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Ergänzende Bedingungen und Kosten

Anhang von wesernetz Bremen GmbH/ 
wesernetz Bremer haven GmbH (nach folgend 
 wesernetz genannt) zur Verordnung über Allge-
meine Bedingungen für den Netzanschluss und 
dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in 
Niederspannung (Niederspannungsanschlussver-
ordnung – NAV) vom 08.11.2006 

Die Nettopreise ( ) unterliegen der gesetzlichen 
Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. Die Bruttopreise 
sind gerundet. 

1	 Herstellung und Betrieb des Netzanschlusses  
(§	6,	8 NAV) 

1	 Netzanschlüsse und Verteilungsanlagen gehö-
ren zu den Anlagen des örtlichen Netzbetrei-
bers. Vertragsabschlüsse und Abrechnungen 
hierfür erfolgen durch wesernetz. 

2	 Art, Zahl und Lage des Netzanschlusses werden 
nach Beteiligung des Anschlussnehmers und 
Wahrung seiner berechtigten Interessen von 
wesernetz nach den anerkannten Regeln der 
Technik bestimmt. 

3	 Herstellung und Veränderung des Netzan-
schlusses sind vom Anschlussnehmer unter 
Verwendung der zur Verfügung gestellten 
Antragsformulare zu beantragen  
(§ 6 NAV). 

4	 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirt-
schaftliche Einheit bildet und jedes Gebäude, 
dem eine eigene Hausnummer zugeteilt wurde, 
wird über einen eigenen Netzanschluss an das 
Versorgungsnetz angeschlossen, soweit keine 
berechtigten Interessen des Anschlussnehmers 
entgegenstehen. 

2	 Zahlungspflichten (§ 9,	11 NAV) 

1	 Für den erstmaligen Anschluss und bei einer 
Erhöhung/Änderung der Leistungsanforderung 
einer elektrischen Anlage sind vom Anschluss-
nehmer die Kosten für die Herstellung oder 
Änderung des Netzanschlusses und Baukosten-
zuschüsse zu zahlen. 

3	 Kosten bei neu zu errichtenden und bestehen-
den Netzanschlüssen (§ 9 NAV) 

1	 Der Anschlussnehmer erstattet wesernetz die 
Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses, 
d.h. die Verbindung des Verteilernetzes mit der 
elektrischen Anlage, beginnend an der Abzweig-
stelle des Niederspannungsnetzes und endend 
mit der Hausanschlusssicherung, es sei denn, 
dass eine abweichende Vereinbarung getroffen 
wird. 

2	 Für Erdarbeiten, die vom Anschlussnehmer 
auf privatem Grund in Eigenleistung erbracht 
werden und diese den technischen Regelwerken 
entsprechen, erstattet wesernetz 5,00 EUR/ 
lfd. m Trasse. 

3	 Neuanschluss (§ 9 Abs. 1. Nr. 1. NAV) 
3.1	Die Netzanschlusskosten betragen pauschal bis 

zu einer Anschlusslänge auf privatem Grund 
von 15 m: 

 bis 50 kW (1.114,00) 1.325,66 EUR 
 bis 100 kW (1.315,00) 1.564,85 EUR 

3.2	Bei einer Anschlusslänge auf privatem Grund 
von über 15 m erhöhen sich die Netzan-
schlusskosten pro angefangenem Meter Mehr-
länge um  
  (30,00) 35,70 EUR. 

3.3	Für Anlagen mit einer Netzanschlussleistung 
von über 100 kW werden die Netzanschlussko-
sten gesondert ermittelt. 

3.4	Die maximale Länge des Anschlusses beträgt  
100 Meter.

3.5	Für die Inbetriebsetzung werden Kosten gemäß 
7.2 erhoben. 

4	 Kosten bei bestehenden Anschlüssen  
(§ 9 Abs. 1, Nr. 2. NAV) 

4.1	Der Anschlussnehmer erstattet wesernetz wei-
terhin die Kosten für Änderungen des Netzan-
schlusses, die durch eine Änderung oder Erwei-
terung der elektrischen Anlage erforderlich oder 
aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer 
veranlasst werden. 

4.2	Für die Inbetriebsetzung werden Kosten gemäß 
7.2 erhoben. 

5	 In allen anderen Fällen behält sich wesernetz 
vor, die Netzanschlüsse unter Berücksichtigung 
des tatsächlichen Aufwandes zu berechnen. 

4	 Baukostenzuschuss (BKZ) für die Verteilungs-
anlagen (§ 11 NAV) 

1	 Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu 
übernehmende Kostenanteil richtet sich nach 
§ 11 NAV bzw. für neue Netzanschlüsse und 
Anschlussverstärkungen bis zum 30.06.2007 
nach den in § 29 NAV enthaltenen Übergangs-
regelungen. 

2	 Ab 01.07.2007 wird für neue Netzanschlüsse 
und An schluss  verstärkungen ein Baukostenzu-
schussanteil für den Teil der Leistungsanforde-
rung erhoben, der eine Leistungs anforderung 
von 30 Kilowatt übersteigt. Der Baukostenzu-
schussanteil wird pauschal berechnet 

3	 Für Niederspannungsanschlüsse im Versor-
gungsgebiet von wesernetz Bremen wird ein 
Betrag von     
  (34,36) 40,89 EUR 
je kW über 30 kW Leistungsanforderung 
 erhoben.

 Für Niederspannungsanschlüsse im Versor-
gungsgebiet von wesernetz Bremerhaven   
ein Betrag von  
  (45,75) 54,44 EUR 
je kW über 30 kW Leistungsanforderung 
 erhoben.

5	 Kosten für Anlagen mit befristeter Versorgung 

1	 Auf besonderen Antrag werden Anlagen für 
eine be fristete Versorgung erstellt (z. B. für 
Bauzwecke). Ihr Betrieb ist auf zwölf Monate 
begrenzt und kann bei Bedarf länger in 
Anspruch genommen werden. 

2	 Die Ausführungen des vorübergehenden 
Anschlusses nach Art, Zahl und Lage bestimmt 
der Netzbetreiber. Die Messung und Abrech-
nung der Stromabnahme erfolgt über Strom-
zähler.

3	 Diese vorgenannten Preise gelten nur, wenn 
keine zusätzlichen Netzarbeiten erforderlich 
sind. wesernetz behält sich vor, die maximale 
Absicherung festzulegen.

4	 Wenn eine Anschlusssäule durch wesernetz 
errichtet werden muss, wird diese maximal 
5 Meter von der Hauptleitung aufgestellt. Es 
werden hierbei keine Straßen unterquerungen 
durchgeführt. 

5	 In besonderen Fällen ist wesernetz berechtigt, 
zusätz liche Baukostenzuschüsse für die Vertei-
lungsanlagen zu berechnen. Nach Ablauf der 
befristeten Versorgung werden diese Anschlüs-
se entfernt bzw. abgetrennt. 

6	 Kosten für besondere Änderung der Kunden-
anlage 

1	 Aus Gründen der Sicherheit und Zuverlässigkeit 
der Elektrizitätsversorgung im Sinne des § 14 
NAV und den technischen Anschlussbedin-
gungen kann eine Änderung des Netzanschlus-
ses durch wesernetz erfolgen. 

2	 Der Anschlussnehmer hat in diesem Fall seine 
Anlage entsprechend dem neuen Netzanschluss 
von wesernetz spätestens innerhalb von acht 
Wochen nach Fertigstellung des neuen Netzan-
schlusses auf seine Kosten an die geänderten 
Anschlussbedingungen anzupassen. 

Zulässige Belastung    Bereitstellung bis zu zwölf   
 Monaten und spätere  
 Entfernung 

bis 100 kW netto brutto
Anschluss ab Verteiler  
oder Trafostation,  
inkl. Zählersetzung 370	EUR 440,30 EUR

Anschluss aus dem  
Kabelnetz durch Einbau  
einer Anschlusssäule,  
inkl. Zählersetzung 880	EUR 1.047,20 EUR
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7	 Inbetriebsetzung und Auswechslung einer 
Mess einrichtung auf Veranlassung des Kunden 
(§ 13, Abs. 2, 14 NAV) 

1	 Die Inbetriebsetzung/Ergänzung der elektri-
schen An lage ist bei wesernetz unter Verwen-
dung eines von dieser zur Verfügung gestellten 
Vordruckes durch einen im Installateurverzeich-
nis eines Netzbetreibers eingetragenen Installa-
teur zu beantragen. 

2	 wesernetz oder dessen Beauftragte nimmt die 
Anlage durch den Einbau bzw. durch die Ergän-
zung der Messeinrichtung bis zu der in den 
Technischen Anschlussbedingungen definierten 
Trennvorrichtung bzw. bis zu den Haupt- oder 
Verteilungs sicherungen in Betrieb. Hierfür ent-
stehen Kosten in Höhe von:  
  (54,00) 64,26 EUR.

 Die Kundenanlage hinter diesen Einrichtungen 
hat das Installationsunternehmen in Betrieb zu 
setzen. 

3	 Übersteigt die gleichzeitige Leistungsinan-
spruchnahme eines einzelnen Netznutzers  
50 kW, ist eine indirekte Messung erforderlich. 
Für die Inbetriebnahme/Ergänzung der Mess-
einrichtung entstehen Kosten in Höhe von:  
  (162,00) 192,78 EUR.

4	 Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der elekt-
rischen Anlage aufgrund festgestellter Mängel 
an der Anlage zu einem vereinbarten Termin 
nicht möglich, so zahlt der Anschlussnehmer 
hierfür sowie für jede weitere vergebliche 
Inbetriebsetzung ein pauschales Entgelt für die 
Wegekosten gem. Ziffer 9.3. 

8	 Vorauszahlungen/Sicherheitsleistung für BKZ 
und Netzanschlusskosten  
(§ 9 Abs. 2,	11 Abs. 6 NAV) 

1	 wesernetz kann für die Herstellung oder Ände-
rung des Netzanschlusses Vorauszahlungen 
verlangen, wenn nach den Umständen des Ein-
zelfalles Grund zu der An nahme besteht, dass 
der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
wesernetz nimmt einen solchen Fall regel mäßig 
an, wenn derselbe Anschlussnehmer seinen 
Verbindlichkeiten gegenüber wesernetz voll-
ständig oder teilweise nur aufgrund von Mah-
nungen nachgekommen ist oder das Ergebnis 
einer Bonitätsauskunft negativ ausgefallen ist. 
Gleiches gilt für den Baukostenzuschuss. 

2	 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere 
Netzanschlüsse beantragt, können angemes-
sene Abschlagszahlungen erhoben werden. 

9	 Unterbrechung des Anschlusses und der 
Anschlussnutzung (§ 24 NAV) 

1	 Im Falle der Unterbrechung des Anschlusses 
und/oder der Anschlussnutzung sowie der 
Wiederherstellung des Anschlusses und/oder 
der Anschlussnutzung, soweit dieses vom 
Anschlussnehmer und/oder Netznutzer zu ver-
treten war, werden die entstehenden Kosten in 
Höhe von:  
  (68,97) 82,07 EUR 
dem Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer 
pauschal in Rechnung gestellt. 

 Erfolgt im Ausnahmefall die Wiederaufnahme 
der Versorgung auf Veranlassung des Kunden 
außerhalb der normalen Geschäftszeiten, ent-
stehen Kosten in Höhe von:  
  (85,78) 102,08 EUR 

 Der Kunde hat das Recht nachzuweisen, dass 
die Kosten überhaupt nicht entstanden oder 
wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale 
ausweist. 

2	 Die Aufhebung der Unterbrechung wird von 
wesernetz von der Bezahlung der Unterbre-
chungskosten abhängig gemacht und davon, ob 
die Gründe für die Einstellung entfallen sind. 

3	 Soweit der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer 
trotz ordnungsgemäßer Terminankündigung 
und Ersatzterminankündigung nicht angetrof-
fen wird und die erforderlichen Maßnahmen 
dadurch nicht durchgeführt werden können, 
kann wesernetz für zusätzliche Anfahrten dem 
Anschlussnehmer/Anschlussnutzer Kosten in 
Höhe von  
  (29,50) 35,11 EUR 
berechnen. Der Kunde hat das Recht nachzu-
weisen, dass Kosten überhaupt nicht entstan-
den oder wesentlich niedriger sind, als es die 
Pauschale ausweist. 

10	 Kosten für die Verlegung von Mess- und 
Steuer einrichtungen (§ 22 Abs. 2 Satz 5 NAV) 

 Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die 
Verlegung der Mess- und Steuereinrichtungen 
zu tragen. Diese sind wesernetz nach tatsäch-
lichem Aufwand zu erstatten. 

11	 Technische Anschlussbedingungen (§ 20 NAV) 

 Die technischen Anforderungen des Netzbetrei-
bers an den Netzanschluss und andere Anlagen 
teile sowie an den Betrieb der elektrischen Anla-
gen einschließlich Eigenerzeugungsanlagen sind 
in den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) 
und Werknormen von wesernetz festgelegt. 

12	 Zahlungsbedingungen (§ 23 NAV) 

1	 Die in Rechnung gestellten Beträge sind zwei 
Wochen nach Zugang der Rechnung ohne 
Abzug fällig. 

2	 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für 
wesernetz kostenfrei zu entrichten. Maßgeblich 
für die rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitster-
mine ist der Eingang der Zahlung bei weser-
netz. 

3	 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann weser-
netz die entstehenden Kosten für eine erneute 
Zahlungsaufforderung oder für die Beauftra-
gung zur Einziehung des Betrages in Rechnung 
stellen. Weiterhin behält sich wesernetz vor, 
Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz entsprechend den  
§§ 288,	247 des bürgerlichen Gesetzbuches in 
Rechnung zu stellen. 

 Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass 
ein Verzugsschaden überhaupt nicht oder 
wesentlich niedriger entstanden ist, als es die 
Rechnung ausweist. 

13	 Inkrafttreten 

1	 Diese Ergänzenden Bestimmungen treten mit 
Wirkung ab 01. November 2009 in Kraft.
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