsfreiheit	 des	 Service	 „Online	 An-	 und	
Fertigmeldung“	 übernommen.	 Bei	 technischen	
Störungen	 und	 Wartungsarbeiten	 kann	 die	
Nutzungsmöglichkeit	 des	 wesernetz-Online-
Service	eingeschränkt	oder	ausgeschlossen	sein.	
In	 diesen	 Fällen	 nutzen	 Sie	 bitte	 die	 An-	 und	
Fertigmeldung	 als	 PDF-Formular	 auf	 der	 Seite	
Marktpartner	Installateure.

7	 Sorgfaltspflichten	des	Nutzers
	 1	 Dem	 Nutzer	 obliegen	 insbesondere	 folgende	

Sorgfaltspflichten:
	 a	 Der	 Nutzer	 hat	 sämtliche	 Sicher	heits-

vorkehrungen	 gem.	 vorstehender	 Ziffer	 5.,	
insbesondere	 sein	 Passwort,	 geheim	 zu	 hal-
ten

	 b.		Die	 Sicherheitsvorkehrungen	 gemäß	 vor-
stehender	Ziffer	5.	dürfen	nicht	gespeichert	
werden,	 insbesondere	 ist	 im	 Internet	 der	
Cache-Speicher	des	verwendeten	Browsers	
vor	 Nutzung	 des	 Service	 „Online	 An-	 und	
Fertigmeldung“	 zu	 deaktivieren	 oder	 nach	
der	Nutzung	zu	löschen

	 c.		 Die	Freigabe	der	zu	übermittelnden	Inhalte	
darf	 im	 Internet	 erst	 dann	 erfolgen,	 wenn	
auf	dem	Bildschirm	angezeigt	wird,	dass	die	
Datenübermittlung	verschlüsselt	erfolgt

	 d.	 Der	 Nutzer	 hat	 den	 gemäß	 vorstehender	
Ziffer	 4.	 empfohlenen	 Zugangsweg	 einzu-
halten

	 e.		 Der	Nutzer	hat	das	ihm	Mögliche	zu	tun,	um	
zu	verhindern,	dass	sich	Computerviren	auf	
seiner	 Hardware	 befinden.	 Fremdsoftware	
einschließlich	 besonderer	 Verschlüs-
selungs	software	 ist	nur	von	allgemein	an-
erkannten	Anbietern	zu	nutzen.	Der	Nutzer	
hat	 zu	 gewährleisten,	 dass	 durch	 seine	
Software	 die	 Funktionen	 der	 wesernetz	
Website	nicht	beeinträchtigt	werden.

8	 Haftungsausschluss	 –	 Missbrauch	 des	 Pass-
wortes/Fehlerhafte	 Ein-/Angaben/Nutzbarkeit	
von	Internet	und	Serviceprovidern

	 1	 wesernetz	 übernimmt	 keine	 Haftung	 für	 die	
Folgen	von	fehlerhaften	oder	unvollständigen	
Eingaben.

	 2	 Eine	Haftung	für	Schäden,	die	ihre	Ursache	in	
dem	 Missbrauch	 des	 Passwortes	 nach	 Ziffer	
5	 haben,	 die	 durch	 fehlerhafte	 Eingaben	 ver-
ursacht	 sind	 oder	 auf	 fehlerhafte	 /	 unmög-
liche	 Nutzbarkeit	 des	 Internets	 sowie	 von	
Serviceprovidern	 zurück	 zu	 führen	 sind,	 ist	
ausgeschlossen.

9	 Sperre
	 wesernetz	 behält	 sich	 vor	 den	 Nutzer	 bei	

Missbrauch	der	„Online	An-	und	Fertigmeldung“	
zu	 sperren.	 wesernetz	 informiert	 den	 Online-
Nutzer	hierüber.

10	 Datenschutz
	 1	 Der	Nutzer	erklärt	sich	mit	der	Speicherung	sei-

ner	Daten,	der	Email-Adressen	und	Passworte,	
des	 Antragsinhaltes,	 einer	 Auftragsnummer,	
sowie	 der	 Mitschrift	 aller	 Zugriffe	 auf	 den	
Online-Service	 und	 deren	 Auswertung	 im	
Schadens-	 oder	 Missbrauchsfall	 einverstan-
den.	Ferner	verpflichtet	er	sich,	sämtliche	ihm	
im	 Zuge	 der	 Geschäftsverbindung	 bekannt	
werdenden	 Informationen	 und	 Unterlagen	
ausschließlich	 unter	 Einhaltung	 dieser	 Nut-
zungsbedingungen	sowie	der	Vorschriften	des	
Bundes		datenschutzgesetzes	(BDSG)	und	son-
stiger	Datenschutzvorgaben	zu	verwenden.

	 2	 Der	 Nutzer	 ist	 ferner	 dafür	 verantwortlich,	
dass	 seine	 Daten	 in	 der	 „Online	 An-	 und	
Fertigmeldung“	 auf	 dem	 zum	 Zeitpunkt	 der	
Nutzung	aktuellen	Stand	sind.

	 3	 wesernetz	ist	berechtigt,	die	zur	Nutzung	der	
„Online	 An-	 und	 Fertigmeldung“	 erforder-
lichen	personenbezogenen	Daten	zu	erheben,	
zu	verarbeiten	und	zu	nutzen.	Dies	erfolgt	aus-
schließlich	im	Rahmen	der	Zweckbindung	die-
ser	Nutzungsbedingungen	auf	der	Grundlage	
der	gesetzlichen	Bestimmungen.

11	 Schlussbestimmungen
		 Sollte	 eine	 oder	 mehrere	 Bestimmungen	 dieser	

Nutzungsbedingungen	 unwirksam	 sein	 oder	
werden,	 so	 wird	 dadurch	 die	 Gültigkeit	 der	 üb-
rigen	Bestimmungen	nicht	berührt.	Die	Parteien	
verpflichten	 sich	 vielmehr,	 die	 unwirksame	
Bestimmung	durch	eine	solche	zu	ersetzen,	die	in	
rechtlich	zulässiger	Weise	dem	wirtschaftlichen	
Zweck	der	unwirksamen	Bestimmung	am	näch-
sten	 kommt.	 Entsprechendes	 gilt,	 soweit	 diese	
Nutzungsbedingungen	lückenhaft	sein	sollten.

Nutzungsbedingungen
für den Service der 
„Online An- und Fertigmeldung“
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