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Ergänzende Bedingungen des Netzbetreibers  
Regensburg Netz GmbH zu der Verordnung über  

Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und 
dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in 
Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung – NAV) 

I. Netzanschluss 

Der Netzanschluss ist die Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Kundenanlage, beginnend 
an der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endend bei der vertraglich vereinbarten 
Eigentumsgrenze. 

1. Die Herstellung sowie Veränderungen des Netzanschlusses auf Veranlassung des An-
schlussnehmers sind unter Verwendung der vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellten 
Vordrucke zu beantragen. Der Anschlussnehmer hat auf seine Kosten die baulichen Vo-
raussetzungen für die sichere Errichtung des Netzanschlusses zu schaffen. Für den Haus-
anschlusskasten oder die Hauptverteiler ist ein nach den aktuell anerkannten Regeln der 
Technik bzw. gesetzliche Regelungen (z. B. Brandschutzauflagen) geeigneter Platz zur Ver-
fügung zu stellen (vgl. § 6 Abs. 3 Satz 5 NAV). 

2. Der Netzbetreiber kann grundsätzlich verlangen, dass jedes Grundstück, das eine selbst-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet, bzw. jedes Gebäude, dem eine eigene Hausnummer 
zugeteilt ist, über einen eigenen Netzanschluss an das Verteilungsnetz angeschlossen wird. 
Die berechtigten Interessen des Anschlussnehmers und des Netzbetreibers sind angemes-
sen zu berück-sichtigen. 

3. Der Netzbetreiber oder dessen Beauftragter macht dem Anschlussnehmer ein Angebot für 
den Anschluss an das Verteilungsnetz bzw. auf Veränderung des Hausanschlusses und teilt 
ihm darin den Anschlusskostenbeitrag – aufgegliedert in Baukostenzuschuss und Netzan-
schlusskosten – mit. Der Anschlussnehmer erteilt dem Netzbetreiber aufgrund des Angebo-
tes einen schriftlichen Auftrag zur Herstellung bzw. Veränderung des Netzanschlusses. 

4. Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber oder dessen Beauftragtem die Kosten für 
die Herstellung des Netzanschlusses gemäß Angebot und Auftrag. 

5. Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber oder dessen Beauftragtem die Kosten 
für die Veränderungen des Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung 
der Kundenanlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veran-
lasst werden. 

6. Der Netzbetreiber ist berechtigt, den Netzanschluss abzutrennen, wenn das Netzanschluss-
verhältnis beendet wird. 

II. Baukostenzuschuss (§ 11 NAV) 

1. Der Anschlussnehmer bezahlt an Regensburg Netz GmbH oder dessen Beauftragtem ge-
mäß der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) bei Anschluss seines Bauvor-habens 
an das Verteilungsnetz bzw. bei Erhöhung seiner Leistungsanforderung am Netzanschluss 
einen Zuschuss zu den Kosten der örtlichen Verteilungsanlagen (Baukostenzuschuss). 

2. Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu übernehmende Kostenanteil bemisst sich nach 
dem Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Sum-
me der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Vertei-
leranlagen oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Dabei 
wird nur der Teil der Leistungsanforderung berücksichtigt, der 30 kW übersteigt. Der 
Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen wird Rechnung getragen.

3. Der BKZ errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtli-
chen Verteileranlagen erforderlich sind. Die örtlichen Verteileranlagen sind die für die  
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Erschließung des Versorgungsbereiches notwendigen Niederspannungsanlagen und Trans-
formatorenstationen die nicht einem einzelnen Netzanschluss zuzuordnen sind. 

4. Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzgebiet des Netzbetreibers. Der BKZ wird auf 
der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal 
berechnet. Die jeweiligen Beträge sind im Preisblatt (Anlage 1) ausgewiesen. 

III. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage (§ 14 NAV) 

1. Die Inbetriebsetzung ist von dem Installationsunternehmen, das die Arbeiten an der elektri-
schen Anlage ausgeführt hat, unter Verwendung der vom Netzbetreiber zur Verfügung ge-
stellten Vordrucke zu beantragen. 

Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage des Anschlussnehmers erfolgt durch Einset-
zen der Hausanschluss-sicherung durch die Regensburg Netz GmbH bzw. durch dessen 
Beauftragten. Für jede Inbetriebsetzung und für jeden diesbezüglichen Versuch kann die 
Regensburg Netz GmbH gemäß § 14 Abs. 3 NAV Kostenerstattung verlangen. Pauschal 
wird eine Monteurstunde, gemäß Preisblatt, in Rechnung gestellt. 

2. Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage kann ferner von der Bezahlung des Baukos-
tenzuschusses und der Netzanschlusskosten abhängig gemacht werden. 

IV. Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NAV 

1. Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen nach 
Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. 
Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder 
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten 
pauschal gemäß Preisblatt berechnen. Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die Be-
rechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und 
darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht überstei-
gen. Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Ver-
zugsschaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die Pauscha-
le ausweist. 

2. Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. 
Maßgeblich für die rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung 
beim Netzbetreiber. 

V. Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NAV 

1. Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der An-
schlussnutzung gemäß § 24 NAV sind dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder An-
schlussnutzer oder im Falle des § 24 Abs. 3 NAV vom Lieferanten oder Anschlussnutzer zu 
ersetzen. Werden die Kosten dem Anschlussnehmer oder -nutzer in Rechnung gestellt, er-
folgt dies pauschal gemäß Preisblatt. Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf 
den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. 
Dem Anschlussnehmer oder -nutzer ist der Nachweis, dass die Kosten überhaupt nicht ent-
standen oder niedriger entstanden sind, gestattet. 

2. Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für die Einstellung vollum-
fänglich entfallen sind und wird vom Netzbetreiber von der Bezahlung der Unterbrechungs- 
und Wiederherstellungskosten abhängig gemacht. 

3. Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ord-
nungsgemäßer Termins- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der Netzbetreiber 
dem Anschlussnehmer oder -nutzer, gegenüber dem die Ankündigung erfolgte, die dadurch 
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entstehenden Kosten pauschaliert gemäß Preisblatt berechnen, es sei denn, der An-
schlussnehmer oder -nutzer hat die Umstände, die zur Entstehung dieser Kosten geführt 
haben, nicht zu vertreten. Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrund-
lage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der An-
schlussnehmer oder -nutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht 
entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist. 

VI. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 

Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen des 
Netzbetreibers gemäß § 22 Abs. 2 Satz 7 NAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber pau-
schaliert gemäß Preisblatt zu erstatten. 

VII. Technische Anschlussbedingungen 

Es gelten die „Technischen Anschluss-bedingungen für den Anschluss an das Niederspan-
nungsnetz“ in seiner jeweils gültigen Fassung. 

VIII. Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i. S. d. § 13 
BGB) 

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, 
Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher), insbesondere zum 
Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbe-
schwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie oder die 
Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier 
Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu rich-
ten an: Regensburg Netz GmbH, Greflingerstr. 22, 93055 Regensburg, 0941 / 601-3401, 
info@regensburg-netz.de. 

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG zur Durchführung 
eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht inner-
halb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. 
§ 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der 
Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle 
hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, 
die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu beantragen, 
bleibt unberührt.  
Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e. V., Fried-
richstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: +49 (0) 30/2757240–0, Telefax: 030/2757240-69, E-Mail: 
info@schlichtungsstelle-energie.de; Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de 

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice 
der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Tele-
fon: 030/ 22480-500 oder 01805 101000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 12:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-
323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

IX. Inkrafttreten 

Diese Ergänzenden Bedingungen zur Niederspannungsanschlussverordnung treten zum 
01.12.2019 in Kraft. Die Regensburg Netz GmbH ist berechtigt, diese Ergänzenden Bedingun-
gen im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu ändern. 
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