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TAB
2007
3
Inbetriebsetzung
der elektrischen Anlage
StromGVV

(1) Für die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage des Kunden wendet der Errichter das

mit
Aktualisierungen
bei Wiederinbetriebsetzung sowie
beim Netzbetreiber
übliche Verfahren an. Dies gilt auch 2011
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nach Trennung oder Zusammenlegung.

Verordnung über
Allgemeine
Bedingungen
für
die
vorrichtung
für die
Inbetriebsetzung
der
Kundenanlage bzw. bisfür
zu den
Haupt- oder VerteiTechnische
Anschlussbedingungen
den
Grundversorgung
von
Haushaltskunden
lungssicherungen darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein
undInstallateurverzeichnis
die Ersatzversorgung
mit Installationsunternehmen in Betrieb genommen
in ein
Anschluss
an daseingetragenes
Niederspannungsnetz
werden.
Die Anlage
Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein InstallateurverElektrizität
aushinter
demdieser
Niederspannungsnetz
Stand
Juli
2007 mit
Aktualisierungen in
zeichnis
eingetragenes
Installationsunternehmen
Betrieb genommen werden.
(Stromgrundversorgungsverordnung
–2011
StromGVV)
(2) Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu der in Abschnitt 7.4 Abs. 2 definierten Trenn-

(3) Wenn die Anwesenheit des Errichters der Anlage bei der Inbetriebsetzung erforderlich ist,
teilt der Netzbetreiber ihm dieses mit.
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Stand April 2012

Plombenverschlüsse

(1) Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie fließt, werden plombierbar

Herausgegeben
vom
ausgeführt und sind
nach den Vorgaben des Netzbetreibers zu plombieren. Dies gilt auch für
Anlagenteile, die aus Gründen einer Laststeuerung unter Plombenverschluss4 genommen

BDEW Bundesverband der Energiewerden.
und Wasserwirtschaft e.V.

(2) Plombenverschlüsse des Netzbetreibers oder des Messstellenbetreibers dürfen nur mit
dessen Zustimmung geöffnet werden. Hat dieser eine allgemeine Zustimmung für das Öffnen
von Plombenverschlüssen erteilt, so gilt das hierfür festgelegte Verfahren. Bei Gefahr dürfen
die Plomben ohne Zustimmung des Netzbetreibers/Messstellenbetreibers entfernt werden.
Eine Wiederverplombung ist zu veranlassen.
(3) Haupt- und Sicherungsstempel (Stempelmarken oder Plomben) der geeichten Messeinrichtungen dürfen nach den eichrechtlichen Bestimmungen weder entfernt noch beschädigt
werden.

3
4

Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Technologie
vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391),
zuletzt
durch Artikel
1 derzum
Verordnung
Siehe z.geändert
B. VDN-Vordruck
„Anmeldung
Netzanschluss“.
EW(BGBl.
Medien
und Kongresse
GmbH
Siehe
„Anforderungen
an
Plombenverschlüsse“,
herausgegeben
vom VDN.
vom
30.
April 2012
I S. 1002)
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die
TAB 2007 für den Anschluss
an das
Niederspannungsnetz
Grundversorgung von Haushaltskunden
und die
Ersatzversorgung
mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz
– StromGVV)
3(Stromgrundversorgungsverordnung
Inbetriebsetzung der elektrischen
Anlage
(1)
Inbetriebsetzung
VomFür
26.die
Oktober
2006 (BGBl.der
I S.elektrischen
2391)*, Anlage des Kunden wendet der Errichter das
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3 an. Dies gilt auch bei Wiederinbetriebsetzung sowie
zuletzt
geändert durch
Artikel
1 der Verordnung
beim
Netzbetreiber
übliche
Verfahren

vom Trennung
30. April 2012
I S. 1002)**
nach
oder (BGBl.
Zusammenlegung.

(2)
Anlage
dem2Netzanschluss
zu§der
Abschnitt
Abs.Energiewirtschaftsgeset2 definierten TrennAufDie
Grund
deshinter
§ 39 Abs.
in Verbindungbismit
115inAbs.
2 Satz7.4
3 des
vorrichtung
Inbetriebsetzung
der sowie
Kundenanlage
bzw.2 bis
den Haupt- oder Verteizes vom 7. für
Julidie
2005
(BGBl. I S. 1970)
mit § 1 Abs.
deszuZuständigkeitsanpassungsge-

setzes vom 16. August
2002
(BGBl.
3165) und dem
vom 22.
November
lungssicherungen
darf nur
durch
denI S.
Netzbetreiber
oderOrganisationserlass
mit seiner Zustimmung
durch
ein
2005
(BGBl. I S. 3197) verordnet
das Bundesministerium
für Wirtschaft
und Technologie
in
ein Installateurverzeichnis
eingetragenes
Installationsunternehmen
in Betrieb
genommen

im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherwerden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Installateurverschutz:
zeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden.

(3) Wenn die Anwesenheit des Errichters der Anlage bei der Inbetriebsetzung erforderlich ist,
teilt der Netzbetreiber ihm dieses mit.
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* In Kraft getreten am 8. November 2006 gemäß Artikel 3 der Verordnung zum Erlass von RegeSiehe
z. B. VDN-Vordruck
„Anmeldung zum
Netzanschluss“.
lungen
für die Grundversorgung
von
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Teil 1
Allgemeine Bestimmungen TAB 2007 für den Anschluss an das Niederspannungsnetz
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§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
(1)3 DieseInbetriebsetzung
Verordnung regelt die Allgemeinen
Bedingungen,Anlage
zu denen Elektrizitätsversorder elektrischen
gungsunternehmen Haushaltskunden in Niederspannung im Rahmen der Grundversorgung
nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Elektrizität zu
(1) Für die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage des Kunden wendet der Errichter das
beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Verordnung sind Bestandteil des GrundversorDies Haushaltskunden.
gilt auch bei Wiederinbetriebsetzung
beim Netzbetreiber
übliche
Verfahren3 an. und
gungsvertrages
zwischen
Grundversorgern
Diese Verordnung sowie
regelt
nach
Trennung
oder
Zusammenlegung.
zugleich die Bedingungen für die Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit
(2) Die
Anlage
hinter
dem Netzanschluss
bis zuworden
der in Abschnitt
7.4 Abs. 2 definierten Trenndiese
nicht
vor dem
8. November
2006 beendet
sind.
die Inbetriebsetzung der Kundenanlage bzw. bis zu den Haupt- oder Vertei(2)vorrichtung
Kunden imfür
Sinne
dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen der Ersatzlungssicherungen
darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein
versorgung
der Letztverbraucher.

ein Installateurverzeichnis
eingetragenes
Installationsunternehmen
in Betrieb genommen
(3)inGrundversorger
im Sinne dieser
Verordnung
ist ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen,
werden.
Anlage
hinter
dieser Trennvorrichtung in
darf
nur durch
ein in die
einGrundversorgung
Installateurverdas
nach §Die
36 Abs.
1 des
Energiewirtschaftsgesetzes
einem
Netzgebiet
mit
Elektrizität
durchführt.
zeichnis
eingetragenes
Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden.
(3)
Wenn die Anwesenheit des Errichters der Anlage bei der Inbetriebsetzung erforderlich ist,
§2
Vertragsschluss
Netzbetreiber ihm dieses soll
mit.in Textform abgeschlossen werden. Ist er auf andere
(1)teilt
DerderGrundversorgungsvertrag
Weise zustande gekommen, so hat der Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden
unverzüglich in Textform zu bestätigen.

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Elektrizität aus dem Elektri4
Plombenverschlüsse
zitätsversorgungsnetz
der allgemeinen Versorgung entnommen wird, über das der Grundversorger die Grundversorgung durchführt, so ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die
(1) Anlagenteile,
in denenunverzüglich
nicht gemessene
elektrische
Energie fließt,
werden plombierbar
Entnahme
von Elektrizität
in Textform
mitzuteilen.
Die Mitteilungspflicht
gilt
auch,
wenn die
Belieferung
des Vorgaben
Kunden durch
ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen
ausgeführt
und
sind nach den
des Netzbetreibers
zu plombieren. Dies gilt auchendet
für
und
der Kunde die
keinaus
anschließendes
mit einem
anderen Elektrizitätsversor4 genommen
Anlagenteile,
Gründen einerLieferverhältnis
Laststeuerung unter
Plombenverschluss
gungsunternehmen begründet hat.
werden.

(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des Vertrages muss alle für einen
(2) Plombenverschlüsse
desAngaben
Netzbetreibers
oderinsbesondere
des Messstellenbetreibers
dürfen nur mit
Vertragsschluss
notwendigen
enthalten,
auch:
Zustimmung
geöffnet
werden.
Hat dieser eine
Zustimmung
das Öffnen
1.dessen
Angaben
zum Kunden
(Firma,
Registergericht
undallgemeine
Registernummer
oder für
Familienname,
Vorname
sowie Adresse und
Kundennummer),
von
Plombenverschlüssen
erteilt,
so gilt das hierfür festgelegte Verfahren. Bei Gefahr dürfen
Plombenüber
ohne
des Netzbetreibers/Messstellenbetreibers
entfernt
werden.
2.die
Angaben
dieZustimmung
Anlagenadresse
und Bezeichnung des Zählers oder den
Aufstellungsort
desWiederverplombung
Zählers,
Eine
ist zu veranlassen.

3. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse),

(3) Haupt- und Sicherungsstempel (Stempelmarken oder Plomben) der geeichten Mess-

4. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversorgung durchgeführt wird
einrichtungen dürfen nach den eichrechtlichen Bestimmungen weder entfernt noch beschädigt
(Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse) und
werden.

5. Angaben zu den allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes.
Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 nicht vorliegen, ist der Kunde
verpflichtet, sie dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen. Zusätzlich ist in dem
Vertrag oder der Vertragsbestätigung hinzuweisen auf
1. die Allgemeinen Bedingungen und auf diese ergänzende Bedingungen,
2. die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versorgungsstörungen gegen den Netz§ 6 Absatz
3 Satz 1zum
geltend
zu machen und
3 betreiber
Siehe z. B.nach
VDN-Vordruck
„Anmeldung
Netzanschluss“.
4

Siehe „Anforderungen an Plombenverschlüsse“, herausgegeben vom VDN.

3. das Recht des Kunden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes eine
Schlichtungsstelle anzurufen und die Anschrift der zuständigen Schlichtungsstelle sowie
7

3

auf den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas
und dessen Anschrift.
TAB 2007 für den Anschluss an das Niederspannungsnetz

Die Hinweise nach Satz 3 Nummer 3 hat der Grundversorger auch auf seiner Internetseite zu
veröffentlichen.
Grundversorger ist verpflichtet,
jedem Neukunden rechtzeitig
3(4) DerInbetriebsetzung
der elektrischen
Anlagevor Vertragsschluss und

in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf
Verlangen den übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen.
Satz 1 gilt entsprechend für die ergänzenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger
3 an. Dies gilt auch bei Wiederinbetriebsetzung sowie
beim
Netzbetreiber
übliche
öffentlich
bekannt zu
gebenVerfahren
und auf seiner
Internetseite zu veröffentlichen.
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(1) Für die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage des Kunden wendet der Errichter das
nach Trennung oder Zusammenlegung.

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhängig gemacht
werden, dass Zahlungsrückstände eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden.
(2) Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu der in Abschnitt 7.4 Abs. 2 definierten Trennvorrichtung für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage bzw. bis zu den Haupt- oder Vertei-

§ 3 Ersatzversorgung

lungssicherungen darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein

(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die §§ 4 bis 8,
des
werden.
Die Anlage hinter dieser
darf nur
in mit
ein InstallateurverEnergiewirtschaftsgesetzes
§ 20 Trennvorrichtung
Abs. 3 entsprechend;
§ 11durch
Abs. ein
2 gilt
der Maßgabe, dass
der Grundversorger
den
Energieverbrauch auf Grund
einergenommen
rechnerischen
Abgrenzung schätzeichnis
eingetragenes
Installationsunternehmen
in Betrieb
werden.
zen und den anteiligen Verbrauch in Rechnung stellen darf.
in
eingetragenes
in Betrieb
genommen
10ein
bisInstallateurverzeichnis
19 und 22 sowie für die
BeendigungInstallationsunternehmen
der Ersatzversorgung nach
§ 38 Abs.
2 Satz 1

(3) Wenn die Anwesenheit des Errichters der Anlage bei der Inbetriebsetzung erforderlich ist,

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnisnahme den Zeitpunkt des
in Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls
mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Elektrizitätsbezugs der Abschluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2
Abs. 2 ist hinzuweisen.

teilt
der Netzbetreiber
ihm
dieses
mit.
Beginns
und des Endes
der
Ersatzversorgung

4

Plombenverschlüsse

Teil 2
Versorgung

(1) Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie fließt, werden plombierbar
ausgeführt und sind nach den Vorgaben des Netzbetreibers zu plombieren. Dies gilt auch für

§ 4 Bedarfsdeckung
Anlagenteile,
die aus Gründen einer Laststeuerung unter Plombenverschluss4 genommen
Der Kunde
werden.

ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen gesamten
leitungsgebundenen Elektrizitätsbedarf aus den Elektrizitätslieferungen des Grundversorgers
(2)
des Netzbetreibers
oder des Messstellenbetreibers
nur mit
zu Plombenverschlüsse
decken. Ausgenommen
ist die Bedarfsdeckung
durch Eigenanlagen dürfen
der Kraft-WärmeKopplung
bis 50 Kilowatt
elektrischer
Leistung
undallgemeine
aus Erneuerbaren
Energien;
ferner
durch
dessen
Zustimmung
geöffnet
werden. Hat
dieser eine
Zustimmung
für das
Öffnen
Eigenanlagen,
die
ausschließlich
der
Sicherstellung
des
Elektrizitätsbedarfs
bei
Aussetzen
von Plombenverschlüssen erteilt, so gilt das hierfür festgelegte Verfahren. Bei Gefahr dürfen der
Grundversorgung dienen (Notstromaggregate). Notstromaggregate dürfen außerhalb ihrer
die Plomben ohne Zustimmung des Netzbetreibers/Messstellenbetreibers entfernt werden.
eigentlichen Bestimmungen nicht mehr als 15 Stunden monatlich zur Erprobung betrieben
Eine
Wiederverplombung ist zu veranlassen.
werden.
(3) Haupt- und Sicherungsstempel (Stempelmarken oder Plomben) der geeichten Mess-

§ 5 Art der Versorgung

einrichtungen dürfen nach den eichrechtlichen Bestimmungen weder entfernt noch beschädigt

(1) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein sollen, ergibt sich aus der Stromart und Spannung des jeweiligen
Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, über die der
Kunde Strom entnimmt, angeschlossen ist.

werden.

(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden jeweils
zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs
Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist verpflichtet,
zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefli3che
Mitteilung
an den Kunden
zuzum
versenden
und die Änderungen auf seiner Internetseite zu
Siehe
z. B. VDN-Vordruck
„Anmeldung
Netzanschluss“.
4
Siehe „Anforderungen an Plombenverschlüsse“, herausgegeben vom VDN.
veröffentlichen.
(3) Im Falle einer Änderung der Allgemeinen Preise oder ergänzenden Bedingungen hat der
Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt7 des
4

Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen. Änderungen der Allgemeinen Preise und der
ergänzenden Bedingungen werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei
TAB 2007 für den Anschluss an das Niederspannungsnetz
einer Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des
Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der
Kündigung nachweist.

3

Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage
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§ 6 Umfang der Grundversorgung
Für
die Inbetriebsetzung
der elektrischen
Anlage
des Kunden
Errichter das
(1)(1)Der
Grundversorger
ist im Interesse
des Kunden
verpflichtet,
diewendet
für die der
Durchführung
der
3 an.
Grundversorgung
erforderlichen
Verträge
mit
Netzbetreibern
Er hat die
ihm
Dies
gilt auch bei abzuschließen.
Wiederinbetriebsetzung
sowie
beim Netzbetreiber
übliche Verfahren
möglichen
Maßnahmen
zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu dessen
nach Trennung
oder Zusammenlegung.
Nutzung der Kunde nach der Niederspannungsanschlussverordnung berechtigt ist, zu den
jeweiligen
Allgemeinen
Preisen
und Bedingungen
zu stellen.
Die
(2) Die Anlage
hinter dem
Netzanschluss
bis zu der Elektrizität
in Abschnittzur
7.4 Verfügung
Abs. 2 definierten
TrennElektrizität
wird
Rahmen
der Grundversorgung
für die Zwecke
vorrichtung
fürim
die
Inbetriebsetzung
der Kundenanlage
bzw. bisdes
zuLetztverbrauchs
den Haupt- odergeliefert.
Vertei-

(2)lungssicherungen
Der Grundversorger
ist verpflichtet,
den Elektrizitätsbedarf
des Kunden
im Rahmen
des
darf nur
durch den Netzbetreiber
oder mit seiner
Zustimmung
durch ein
§ 36
des
Energiewirtschaftsgesetzes
zu
befriedigen
und
für
die
Dauer
des
Grundversorgungsin ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen
vertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 jederzeit Elektwerden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Installateurverrizität zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,
zeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden.

1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche Beschränkungen
vorsehen,
(3)
Wenn die Anwesenheit des Errichters der Anlage bei der Inbetriebsetzung erforderlich ist,
2.teilt
soweit
und solange der
der Netzbetreiber
ihmNetzbetreiber
dieses mit. den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach
§ 17 der Niederspannungsanschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederspannungsanschlussverordnung unterbrochen hat oder
3. soweit und solange der Grundversorger an der Erzeugung, dem Bezug oder der vertrags4gemäßen
Plombenverschlüsse
Lieferung von Elektrizität durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren
Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes
wirtschaftlich
zugemutet
werdenEnergie
kann, gehindert
ist. plombierbar
(1)
Anlagenteile, in
denen nicht nicht
gemessene
elektrische
fließt, werden
(3)ausgeführt
Bei einer und
Unterbrechung
oder
bei Unregelmäßigkeiten
Elektrizitätsversorgung
ist,
sind nach den
Vorgaben
des Netzbetreibersin
zuder
plombieren.
Dies gilt auch für
soweit
es sich um
einer Störung
des Netzbetriebs
einschließlich
des Netzanschlusses
4 genommen
Anlagenteile,
dieFolgen
aus Gründen
einer Laststeuerung
unter
Plombenverschluss
handelt, der Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die
werden.
Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen des Grundversorgers nach § 19 beruht. Der
Grundversorger
ist verpflichtet,
seinen Kunden
aufdes
Verlangen
unverzüglich über
dienur
mitmit
der
(2) Plombenverschlüsse
des Netzbetreibers
oder
Messstellenbetreibers
dürfen
Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit
dessen Zustimmung geöffnet werden. Hat dieser eine allgemeine Zustimmung für das Öffnen
Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt
von Plombenverschlüssen
erteilt, so gilt das hierfür festgelegte Verfahren. Bei Gefahr dürfen
werden
können.
die Plomben ohne Zustimmung des Netzbetreibers/Messstellenbetreibers entfernt werden.

§7
Erweiterung
und Änderung
Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten
Eine
Wiederverplombung
ist zuvon
veranlassen.
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher
(3) Haupt- und Sicherungsstempel (Stempelmarken oder Plomben) der geeichten MessVerbrauchsgeräte
sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Beeinrichtungen dürfen
nach
den eichrechtlichen
Bestimmungen
entfernt noch
messungsgrößen
ändern.
Nähere
Einzelheiten über
den Inhaltweder
der Mitteilung
kannbeschädigt
der Grundversorger
werden.in ergänzenden Bedingungen regeln.

Teil 3
Aufgaben und Rechte des Grundversorgers
§ 8 Messeinrichtungen
(1) Die vom Grundversorger gelieferte Elektrizität wird durch die Messeinrichtungen nach
3
§ 21b
des Energiewirtschaftsgesetzes
festgestellt.
Siehe
z. B. VDN-Vordruck „Anmeldung zum
Netzanschluss“.
4

Siehe „Anforderungen an Plombenverschlüsse“, herausgegeben vom VDN.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung
der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im
7
Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu veranlassen. Stellt der
5

Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der
Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung fallen dem Grundversorger zur
TAB 2007 für den Anschluss an das Niederspannungsnetz
Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem
Kunden.

3§ 9 Zutrittsrecht
Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauf-

(1)
Für die
der Messstellenbetreibers
elektrischen Anlage des
Kunden
wendet der Errichter
das zu
tragten
desInbetriebsetzung
Netzbetreibers, des
oder
des Grundversorgers
den Zutritt
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3 an. Dies
seinem
Grundstückübliche
und zu Verfahren
seinen Räumen
zu gestatten,
soweit
dies zur Ermittlung preislicher
gilt auch bei
Wiederinbetriebsetzung
sowie
beim
Netzbetreiber

Bemessungsgrundlagen
oder zur Ablesung
nach
Trennung oder Zusammenlegung.

der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist.
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang an
oder
jeweiligen
Sie muss
mindestens
eine Woche
vor2dem
Betretungstermin
(2)
DieimAnlage
hinterHaus
demerfolgen.
Netzanschluss
bis zu
der in Abschnitt
7.4 Abs.
definierten
Trennerfolgen; mindestens
ein Ersatztermin
anzubieten.bzw.
Der bis
Kunde
hat Hauptdafür Sorge
zu tragen,
vorrichtung
für die Inbetriebsetzung
der ist
Kundenanlage
zu den
oder Verteidass die Messeinrichtungen zugänglich sind.
lungssicherungen darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein

in
Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen
§ ein
10 Vertragsstrafe

werden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Installateurver-

(1) Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung
der Grundversorger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten
(3) Wenn die Anwesenheit des Errichters der Anlage bei der Inbetriebsetzung erforderlich ist,
Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der
teilt
der Netzbetreiber
dieses mit.
unbefugt
verwendetenihm
Verbrauchsgeräte
von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden
geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen.
zeichnis
eingetragenes Installationsunternehmen
in Betrieb
genommen werden.
der Messeinrichtungen
oder nach Unterbrechung
der Grundversorgung,
so ist

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob
fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen.

4Die Vertragsstrafe
Plombenverschlüsse
beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung seiner

Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt

(1)
Anlagenteile,
in denenfür
nicht
gemessene
Energie verlangt
fließt, werden
plombierbar
hätte.
Sie darf längstens
einen
Zeitraum elektrische
von sechs Monaten
werden.

ausgeführt
sind des
nachunbefugten
den Vorgaben
des Netzbetreibers
zu plombieren.
Dies gilt auch für
(3) Ist dieund
Dauer
Gebrauchs
oder der Beginn
der Mitteilungspflicht
nicht
Anlagenteile,
einer Laststeuerung
unter Plombenverschluss
genommen
festzustellen,die
so aus
kannGründen
die Vertragsstrafe
in entsprechender
Anwendung der4Absätze
1 und

für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden.
werden.

2

(2) Plombenverschlüsse des Netzbetreibers oder des Messstellenbetreibers dürfen nur mit

Teil 4
Abrechnung der Energielieferung

dessen Zustimmung geöffnet werden. Hat dieser eine allgemeine Zustimmung für das Öffnen
von Plombenverschlüssen erteilt, so gilt das hierfür festgelegte Verfahren. Bei Gefahr dürfen

§ 11
Ablesung
die
Plomben
ohne Zustimmung des Netzbetreibers/Messstellenbetreibers entfernt werden.
(1) Der
Grundversorger ist
für Zwecke
Eine
Wiederverplombung
istberechtigt,
zu veranlassen.

der Abrechnung die Ablesedaten zu verwenden, die er vom Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die Messung
(3)
Haupt- und Sicherungsstempel
(Stempelmarken oder Plomben) der geeichten Messdurchführenden
Dritten erhalten hat.
einrichtungen
dürfen nachkann
den eichrechtlichen
Bestimmungen
weder entfernt
noch beschädigt
(2) Der Grundversorger
die Messeinrichtungen
selbst ablesen
oder verlangen,
dass diese
werden.
vom Kunden abgelesen werden, wenn dies

1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Überprüfung der Ablesung
erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm
nicht zumutbar ist. Der Grundversorger darf bei einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2
einez.eigene
Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen.
3fürSiehe
B. VDN-Vordruck „Anmeldung zum Netzanschluss“.
4

„Anforderungen
an Plombenverschlüsse“,
herausgegeben vomdas
VDN.Grundstück und die Räume des
(3)Siehe
Wenn
der Netzbetreiber
oder der Grundversorger
Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der Grundversorger den Verbrauch
auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch
7

6

vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse
schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet
TAB 2007 für den Anschluss an das Niederspannungsnetz
vornimmt.
§ 12 Abrechnung

3

Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage

(1) Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Maßgabe des § 40 Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes abgerechnet.
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(1) Für die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage des Kunden wendet der Errichter das

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängigen Preise, so
3 an. Dies gilt auch bei Wiederinbetriebsetzung sowie
beim
übliche
wird
derNetzbetreiber
für die neuen
PreiseVerfahren
maßgebliche
Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche
nach
Trennung
oder
Zusammenlegung.
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für Haushaltskunden maßgeblichen
Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des
(2) Die Anlage hinter
NetzanschlussAbgabensätze.
bis zu der in Abschnitt 7.4 Abs. 2 definierten TrennUmsatzsteuersatzes
unddem
erlösabhängiger

für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage bzw. bis zu den Haupt- oder Vertei(3)vorrichtung
Im Falle einer
Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale
lungssicherungen
darf nur
den Netzbetreiber
oder
mit seiner
Zustimmung
durch
ein
zeitanteilige
Berechnung
desdurch
Verbrauchs
zulässig, es sei
denn,
der Kunde
kann einen
geringein als
einden
Installateurverzeichnis
eingetragenes
Installationsunternehmen
ren
von dem Grundversorger
angesetzten
Verbrauch nachweisen.in Betrieb genommen
werden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Installateurver-

§ 13
Abschlagszahlungen
zeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden.

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grundversorger für die
(3) der
Wenn
die Anwesenheit
Errichters Elektrizität
der Anlage bei
der
Inbetriebsetzung verlangen.
erforderlichDiese
ist,
nach
letzten
Abrechnungdes
verbrauchte
eine
Abschlagszahlung
istteilt
anteilig
für den Zeitraum
der Abschlagszahlung
entsprechend dem Verbrauch im zuletzt
der Netzbetreiber
ihm dieses
mit.
abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst
sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden.
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen
zu4berücksichtigen.
Plombenverschlüsse
(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden
Abschlagszahlungen
dem
Vomhundertsatz
der Preisänderung
entsprechend
angepasst
(1) Anlagenteile, in mit
denen
nicht
gemessene elektrische
Energie fließt,
werden plombierbar
werden.
ausgeführt und sind nach den Vorgaben des Netzbetreibers zu plombieren. Dies gilt auch für

(3)Anlagenteile,
Ergibt sich bei
dassLaststeuerung
zu hohe Abschlagszahlungen
verlangt 4wurden,
so ist
dieder
ausAbrechnung,
Gründen einer
unter Plombenverschluss
genommen
der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abwerden.
schlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zu viel
gezahlte
Abschläge unverzüglich
zu erstatten. oder des Messstellenbetreibers dürfen nur mit
(2) Plombenverschlüsse
des Netzbetreibers
dessen Zustimmung geöffnet werden. Hat dieser eine allgemeine Zustimmung für das Öffnen

§ 14 Vorauszahlungen

von Plombenverschlüssen erteilt, so gilt das hierfür festgelegte Verfahren. Bei Gefahr dürfen

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch eines Abrechnungszeitdie Plomben ohne Zustimmung des Netzbetreibers/Messstellenbetreibers entfernt werden.
raums
Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der
Eine Wiederverplombung
zu veranlassen.
Annahme
besteht, dass derist
Kunde
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in
(3) Haupt- und Sicherungsstempel (Stempelmarken oder Plomben) der geeichten Messverständlicher
Form zu unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die
einrichtungen
dürfen nachsowie
den eichrechtlichen
Bestimmungen
entfernt
noch beschädigt
Gründe
der Vorauszahlung
die Voraussetzungen
für ihrenweder
Wegfall
anzugeben.
(2)werden.
Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt der Grundversorger Abschlagszahlungen, so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen
verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen.
(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kunden einen
Bargeldoderzum
sonstige
vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.
3
Sieheoder
z. B. Chipkartenzähler
VDN-Vordruck „Anmeldung
Netzanschluss“.
4

Siehe „Anforderungen an Plombenverschlüsse“, herausgegeben vom VDN.

7

7

§ 15 Sicherheitsleistung
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung
nach für
§ 14den
nicht
bereit oder
nicht
in der Lage, kann der
TAB 2007
Anschluss
an das
Niederspannungsnetz
Grundversorger in angemessener Höhe Sicherheit verlangen.
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetz-

verzinst.
3buchsInbetriebsetzung
der elektrischen Anlage

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unver-

züglich
seinen
Zahlungsverpflichtungen
aus Anlage
dem Grundversorgungsverhältnis
nach, so
(1)
Für die
Inbetriebsetzung
der elektrischen
des Kunden wendet der Errichter
daskann
der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden.
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beim Netzbetreiber übliche Verfahren3 an. Dies gilt auch bei Wiederinbetriebsetzung sowie
nach Trennung oder Zusammenlegung.

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt

werden
kann. hinter dem Netzanschluss bis zu der in Abschnitt 7.4 Abs. 2 definierten Trenn(2)
Die Anlage
vorrichtung für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage bzw. bis zu den Haupt- oder Vertei-

§ 16 Rechnungen und Abschläge

lungssicherungen darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein

(1)
für Rechnungen
und Abschläge
müssen einfach verständlich
Die für
in
einVordrucke
Installateurverzeichnis
eingetragenes
Installationsunternehmen
in Betriebsein.
genommen

die
Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständliwerden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Installateurvercher Form auszuweisen.
zeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden.

(2) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen mindestens zwei mögliche

Zahlungsweisen
anzugeben.
(3)
Wenn die Anwesenheit
des Errichters der Anlage bei der Inbetriebsetzung erforderlich ist,
teilt der Netzbetreiber ihm dieses mit.

§ 17 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angegebenen Zeitpunkt,
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände
Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem Grundversorger
4gegenPlombenverschlüsse
zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,
1. Anlagenteile,
soweit die ernsthafte
eines offensichtlichen
Fehlers
besteht
oder
(1)
in denenMöglichkeit
nicht gemessene
elektrische Energie
fließt,
werden
plombierbar
2. sofern und sind nach den Vorgaben des Netzbetreibers zu plombieren. Dies gilt auch für
ausgeführt
4 genommen
Anlagenteile,
ausRechnung
Gründen angegebene
einer Laststeuerung
unter
a) der indie
einer
Verbrauch
ohnePlombenverschluss
ersichtlichen Grund
mehr als dop-

werden.pelt

und

so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist

(2) Plombenverschlüsse
des Netzbetreibers
oder des Messstellenbetreibers
dürfen nur mit
b) der Kunde eine Nachprüfung
der Messeinrichtung
verlangt

dessen Zustimmung geöffnet werden. Hat dieser eine allgemeine Zustimmung für das Öffnen

und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts

von Plombenverschlüssen
erteilt, so gilt das hierfür festgelegte Verfahren. Bei Gefahr dürfen
festgestellt ist.
die Plomben ohne Zustimmung des Netzbetreibers/Messstellenbetreibers entfernt werden.

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

Eine Wiederverplombung ist zu veranlassen.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur Zahlung

auffordert
den Betrag durch einen
Beauftragtenoder
einziehen
lässt,der
diegeeichten
dadurch entstande(3)
Haupt- oder
und Sicherungsstempel
(Stempelmarken
Plomben)
Mess-

nen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale Berechnung
muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der
werden.
Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.
einrichtungen dürfen nach den eichrechtlichen Bestimmungen weder entfernt noch beschädigt

(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.
§ 18 Berechnungsfehler
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der VerkehrsfehlergrenB. VDN-Vordruck
zum Netzanschluss“.
zenSiehe
oderz. werden
Fehler„Anmeldung
in der Ermittlung
des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die ÜberSiehe „Anforderungen an Plombenverschlüsse“, herausgegeben vom VDN.
zahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung
nicht an, so ermittelt der Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfrei7

3
4

8
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en Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs
TAB 2007 für den Anschluss an das Niederspannungsnetz
durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. Bei
Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung
ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch
3Nachberechnung
Inbetriebsetzung
der elektrischen Anlage
der
zu Grunde zu legen.
(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Able(1) Für diebeschränkt,
Inbetriebsetzung
elektrischen
Anlagedes
desFehlers
Kundenkann
wendet
dereinen
Errichter
das
sezeitraum
es sei der
denn,
die Auswirkung
über
größeren
3 an.
Zeitraum
festgestellt übliche
werden;Verfahren
in diesem
FallDies
ist gilt
der auch
Anspruch
auf längstens drei Jahre
bebei Wiederinbetriebsetzung
sowie
beim Netzbetreiber
schränkt.
nach Trennung oder Zusammenlegung.
(2) Die Anlage hinter dem Netzanschluss bis zu der in Abschnitt 7.4 Abs. 2 definierten Trenn-

Teil 5
vorrichtung für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage bzw. bis zu den Haupt- oder VerteiBeendigung
des Grundversorgungsverhältnisses
lungssicherungen darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein
§ 19
Unterbrechung
der Versorgung
in ein
Installateurverzeichnis
eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen

Die Anlage hinter
dieser Trennvorrichtung
darf nurohne
durchvorherige
ein in einAndrohung
Installateurver(1)werden.
Der Grundversorger
ist berechtigt,
die Grundversorgung
durch
den
Netzbetreiber
unterbrechen
zu lassen, wenn der
Kunde dieser
Verordnung
zeichnis
eingetragenes
Installationsunternehmen
in Betrieb
genommen
werden.in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den
(3) Wennvon
die elektrischer
AnwesenheitArbeit
des Errichters
der Anlage bei
der Inbetriebsetzung
Gebrauch
unter Umgehung,
Beeinflussung
oder vor erforderlich
Anbringungist,
der
Messeinrichtungen
zu verhindern.
teilt der Netzbetreiber
ihm dieses mit.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 24
4 3 der
Plombenverschlüsse
Abs.
Niederspannungsanschlussverordnung mit der Unterbrechung der Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur
Schwere
der Zuwiderhandlung
stehen
oder der
Kunde darlegt,
Aussicht
(1) Anlagenteile,
in denen nicht
gemessene
elektrische
Energie dass
fließt,hinreichende
werden plombierbar
besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Grundversorger kann mit der Mahausgeführt und sind nach den Vorgaben des Netzbetreibers zu plombieren. Dies gilt auch für
nung zugleich die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern dies
nicht außer
4
Anlagenteile,
die aus der
Gründen
einer Laststeuerung
unterZahlungsverzuges
Plombenverschluss
Verhältnis
zur Schwere
Zuwiderhandlung
steht. Wegen
darfgenommen
der Grundwerden. eine Unterbrechung unter den in den Sätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen
versorger
nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsver(2) Plombenverschlüsse
des100
Netzbetreibers
oder
des
dürfendes
nurBetramit
pflichtungen
von mindestens
Euro in Verzug
ist.
BeiMessstellenbetreibers
der Berechnung der Höhe
dessen
geöffnet
werden.
Hat dieser
eine allgemeine
Zustimmung
für das Öffnen
ges
nachZustimmung
Satz 4 bleiben
diejenigen
nicht
titulierten
Forderungen
außer Betracht,
die der
Kunde
form- und fristgerecht
sowie
schlüssig
begründet
beanstandet
Ferner dürfen
bleiben
von Plombenverschlüssen
erteilt,
so gilt
das hierfür
festgelegte
Verfahren.hat.
Bei Gefahr
diejenigen
Rückstände
außer
Betracht,
die
wegen
einer
Vereinbarung
zwischen
Versorger
und
die Plomben ohne Zustimmung des Netzbetreibers/Messstellenbetreibers entfernt werden.
Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entEine Wiederverplombung ist zu veranlassen.
schiedenen Preiserhöhung des Grundversorgers resultieren.
Hauptund
Sicherungsstempel
(Stempelmarken
oder
der geeichten
Mess(3)(3)Der
Beginn
der
Unterbrechung der
Grundversorgung
istPlomben)
dem Kunden
drei Werktage
im
Voraus
anzukündigen.
einrichtungen
dürfen nach den eichrechtlichen Bestimmungen weder entfernt noch beschädigt

(4)werden.
Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen,
sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage
nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.
3
4

Siehe z. B. VDN-Vordruck „Anmeldung zum Netzanschluss“.
Siehe „Anforderungen an Plombenverschlüsse“, herausgegeben vom VDN.
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§ 20 Kündigung
(1) Der GrundversorgungsvertragTAB
kann
mitfüreiner
Frist von zwei
Wochen
gekündigt werden.
2007
den Anschluss
an das
Niederspannungsnetz
Eine Kündigung durch den Grundversorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht.
Kündigung bedarf der Textform.
Der GrundversorgerAnlage
soll eine Kündigung des Kunden
3(2) DieInbetriebsetzung
der elektrischen
unverzüglich nach Eingang in Textform bestätigen.

(3)Für
Derdie
Grundversorger
darfder
keine
gesonderten
Entgelte
für den
Fall einer
Kündigung
(1)
Inbetriebsetzung
elektrischen
Anlage
des Kunden
wendet
der Errichter
das
Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen.

des

eDokument aus "Technische Vorschriften Netzanschluss". copyright EW Medien und Kongresse GmbH, Frankfurt am Main.
Alle Rechte vorbehalten, s. Lizenz- und Nutzungsbedingungen. Weitergabe nicht zulässig.

beim Netzbetreiber übliche Verfahren3 an. Dies gilt auch bei Wiederinbetriebsetzung sowie
nach Trennung oder Zusammenlegung.

§ 21 Fristlose Kündigung

DerDie
Grundversorger
inNetzanschluss
den Fällen desbis
§ 19
1 Abschnitt
berechtigt,
Vertragsverhältnis
fristlos
(2)
Anlage hinter ist
dem
zu Abs.
der in
7.4das
Abs.
2 definierten Trenn-

zu kündigen,
die Voraussetzungen
zur Unterbrechung
der
wiederholt
vorrichtung
fürwenn
die Inbetriebsetzung
der Kundenanlage
bzw. bis
zuGrundversorgung
den Haupt- oder Vertei-

vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur
fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2
in
ein 2Installateurverzeichnis
eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen
Satz
und 3 gilt entsprechend.
lungssicherungen darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein

werden. Die Anlage hinter dieser Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden.

Teil 6

(3)
Wenn die Anwesenheit des Errichters der Anlage bei der Inbetriebsetzung erforderlich ist,
Schlussbestimmungen
teilt der Netzbetreiber ihm dieses mit.

§ 22 Gerichtsstand

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungsvertrag ist der
Ort der Elektrizitätsabnahme durch den Kunden.

4
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§ 23 Übergangsregelungen

(1)Anlagenteile,
Der Grundversorger
istnicht
verpflichtet,
die Kunden
durch
öffentliche
und Veröf(1)
in denen
gemessene
elektrische
Energie
fließt, Bekanntgabe
werden plombierbar

fentlichung auf seiner Internetseite über die Vertragsanpassung nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des
Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung erfolgt, soweit die4 Frist nach § 115
Anlagenteile,
Gründen einer Laststeuerung
unter abgelaufen
Plombenverschluss
Abs. 2 Satz 3 die
desaus
Energiewirtschaftsgesetzes
noch nicht
ist, durchgenommen
die öffentliche
werden.
Bekanntgabe nach Satz 1 mit Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag.
ausgeführt und sind nach den Vorgaben des Netzbetreibers zu plombieren. Dies gilt auch für

(2)Plombenverschlüsse
Abweichend von § 5des
Abs.Netzbetreibers
2 Satz 1 werden
bisdes
zumMessstellenbetreibers
1. Juli 2007 Änderungen
dernur
Allgemei(2)
oder
dürfen
mit

nen Preise und der ergänzenden Bedingungen am Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe
wirksam, soweit es sich um Änderungen handelt, die nach § 12 Abs. 1 der Bundestarifordnung
von
Plombenverschlüssen
erteilt,sind.
so gilt das hierfür festgelegte Verfahren. Bei Gefahr dürfen
Elektrizität
genehmigt worden
dessen Zustimmung geöffnet werden. Hat dieser eine allgemeine Zustimmung für das Öffnen
die Plomben ohne Zustimmung des Netzbetreibers/Messstellenbetreibers entfernt werden.
Eine Wiederverplombung ist zu veranlassen.
(3) Haupt- und Sicherungsstempel (Stempelmarken oder Plomben) der geeichten Messeinrichtungen dürfen nach den eichrechtlichen Bestimmungen weder entfernt noch beschädigt
werden.

3
4

Siehe z. B. VDN-Vordruck „Anmeldung zum Netzanschluss“.
Siehe „Anforderungen an Plombenverschlüsse“, herausgegeben vom VDN.
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TAB 2007 für den Anschluss an das Niederspannungsnetz

3

Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage

Hinweis zur Ausgabe 2011
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(1) Fürderdie
Inbetriebsetzung
der elektrischen
Anlage
Aufgrund
neu
erschienenen Anwendungsregeln
des VDE
FNN

des Kunden wendet der Errichter das

Netzbetreiber übliche Verfahren3 an. Dies gilt auch bei Wiederinbetriebsetzung sowie
– beim
VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“
– nach
VDE-AR-N
4101 „Anforderungen
an Zählerplätze in elektrischen Anlagen im Niederspannungsnetz“
Trennung
oder Zusammenlegung.
– VDE-AR-N 4102 „Anschlussschränke im Freien am Niederspannungsnetz der allgemeinen Versorgung
Anlage
hinter
dem
Netzanschluss
bis zu der
AbschnittDie
7.4
Abs. 2 definierten
hat(2)
derDie
BDEW
die TAB
2007
(Ausgabe
2011) überarbeitet
undinangepasst.
Änderungen
gegenüber Trennder
alten Fassung des Bundesmusterwortlautes beziehen sich lediglich auf die oben beschriebenen, beim
vorrichtung
für die Inbetriebsetzung
Kundenanlage
bzw.
zu denFassung:
Haupt- oder VerteiVDE
FNN neu erschienenen
Anwendungsregeln.der
Wesentliche
Änderungen
zurbis
bisherigen

–
–

lungssicherungen darf nur durch den Netzbetreiber oder mit seiner Zustimmung durch ein
Das Kapitel 7 der TAB wurde gänzlich gestrichen, an dieser Stelle bleibt lediglich ein Verweis auf die

4101 bestehen.
inVDE-AR-N
ein Installateurverzeichnis
eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen
Der Anhang A3 der TAB wurde ebenfalls gänzlich gestrichen, an dieser Stelle bleibt lediglich ein Verweis

werden.
Die Anlage
dieser Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Installateurverauf die VDE-AR-N
4101hinter
bestehen.

zeichnis eingetragenes
Installationsunternehmen
in Betrieb
genommen
werden.
Änderungen
aufgrund der neuen
Anwendungsrichtlinien VDE-AR-N
4105 und
VDE-AR-N 4102
wurden an gegebener Stelle eingearbeitet.
(3) Wenn die Anwesenheit des Errichters der Anlage bei der Inbetriebsetzung erforderlich ist,
teilt der Netzbetreiber ihm dieses mit.
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Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage

Technische Vorschriften Netzanschluss

(1) Für die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage des Kunden wendet der Errichter das
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beim Netzbetreiber übliche Verfahren3 an. Dies gilt auch bei Wiederinbetriebsetzung sowie

Mit dem Download dieser PDF-Datei akzeptieren Sie die nachfolgenden

nach Trennung oder Zusammenlegung.
Lizenz- und Nutzungsbedingungen.

(2) Die Anlage
hinter dem Netzanschluss bis zu der in Abschnitt 7.4 Abs. 2 definierten Trenn◆

Diese PDF-Datei und ihr Inhalt sind urheberrechtlich und wettbewerbsrechtlich

vorrichtunggeschützt.
für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage bzw. bis zu den Haupt- oder Vertei◆ Jede zweckfremde
Nutzung
und Verwertung
außerhalb
derZustimmung
rechtlichen Grenzen,
lungssicherungen
darf nur durch
den Netzbetreiber
oder
mit seiner
durch ein

insbesondere des Urheberrechts, ist unzulässig.

in ein Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen

gestattet
insbesondere
werden. DieNicht
Anlage
hinter sind
dieser
Trennvorrichtung darf nur durch ein in ein Installateurver-

eine Weitergabe an oder die Nutzung durch übergeordnete und/oder rechtlich verbundene Unternehmen (z. B. Holding) oder Gesellschafter des Unternehmens;
(3) Wenn die Anwesenheit des Errichters der Anlage bei der Inbetriebsetzung erforderlich ist,
◆ eine Weiterleitung an andere Unternehmen wie Versorgungsunternehmen,
teilt der Netzbetreiber
ihm dieses mit.
Industrieunternehmen
usw. oder Mitarbeiter solcher Unternehmen;
◆ Bearbeitung, Vervielfältigung, Übertragung und/oder Speicherung auf Datenträgern jeder Art;
◆ die vollständige, teilweise oder auszugsweise Nutzung zur gewerblichen
Verwendung und zur kommerziellen Auskunfterteilung, wie beispielsweise
4
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Erstellung und Verteilung/Verkauf von Print-Ausgaben dieser PDF-Datei.
◆

zeichnis eingetragenes Installationsunternehmen in Betrieb genommen werden.

◆ EW Medien
undnicht
Kongresse
GmbH,
Frankfurt
am Main
„EW“]
(1) Anlagenteile,
in denen
gemessene
elektrische
Energie
fließt,[nachfolgend
werden plombierbar

überträgt dem Käufer [nachfolgend „Lizenznehmer“] das nicht ausschließliche
und nicht übertragbare Recht, diese PDF-Datei in seinem Internet-Auftritt zu
Anlagenteile,
die aus Gründen
einer Laststeuerung
unter Plombenverschluss
genommen
veröffentlichen
[nachfolgend
„Internet-Nutzungsrecht“]
und diese 4PDF-Datei
damit seinen Mitarbeitern, Kunden und externen Handelspartnern [nachfolgend
werden.
„Lizenznutzer“] zugänglich zu machen.
◆ Die Nutzung dieser
PDF-Datei istoder
nur dem
Lizenznehmer und dessen
(2) Plombenverschlüsse
des Netzbetreibers
des Messstellenbetreibers
dürfenLizenznur mit
nutzern während
vereinbarten
Vertragsdauer
gestattet.
Mit Beendigung
des
dessen Zustimmung
geöffnetder
werden.
Hat dieser
eine allgemeine
Zustimmung
für das Öffnen
Internet-Nutzungsrechts ist der Lizenznehmer verpflichtet, die PDF-Datei aus
von Plombenverschlüssen erteilt, so gilt das hierfür festgelegte Verfahren. Bei Gefahr dürfen
seinem Internet-Auftritt zu entfernen und sämtliche Kopien inkl. Sicherungsdie Plombenkopien
ohne zu
Zustimmung
vernichten.des Netzbetreibers/Messstellenbetreibers entfernt werden.
◆ Die Internet-Nutzungslizenz
überträgt Lizenznehmer und Lizenznutzern kein
Eine Wiederverplombung
ist zu veranlassen.
Eigentumsrecht an der PDF-Datei, sondern lediglich ein beschränktes NutzungsLizenznutzer sind oder
nicht Plomben)
berechtigt,der
die geeichten
PDF-DateiMessmit
Lizenznehmer und (Stempelmarken
(3) Haupt- recht.
und Sicherungsstempel
einem anderen Produkt zu verbinden, anzupassen, zu übersetzen, zu überareinrichtungen dürfen nach den eichrechtlichen Bestimmungen weder entfernt noch beschädigt
beiten, unterzulizenzieren oder auf andere Weise zu übertragen. Es ist ihnen
werden.
nicht gestattet, die Schutzrechthinweise oder andere Marken zu entfernen.
◆ Dies ist eine Einzelnutzerlizenz. Der Lizenznutzer darf eine Kopie der PDF-Datei
auf einem einzigen Computer speichern; die gleichzeitige Nutzung auf zwei
oder mehr Computern oder in lokalen oder anderen Netzwerken ist dem Lizenznutzer nicht gestattet.
ausgeführt und sind nach den Vorgaben des Netzbetreibers zu plombieren. Dies gilt auch für
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