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Netznutzungsvertrag Gas 

zwischen und 

Vor- und Nachname / Firma 
Straße, Hausnummer 
PLZ, Ort  

Registergericht:  

Registernummer:  

STADTWERKE STEIN GmbH & Co. KG 
Wilhelmstraße 5 
90547 Stein  
 

eingetragen beim Amtsgericht Fürth 
unter HR A 6466 

  hier vertreten durch die N-ERGIE Netz 
GmbH, Hainstraße 34, 90461 Nürnberg 

Geschäftspartner-Nr.:   

 
nachstehend "Netznutzer" genannt 

 
nachstehend "Netzbetreiber" genannt 
 

1 Vertragsgegenstand 

1.1 Dieser Vertrag regelt die entgeltliche Nutzung des Gasnetzes des Netzbetreibers für die  Entnahme von 
Energie sowie die unentgeltliche Nutzung des Netzanschlusses. 

1.2 Netzanschluss und Gaslieferung sind nicht Gegenstand des Vertrages. 

2 Messeinrichtung 

2.1 Die Messeinrichtungen müssen den eichrechtlichen Bestimmungen und den Technischen 
Mindestanforderungen des Netzbetreibers entsprechen. 

2.2 Der Messstellenbetrieb sowie die Messung der aus dem Netz des Netzbetreibers entnommenen Energie 
ist Aufgabe des Netzbetreibers, soweit keine anderweitige Vereinbarung im Sinne von § 21b EnWG 
getroffen ist. 

2.3 Soweit der Netzbetreiber Messdienstleister bzw. Messstellenbetreiber ist,  

− erfolgt die Übermittlung der Messdaten bei Kunden mit 1-h-Leistungsmessung in der Regel per 
Datenfernübertragung mittels Funkmodem. Wünscht der Netznutzer eine Übertragung mittels 
Festnetzmodem oder wird zum Zeitpunkt des Einbaus der Messeinrichtung festgestellt, dass die 
Übertragung mittels Funkmodem aus technischen Gründen (z.B. kein Funknetz) nicht möglich ist, stellt 
der Netznutzer dem Netzbetreiber einen analogen, jederzeit betriebsbereiten, durchwahlfähigen 
Telefonanschluss in unmittelbarer Nähe der Zählung unentgeltlich zur Verfügung. 

− dürfen an die Messeinrichtung keine anderen Messgeräte oder sonstige Einrichtungen des Netznutzer 
oder Dritter direkt angeschlossen werden. 

− werden die Messeinrichtungen bei Kunden,  die nach Lastprofil abgerechnet werden, vom 
Netzbetreiber oder auf Verlangen des Netzbetreibers vom Kunden selbst in möglichst gleichen 
Zeitabständen, mindestens aber einmal jährlich nach einem vom Netzbetreiber festzulegenden Turnus, 
abgelesen. Außerhalb der turnusmäßigen Ablesung, insbesondere bei einem Lieferantenwechsel, bei 
einem Umzug des Kunden, bei Beendigung dieses Vertrages oder bei einer wesentlichen Änderung 
des Verbrauchs, kann der Netzbetreiber Zwischenablesungen veranlassen. Erlangt der Netzbetreiber 
keine Messdaten des Kunden, kann der Verbrauch im Wege der rechnerischen Abgrenzung oder 
aufgrund der letzten Ablesung ermittelt werden. Hierbei sind die tatsächlichen Verhältnisse 
angemessen zu berücksichtigen. 

2.4 Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen 
Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist 
der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag zu erstatten oder nach zu entrichten. Ist die Größe des Fehlers 
nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der Netzbetreiber die 
Daten für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr 
vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des 
vorjährigen Verbrauchs; soweit aus Parallelmessungen vorhandene Messwerte keine ausreichende 
Verlässlichkeit bieten. Die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. Die 
Vertragspartner können Erstattungen und Nachentrichtungen nur auf einen zurückliegenden Zeitraum von 
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längstens 3 Jahren ab Kenntnis derjenigen Vertragspartei von diesem Fehler geltend machen, die zu 
Erstattungen oder Nachentrichtungen verpflichtet ist. 

3 Entgelte 

3.1 Der Netznutzer zahlt für die Nutzung des Netzes des Netzbetreibers und aller vorgelagerten Netze ein 
Netznutzungsentgelt nach den jeweils veröffentlichten Preisen, die auf Verlangen ausgehändigt werden 
und im Internet unter www.stst.de abgerufen werden können. 

3.2 Der Netzbetreiber ist berechtigt und im Falle einer Senkung verpflichtet, die Netznutzungsentgelte nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen anzupassen.  

3.3 Der Netzbetreiber bildet die Netznutzungsentgelte nach den gesetzlichen und aufgrund Gesetzes 
erlassenen Vorgaben, insbesondere dem EnWG und der ARegV in Verbindung mit der GasNEV. Der 
Netzbetreiber wird dem Netznutzer die neuen Netznutzungsentgelte und den Zeitpunkt ihres 
Geltungsbeginns unverzüglich, spätestens jedoch zeitgleich mit ihrer Veröffentlichung, in Textform 
mitteilen. 

3.4 Ist dem Netzbetreiber eine Netzentgeltbildung nach Ziffer 3.3 nicht möglich (etwa weil die zuständige 
Regulierungsbehörde noch keine Erlösobergrenze bestimmt hat oder die Netznutzungsentgelte des 
vorgelagerten Netzbetreibers noch nicht vorliegen), wird der Netzbetreiber die Netznutzung – ggf. vorläufig 
– auf Grundlage der auf seinen Internetseiten veröffentlichten Netznutzungsentgelte abrechnen 
(vorläufiges Netznutzungsentgelt). Über diese Vorgehensweise wird der Netzbetreiber den Netznutzer 
unverzüglich in Textform informieren. Sobald dem Netzbetreiber die Bildung der Netznutzungsentgelte 
nach Ziffer 3.2 möglich ist, gelten für den jeweiligen Zeitraum die daraufhin veröffentlichten 
Netznutzungsentgelte. Etwaige Differenzen zu den zunächst als vorläufiges Netznutzungsentgelt 
erhobenen Netznutzungsentgelten wird er, soweit eine Berücksichtigung bei der Bemessung künftig zu 
zahlender Entgelte (z. B. im Rahmen des Regulierungskontos) nicht möglich sein sollte, im Rahmen einer 
gesonderten Netznutzungsabrechnung an den Netznutzer auskehren bzw. von diesem nachfordern. 

3.5 Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte nach Ziffer 3.3 maßgebliche, von der Regulierungsbehörde 
festgesetzte Erlösobergrenze im Rahmen von gerichtlichen Verfahren Rechtsmittel eingelegt werden oder 
anhängig sind (z. B. durch den Netzbetreiber oder Dritte) und die sich aufgrund einer späteren Änderung 
der Erlösobergrenze ergebenden Differenzen zu den veröffentlichten Entgelten nicht (etwa im Rahmen 
des Regulierungskontos) bei der Bemessung künftig zu zahlender Entgelte Berücksichtigung finden 
können, ist zwischen den Vertragspartnern das vom Netzbetreiber auf Grundlage der rechts- bzw. 
bestandskräftig festgesetzten Erlösobergrenze gebildete und auf seinen Internetseiten veröffentlichte 
Netznutzungsentgelt rückwirkend maßgeblich. Dies kann dazu führen, dass Entgelte für vorangegangene 
Zeiträume - gegebenenfalls nach Beendigung des Vertrages nachgefordert oder zurückgezahlt werden 
müssen. Um dem Kunden und Netzbetreiber eine Risikoabschätzung und ggf. die Bildung von 
Rückstellungen zu ermöglichen, werden sich die Vertragspartner wechselseitig mitteilen, in welcher Höhe 
die Erlösobergrenze im Rahmen von Rechtsmitteln streitig ist. Der Netzbetreiber wird dem Netznutzer bei 
von ihm geführten Verfahren weiter mitteilen, welche Auswirkungen dieses auf das vom Netzbetreiber zu 
bildende Netznutzungsentgelt hat. 

3.6 Ziffer 3.5 gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die Erlösobergrenze von dem Netz des Netzbetreibers 
vorgelagerten Netzbetreiber, sofern diese eine rückwirkende Änderung der Entgelte der vorgelagerten 
Netzbetreiber zur Folge hat. 

3.7 Rück- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden Absätzen sind mit dem für den jeweiligen Zeitraum 
maßgeblichen Basiszinssatz gem. § 247 BGB zu verzinsen. 

3.8 Über vorstehende Absätze soll eine etwaige Anwendbarkeit des § 315 BGB nicht ausgeschlossen werden. 

3.9 Die Konzessionsabgabe (KA), sofern diese gemäß der jeweils gültigen Konzessionsabgabenverordnung 
anfällt, wird dem Netznutzungsentgelt hinzugerechnet. Die Höhe richtet sich nach den vertraglichen 
Vereinbarungen des Konzessionsvertrages mit den Gemeinden. 

3.10 Soweit der Netzbetreiber Messdienstleister bzw. Messstellenbetreiber ist, werden die Kosten für die 
Messung bzw. den Messstellenbetrieb vom Netzbetreiber separat neben dem Netznutzungsentgelt 
erhoben. Das Entgelt für den Messstellenbetrieb und die Messung von Energie richtet sich nach Anzahl 
und Art der Messeinrichtungen. Es wird gemäß den jeweils veröffentlichten Preisen in Rechnung gestellt. 
Darüber hinausgehende Leistungen sind individuell zu vereinbaren. 

3.11 Sollten nach Vertragsabschluss erlassene Gesetze, Verordnungen oder behördliche Maßnahmen die 
Wirkung haben, dass sich die Übertragung, die Verteilung oder die Abgabe von Gas für den Netzbetreiber 
verteuert oder verbilligt, so erhöhen oder verbilligen sich zum Ausgleich der angeführten Preis- und 
Kostensteigerungen oder –senkungen die betreffenden, von diesem Vertrag umfassten Entgelte 



 

© Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG 09/2010  Seite 3 von 5 
 

entsprechend von dem Zeitpunkt an, an dem die Verteuerung oder Verbilligung in Kraft tritt oder für den 
Netzbetreiber Wirkung entfaltet.  

Entsprechendes gilt in den Fällen, in denen Gesetze, Verordnungen oder behördliche Maßnahmen, die bei 
Vertragsabschluss schon in Kraft waren bzw. erlassen worden sind, während der Vertragslaufzeit die 
Belastungen des Netzbetreibers in der in dem vorstehenden Absatz genannten Art verändert. 

4 Abrechnung 

4.1 Abrechnung für Netznutzer ohne Lastgangmessung: 

In der Regel errechnet der Netzbetreiber auf Basis der Jahresablesung das Entgelt und erstellt dem 
Netznutzer eine Jahresendabrechnung für die Netznutzung. In dieser Jahresendabrechnung werden 
monatlich geleisteten Abschlagszahlungen berücksichtigt. Bei Vertragsende wird der Netznutzer unter 
Berücksichtigung der bereits geleisteten Abschlagszahlungen und der zu diesem Zeitpunkt ermittelten 
Verbrauchswerte schlussgerechnet. 

Auf Wunsch kann die Abrechnung auch monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich erfolgen. Die 
Mehrkosten für zusätzliche Ablesungen und Abrechnungen trägt der Netznutzer. 

4.2 Abrechnung für Netznutzer mit Lastgangmessung: 

Bei Entnahmestellen mit Lastgangmessung erfolgt eine monatliche Abrechnung auf Grundlage der 
gemessenen Monatsarbeitswerte und der höchsten gemessenen Maximalleistung im laufenden 
Abrechnungsjahr. Ein Abrechnungsjahr beinhaltet zwölf aufeinander folgende Monate. Die Arbeits- und 
Leistungspreise ergeben sich aus der Einstufung in die entsprechende Zone. Für die monatliche 
Abrechnung wird eine vorläufige Einstufung anhand prognostizierter Jahresarbeitung und Leistung 
vorgenommen. Mit der zwölften Rechnung erfolgt eine Nachberechnung. Endet die Netznutzung durch 
den Netznutzer vor Ablauf eines Abrechnungsjahres, so wird der spezifische Leistungs- und Arbeitspreis 
anhand der Verbrauchswerte des Abrechnungszeitraumes ermittelt und anteilig berechnet. Der 
Berechnungsanteil richtet sich nach dem Aufteilungsschlüssel des Netzbetreibers und ist abhängig vom 
Kalendermonat. 

4.3 Rechnungen und Abschlagszahlungen sind zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt, 
frühestens aber 14 Tage nach Rechnungszugang fällig. Bei bargeldloser Zahlung gilt als Tag der Zahlung 
der Tag, an dem der Netzbetreiber über den Rechnungsbetrag verfügen kann. 

5 Sicherheitsleistungen 

5.1 Der Netzbetreiber kann in begründeten Fällen eine angemessene Sicherheitsleistung vom Netznutzer 
verlangen. Kommt der Netznutzer einem schriftlichen Verlangen nach Sicherheitsleistung oder 
Vorauszahlung nicht binnen 14 Kalendertagen nach, darf der Netzbetreiber die Netznutzung ohne weitere 
Ankündigung unterbrechen, bis die Sicherheit geleistet ist. 

5.2 Als begründeter Fall gilt insbesondere, dass  

− der Netznutzer mit fälligen Zahlungen trotz Mahnung wiederholt im Verzug ist, 

− gegen den Netznutzer Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen Geldforderungen (§§ 803 – 882a 
ZPO) eingeleitet sind, 

− ein nicht offensichtlich unbegründeter Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Netznutzers vorliegt oder 

− die vom Netzbetreiber über den Netznutzer eingeholte Auskunft einer allgemeinen im Geschäftsleben 
anerkannten Auskunftei (z. B. Creditreform) über seine wirtschaftlichen Verhältnisse die begründete 
Besorgnis erhärtet, der Netznutzer werde den Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht nachkommen. 

5.3 Als angemessen gilt eine Sicherheitsleistung, wenn sie dem zweifachen voraussichtlichen monatlichen 
Entgelt nach diesem Vertrag entspricht. 

5.4 Der Netzbetreiber kann nach fruchtlosem Verstreichen einer nach Verzugseintritt ausgesprochenen 
Zahlungserinnerung gesetzten angemessenen Frist, die Sicherheitsleistung in Anspruch nehmen. 

5.5 Der Netznutzer ist berechtigt die Sicherheitsleistung durch monatliche Vorauszahlungen abzuwenden. 
Vorauszahlungen werden bei der nächsten Abrechnung verrechnet. 

5.6 Soweit der Netzbetreiber Sicherheitsleistung verlangt, kann diese auch in Form einer 
selbstschuldnerischen Bürgschaft nach deutschem Recht eines EU-Geldinstituts mit Verzicht auf die 
Einrede der Vorausklage und mit der Verpflichtung zur Zahlung auf erstes Anfordern erbracht werden. 
Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz gemäß BGB § 247 verzinst. 
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5.7 Eine Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen entfallen sind. 

6 Haftung 

6.1 Der Netzbetreiber haftet für Schäden, die dem Netznutzer durch Unterbrechung oder Unregelmäßigkeiten 
in der Netznutzung entstehen, nach Maßgabe des § 18 der beigefügten Niederdruckanschlussverordnung 
- NDAV. Die gesetzliche Haftung bleibt im Übrigen unberührt. 

7 Vertragsdauer 

7.1 Der Netznutzungsvertrag beginnt zum __.__.____ und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann 
mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. 

7.2 Sofern ein integrierter Gaslieferungsvertrag zur Versorgung des Netznutzers vorliegt und der 
Transportkunde die Netznutzung übernimmt, ruhen für diesen Zeitraum die Ziffern 3, 4 und 5. 

8 Rechtsnachfolge 

8.1 Tritt an Stelle des bisherigen Netzbetreibers ein anderer Netzbetreiber in die sich aus dem 
Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des 
Netznutzers. Der Wechsel des Netzbetreibers ist öffentlich bekanntzumachen. 

8.2 Im Falle eines Wechsels in der Person des Netznutzers ist der Netznutzer verpflichtet, die Rechte und 
Pflichten aus diesem Vertrag auf den neuen Netznutzer zu übertragen. Dies ist dem Netzbetreiber vor 
dem Eintritt des Wechsels schriftlich mitzuteilen. 

9 Festlegung der Bundesnetzagentur zu Geschäftsprozessen und Datenformaten 

Die Abwicklung der Belieferung von Entnahmestellen mit Gas erfolgt nach der von der Bundesnetzagentur 
getroffenen Festlegung einheitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate vom 20.08.2007 (Az. BK7-06-
067) oder einer diese Festlegung ersetzende oder ergänzende Festlegung der Bundesnetzagentur. 

10 Ersatzversorgung 

10.1 Für Netznutzer, die Energie nicht aus dem Niederdrucknetz der allgemeinen Versorgung entnehmen, ohne 
dass dieser Bezug einer Lieferung oder einem bestimmten Liefervertrag zugeordnet werden kann, kommt 
eine der Ersatzversorgung nach § 38 EnWG gleichkommende Versorgung durch den Grundversorger im 
Netzgebiet des Netzbetreibers zu dessen für den Fall der Ersatzversorgung veröffentlichten Preise und 
Bedingungen zustande, sofern der Grundversorger dies vorsieht. 

10.2 Kommt ein Liefervertrag gemäß Ziffer 10.1 nicht zustande, z. B. weil dies für den Grundversorger 
wirtschaftlich unzumutbar ist oder bietet der Grundversorger keine Ersatzversorgung an, wird die 
Netznutzung durch den Netzbetreiber eingestellt. Daraufhin ist eine Gasentnahme am Netzanschluss nicht 
mehr möglich. Die Einstellung der Netznutzung teilt der Netzbetreiber dem Netznutzer mit einer Frist von 3 
Tagen mit. 

10.3 Wird eine Ersatzversorgung vom Grundversorger angeboten, ist der Netzbetreiber berechtigt, alle zur 
Abwicklung der Versorgung relevanten personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
Datenschutzbestimmungen nach Ziffer 12.1 an den Grundversorger zu übermitteln. 

11 Allgemeine Bedingungen 

11.1 Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Vereinbarungen getroffen sind, gelten die 
Niederdruckanschlussverordnung – NDAV in der jeweils gültigen Fassung und die 
Netzzugangsbedingungen des Netzbetreibers die auf Verlangen ausgehändigt werden und im Internet 
unter www.stst.de abgerufen werden können. 

11.2 Sollte für den Netzanschluss von Gasanlagen, die nicht im unmittelbaren Anwendungsbereich der 
Niederdruckanschlussverordnung - NDAV fallen, eine Verordnung erlassen werden, wird diese die NDAV 
ersetzen. 

12 Schlussbestimmungen 

12.1 Der Netzbetreiber ist berechtigt, die im Zusammenhang mit dem Vertrag anfallenden Daten nach 
Maßgabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen in dem Umfang zu verarbeiten und zu nutzen sowie 
Dritten (insbesondere anderen Netzbetreibern, den Energielieferanten des Anschlussnutzers oder einem 
Beauftragten des Netzbetreibers) zugänglich zu machen, soweit dies zur ordnungsgemäßen technischen 
und kommerziellen Abwicklung der Anschlussnutzung und Energielieferung erforderlich ist. Soweit 
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Informationen an Dritte weitergegeben werden müssen, wird der Netzbetreiber diese zur Wahrung der 
Vertraulichkeit der erhaltenen Informationen verpflichten. 

Die im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis erhobenen Daten werden vom Netzbetreiber 
automatisch gespeichert, verarbeitet und im Rahmen der Zweckbestimmung verwendet. 

12.2 Die Verpflichtung aus Absatz 12.1 gilt nicht, soweit solche Daten  

− bei Übermittlung an den empfangenden Vertragspartner allgemein bekannt oder zugänglich waren 
oder nachträglich ohne Verschulden des empfangenden Vertragspartners allgemein bekannt oder 
zugänglich werden, 

− einem Vertragspartner von einem Dritten zugänglich gemacht werden, der gegenüber dem anderen 
Vertragspartner nicht zur Geheimhaltung verpflichtet erscheint oder 

− aufgrund geltenden Rechts an Behörden und Gerichte weiterzugeben sind. 

12.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder seiner Anlagen unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so bleiben der Vertrag und die Anlagen im Übrigen davon unberührt. Die 
Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen in einem 
geeigneten Verfahren durch andere, ihrem wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende 
Bestimmungen zu ersetzen. Dies gilt entsprechend bei Regelungslücken. 

12.4 Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, werden Änderungen dieses Vertrages dem Netznutzer 
schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Netznutzer nicht schriftlich Widerspruch 
erhebt. Der Widerspruch des Netznutzers muss innerhalb von einem Monat nach der Bekanntgabe der 
Änderung beim Netzbetreiber vorliegen. Erhebt der Netznutzer fristgerechten Widerspruch, ist der 
Netzbetreiber zu einer Änderungskündigung berechtigt. Auf die Folgen eines nicht rechtzeitig erhobenen 
Widerspruchs wird der Netzbetreiber den Netznutzer hinweisen. 

12.5 Der Netzbetreiber ist berechtigt, sich zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen Dritter zu 
bedienen. 

12.6 Die dem Vertrag beiliegenden Anlagen sowie die in Ziffer 11.1 genannten Allgemeinen Bedingungen sind 
Bestandteil des Vertrages. 

 

 

, den 

  
 Nürnberg, den 

 

  
N-ERGIE Netz GmbH 
 

in Vertretung für die Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG  
  
  

ppa. 

 

i.A. 

 

Unterschrift Netznutzer           Unterschrift Netzbetreiber 

 

Anlagen: 

− Niederdruckanschlussverordnung – NDAV 
− Angaben zur Entnahmestelle 
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Angaben zur Entnahmestelle  
 

1 Angaben zur Entnahmestelle: 

 

Entnahmestelle:   ............................................. 

Netznutzungsbeginn:  .............................................  

Zählertyp:   ............................................. 

Zählernummer:   ............................................. 

Zählpunktbezeichnung: ............................................. 

 

2 Abrechnungsrelevante Komponenten: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere technische Kenndaten zum Netzanschluss und zu den Eigentumsverhältnissen sind im 
Netzanschlussvertrag definiert. 

 

 

 

 

 monatliche Abrechnung 

Kompakt- / Systemmengenumwerter mit Fernauslesung 
 

Mengenregistriergerät mit Fernauslesung 

Kunde mit Lastgangmessung   Kunde ohne Lastgangmessung 

jährliche Abrechnung 

 monatliche Ablesung/Abrechnung per 
MDE 

 monatliche Ablesung per MDE 

 Pufferbatterie 


