
 
Anfrage zur 
☐ Herstellung    ☐ Verstärkung    ☐ Änderung 

☐                                                                            . 

eines Netzanschlusses für 
☐ Strom        ☐ Nahwärme 

☐ Trinkwasser 

☐ Erdgas 

 
Es sollen angeschlossen werden: Strom Erdgas Trinkwasser Wärme 
Haushalt                        
 

Anzahl Wohnungen 
       

Anzahl Wohnungen 
       

Anzahl Wohnungen 
       

Anzahl Wohnungen 
       

Gewerbe 
Art 

       
Art 

       
Art 

       
Art 

       

vorgesehene Messeinrichtungen 
Anzahl 

       
Anzahl 

       
Anzahl 

       
Anzahl 

       

 
Ich / Wir erkenne(n) hiermit die Bedingungen der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV), der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) 
sowie der Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV), für den Anschluss an die Nahwäre (AVB-
FernwärmeV) einschließlich der Ergänzenden Bestimmungen der Energie Südwest Netz GmbH zur NAV, NDAV, AVBFernwärmeV und AVBWas-
serV in der jeweils gültigen Fassung als rechtsverbindlich an. 
 
Ich / Wir verpflichte(n) mich (uns), einen in das Bundesinstallateurverzeichnis oder das Installateurverzeichnis eines EVU´s eingetragenen In-
stallateur mit den Installationsarbeiten zu beauftragen, anderenfalls ist die Energie Südwest Netz GmbH berechtigt, die Inbetriebnahme der 
Anschlüsse zu verweigern. 
 
Weiterführende Informationen und Formulare erhalten Sie unter www.esw-netz.de. 

 
Es können nur vollständig ausgefüllte Anfragen bearbeitet werden.  

Folgende Angaben werden benötigt und die nachfolgenden Unterlagen sind mit der Antragsstellung einzureichen: 

Gemarkung:         Flur:         Flurstück-Nr.:         

☐ amtlicher Lageplan (nur bei Neubau)   

☐ Bauplan mit Kennzeichnung des Hausanschlussraums 

Strom Erdgas Trinkwasser Nahwärme 
beantragte Leistung: 
                                                  
kW         

beantragte Leistung: 
                                                  
kW         

beantragte Leistung: 
                                                
m³/h        

beantragte Leistung: 
  
kW                        

Ort, Datum: Ort, Datum: Ort, Datum: Ort, Datum: 
 

        
Stempel u. Unterschrift des verant-
wortlichen Fachmanns oder Archi-

tekten 

 
        
Stempel u. Unterschrift des verant-
wortlichen Fachmanns oder Archi-
tekten 

 
        
Stempel u. Unterschrift des ver-
antwortlichen Fachmanns oder 

Architekten 

 
        
Stempel u. Unterschrift des verant-
wortlichen Fachmanns oder Archi-

tekten 
 

  

Anschlussnehmer:          

Frau/Herr/Firma          

Registergericht          

Register-Nr.          

Straße, Hausnr. 
PLZ, Ort 

         

         

Telefon/Mobil          

E-Mail          

Art des Gebäudes: 
         

         

Straße, Hausnr. 
PLZ, Ort 

         

         

Name der/des Grund-
stückseigentümer(s) 

         

         
Straße, Hausnr. 
PLZ, Ort 

         

         
Telefon/Mobil 

         
E-Mail 

         
Unterschrift der/des 
Grundstückseigentü-
mer(s)          

Das Kostenangebot ist 
zu richten: Name 

         

         
Straße, Hausnr. 
PLZ, Ort 

         

         
Telefon/Mobil 

         
E-Mail 

         
Unterschrift des Anfra-
genden (wenn nicht 
Grundstückseigent.)          



 
 

Datenschutzerklärung 

 
Erhebung von Daten 

Wenn Sie einen Vertrag mit uns schließen möchten, erheben wir persönliche Daten wie beispielsweise 
Name, Kontaktdaten wie beispielsweise Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie Daten zur 
Auftragsabwicklung wie beispielsweise Ihre Verbrauchsstelle, Zählernummer, Verbrauchsdaten und 
Bankverbindung. Soweit die Daten in den Eingabemasken als Pflichtangaben gekennzeichnet sind, sind 
sie für den Vertragsschluss erforderlich. Wenn Sie uns solche Daten nicht bekannt geben, können Sie 
keinen Vertrag mit uns schließen. Alle übrigen Angaben sind freiwillig und zum Abschluss eines Vertra-
ges nicht erforderlich. 

 

Verwendung der Daten 

Die von uns erhobenen Daten werden gespeichert und zur Begründung, Abwicklung und Beendigung 
des Vertragsverhältnisses verwendet, beispielsweise zur Übersendung von Vertragsunterlagen, zur Ab-
rechnung des Vertrages oder der Erstellung von Netzentgeltrechnungen an die von Ihnen gewählte 
Vertriebsgesellschaft. Rechtsgrundlage hierfür ist die Notwendigkeit der Verarbeitung dieser Daten im 
Rahmen der Vertragsanbahnung sowie Vertragserfüllung gem. Art. 6 Abs. 1 lit b der Datengrundschutz-
Grundverordnung. 

 

Datenempfänger 
Wir lassen einzelne der vorgenannten Prozesse und Serviceleistungen durch sorgfältig ausgewählte 
und beauftragte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen ausführen, denen wir Ihre Daten zur Erfüllung der 
ihnen übertragenen Aufgabe übermitteln. Hierbei handelt es sich um Kategorien von Empfängern in den 
Bereichen, Tiefbau- und Hausanschluss-Arbeiten, Zählerwechsel, Abrechnung und Druckdienstleistun-
gen, Beratung und Consulting. 

Diese Dienstleister und Erfüllungsgehilfen werden von uns sorgfältig ausgewählt, schriftlich beauftragt 
und sind an unsere Weisungen gebunden. Sie werden von uns regelmäßig kontrolliert und sind ver-
pflichtet die Daten nach Vertragserfüllung und dem Ablauf gesetzlicher Speicherfristen zu löschen. 

Darüber hinaus geben wir Ihre Daten nur weiter soweit Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung 
einer Auskunft gesetzlich verpflichtet oder befugt sind wie beispielsweise gegenüber Prüfungsgesell-
schaften und Behörden oder aber an Dritte, die wir zur Durchführung einbinden müssen wie beispiels-
weise Messstellenbetreiber. Hierbei stellen wir sicher, dass Dritte nur Zugriff auf personenbezogene 
Daten erhalten, die für das Erbringen ihrer Aufgaben notwendig sind.  

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt dies nur, soweit dem Drittland durch die EU-
Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Daten-
schutzgarantien (z. B. EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 

Für weitere Informationen hierzu steht Ihnen unsere Datenschutzbeauftragte unter den unten aufge-
führten Kontaktdaten zur Verfügung. 

 

Dauer der Datenspeicherung und Löschung 

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn das Vertragsverhältnis beendet ist, die gegen-
seitigen Ansprüche erfüllt sind, keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten mehr bestehen und keine 
gesetzlichen Rechtfertigungsgrundlagen für eine Speicherung vorliegen. 

 

 

 



 
Ihre Rechte 

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten:  

• Recht auf Auskunft 
• Recht auf Berichtigung oder Löschung 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 
• Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen 
• Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz- Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 

 

Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung sowie auf Datenübertragbarkeit  

Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten und 
ferner ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung zu. Des Weiteren haben 
Sie das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns gegeben haben in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

 

Recht auf Widerspruch und Widerruf erteilter Einwilligungen 

Sie können der Speicherung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit ganz oder 
teilweise widersprechen, soweit diese auf der Grundlage einer Interessensabwägung verarbeitet wer-
den, d. h. also insbesondere bei einer Verwendung zum Zwecke der werblichen Information und Pro-
duktgestaltung, Markt- und Meinungsforschung sowie Bonitätsprüfung. Die Rechtmäßigkeit einer bis 
dahin erfolgten Speicherung oder Verarbeitung wird hierdurch nicht berührt. Sofern Sie uns eine geson-
derte Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese 
jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung dieser Daten bis zum Widerruf 
hiervon berührt wird. Der Widerspruch ebenso wie der Widerruf einer erteilten Einwilligung ist zu richten 
an: 

EnergieSüdwest Netz GmbH 
Industriestr. 18 
76829 Landau 
Tel. 06341/289-0 
Fax 06341/289-189 
E-Mail: sekretariat@esw-netz.de 
 
Die Ausübung Ihres Rechts auf Widerspruch und der Widerruf erteilter Einwilligungen haben keinen 
Einfluss auf ein mit uns bestehendes Vertragsverhältnis. Auch nach der Ausübung Ihres Rechtes auf 
Widerspruch und dem Widerruf erteilter Einwilligungen bleibt ein Vertragsschluss mit uns weiterhin mög-
lich. 

Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Beschwerden zum Datenschutz haben, nehmen Sie bitte mit uns 
oder unserer Datenschutzbeauftragten Kontakt auf:  

Datenschutzbeauftragte: 
Frau Gabriele Roth 
Industriestr. 18 
76829 Landau 
E-Mail: datenschutz@energie-suedwest.de 
 
Beschwerden können Sie auch an den Landesdatenschutzbeauftragten richten: 
 
Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 
Tel. +49 (0)6131 208-2449 
Fax +49 (0)6131 208-2497 
E-Mail poststelle@datenschutz.rlp.de 

mailto:sekretariat@esw-netz.de
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