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NETZANSCHLUSSVERTRAG - NIEDERDRUCK 
 

zwischen 

 
 
[Geburtsdatum oder Re-
gistergericht /-nummer] 

 
 
................................/..................
.............. 

Nachfolgend „Anschlussnehmer“ genannt 

und 

EAM Netz GmbH 
 

Monteverdistraße 2 
34131 Kassel 
AG Kassel, HRB 14608 

Nachfolgend „EAM Netz“ genannt 

 

Netzanschluss 
Name [Vor- und Familienname oder Name der Firma] 
PLZ Ort, Straße [PLZ] [Ort], [Straße] 
Messlokation [Melo] 
Vertragsbeginn [Inbetriebnahmezeitpunkt der Kundenanlage oder Datum Vertragsbe-

ginn] 
Eigentumsgrenze Hauptabsperreinrichtung der Hauseinführung. 
Vorzuhaltende max. 
stündliche Menge 

[in kWh (HS)] 

Nennwärmeleistung [kW] 
Übergabedruck [22 mbar oder 80 mbar] 
Messung [Arbeitszählung oder Registrierende Leistungsmessung] 
Druckgrenzen Die Betriebsdruckfestigkeit der angeschlossenen Einrichtungen muss 

mindestens 150 mbar betragen. 
Sonstiges  

Version: v3 02-2018 

wird folgender Netzanschlussvertrag geschlossen: 
 
1. Vertragsgegenstand 
1.1 EAM Netz wird - soweit nicht bereits erfolgt - auf Basis eines separaten Angebotes einen Netz-

anschluss an der oben genannten Adresse herstellen, diesen für die Gasversorgung an ihr Nie-
derdrucknetz anschließen und den Anschluss für die Dauer dieses Vertrages vorhalten. 

1.2 Die Errichtung, Ausführung und Vorhaltung des Anschlusses erfolgt gemäß den beiliegenden 
„Allgemeinen Bedingungen“ und „Ergänzenden Bedingungen“ in der jeweils gültigen Fassung 
sowie nach Maßgabe der Technischen Regel - Arbeitsblatt G 2000 (Mindestanforderungen be-
züglich Interoperabilität und Anschluss an Gasnetze), herausgegeben vom Deutschen Verein 
des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW), in der jeweils gültigen Fassung. Die G 2000 kann bei 
Ihrem zuständigen EAM Netz Regionalzentrum eingesehen werden. Änderungen der „Allgemei-
nen Bedingungen“ und „Ergänzenden Bedingungen“ der EAM Netz erfolgen gemäß § 4 Abs. 3 
NDAV durch öffentliche Bekanntgabe und können im Internet unter www.EAM-Netz.de einge-
sehen werden. 

 
2. Weitere Bestimmungen 
2.1 Die unter Ziffer 1.2 genannten „Allgemeinen Bedingungen“ und „Ergänzenden Bedingungen“ 

sowie die G 2000 sind wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages. 
2.2 Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages ein-

schließlich aller Anlagen, Bestandteile und dieser Klausel bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Textform. Dies gilt nicht für Änderungen gemäß Ziffer 1.2 Satz 3 dieses Vertrages. 
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2.3 Sollten vorhandene oder zukünftig ergänzte Bedingungen dieses Vertrages ganz oder teilweise 

rechtsunwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen 
hiervon nicht berührt. Die Vertragspartner werden unwirksame oder nichtige Bedingungen 
rückwirkend durch rechtlich zulässige Bedingungen ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck 
des Vertrages bei verständiger Würdigung der Interessen beider Vertragspartner am nächsten 
kommen. Gleiches gilt für die Schließung von Regelungslücken entsprechend. 

2.4 Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können mit Zustimmung des jeweils anderen Ver-
tragspartners auf einen Dritten übertragen werden. Die Zustimmung darf nicht verweigert wer-
den, wenn der Dritte die Gewähr dafür bietet, die Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllen zu 
können. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn der Rechtsnachfolger des übertragenden 
Vertragspartners ein verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz ist. 

2.5 Dieser Netzanschlussvertrag ersetzt alle bisherigen Netzanschlussvereinbarungen bezüglich 
des oben genannten Netzanschlusses. 

 
 
 
 
_______________________________________________ __________________________________________ 
(Ort und Datum)     (Ort und Datum) 
 
 
 
Für den Anschlussnehmer und Eigentümer  Für die EAM Netz GmbH 
 
 
 
 
_______________________________________________ __________________________________________ 
 
 
Für den Fall, dass der Anschlussnehmer nicht Eigentümer des Grundstücks ist, auf dem der Netzan-
schluss liegt, erklärt der Anschlussnehmer hiermit, dass er das schriftliche Einverständnis des Eigentü-
mers zum Abschluss eines Netzanschlussvertrages für den vorbezeichneten Netzanschluss eingeholt 
hat. Auf Verlangen von EAM Netz muss er die Erklärung vorlegen. 
 
 
 
_____________________________________________________   Anschlussnehmer     
 
Anlage: 
Anlage 1: NDAV und Ergänzende Bedingungen 
 
 
 
 
 
 
Informationspflicht gemäß Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) 
Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Energieeinsparung erhalten Sie auf 
der Internetseite www.ganz-einfach-energiesparen.de. 
Kontaktmöglichkeiten zu Verbraucherorganisationen, Energieagenturen oder ähnlichen Einrichtungen erhalten 
Sie hier ebenfalls. 

http://www.ganz-einfach-energiesparen.de/
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