
Bestellung Netzanschluss Strom 

  für das Gebäude/Grundstück: 

  Kunde: 

 Angemeldet nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAB 2007) wird 

☐ Neuanschluss *  ☐ Anschluss weiterer Anlagen/Leistungserhöhung ☐ Erzeugungsanlage 

☐ Stilllegung ☐ Änderung Hausanschluss ☐ Photovoltaikanlage 

☐ _______________________       ______________________________________  ☐ BHKW

      (z. B. Umlegung, Tieferlegung …)    ☐ _________________ 

Zustimmungspflichtige Geräte: 
(z. B. E‐Durchlauferhitzer, Wärmepumpe…) 

__________________________________________________ 
Bezeichnung des Gerätes 

__________________________________________________ 
Bezeichnung des Gerätes 

__________________ 
Anschlussleistung (kVA) 

__________________ 
Anschlussleistung (kVA) 

 Für folgende Anlagen:
       

a) Wohnung 
b) Gewerbe mit Branche 
c) Gemeinschaftsanlagen 

d) Photovoltaikanlagen 
e) BHKW 

f) ___________________

Anzahl Anlagen
Zu erwartende gleichzeitig 
benötigte Leistung (kVA) 

bisher  neu  im 
Endausbau 

bisher  neu  im 
Endausbau 

 Zustimmung des Grundstückseigentümers:
Mit der Herstellung, Änderung und dem Betrieb des Netzanschlusses auf meinem Grundstück bin  ich, unter Anerkennung der Regeln der Verordnung über Allgemeine
Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (NAV), einverstanden. 

_______________________________________________________  ______________________________________________ 
Grundstückseigentümer (Name/Firmenname, Straße, Haus‐Nr.)  Telefon 

_________________________________  _________________  ✘______________________________________________

Postleitzahl, Ort  Datum    Unterschrift Grundstückseigentümers bzw. des gesetzl. Berechtigten 
 

 Erklärung des Antragstellers: 
Ich beauftrage die BIGGE ENERGIE mit der Erstellung des Netzanschlusses. Darüber hinaus verpflichte ich mich, meine Anlage hinter der Hausanschlussicherung gemäß den 
gültigen  baurechtlichen  Bestimmungen,  der  NAV,  den  Technischen  Anschlussbedingungen  Strom  (TAB  2007)  sowie  den  anerkannten  Regeln  der  Technik  von  einem 
eingetragenen Vertragsinstallationsunternehmen ausführen zu lassen. 

_________________________________  _________________  ✘______________________________________________

Postleitzahl, Ort  Datum  Unterschrift Antragsteller/‐in 

 

Die NAV sowie die TAB 2007 steht Ihnen auf der Homepage der BIGGE ENERGIE (www.bigge‐energie.de) zur Verfügung. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese gerne zu.  

 Von der BIGGE ENERGIE auszufüllen: 
 

Bestätigung und Annahme Ihrer o. g. Bestellung: 

Der Vorgang wird bei der BIGGE ENERGIE unter der Auftragsnummer __________________________________, DBM __________________ geführt. 

_____________________________   ________________________________________________________________________________ 
Datum Unterschrift 

Datenschutzhinweis:   Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zweckbezogen verarbeitet und 
genutzt. 

Postleitzahl  Ort 

Straße Haus‐Nr. / Baugebiet  Gemarkung/ Flur 

Flurstück Postleitzahl  Ort 

Straße Haus‐Nr.

Telefon     Mobil 

Name, Vorname 
* Bei  Neuanschlüssen  sind  dem  Antrag

ein amtlicher Lageplan M 1 : 500 und ein

Kellergrundriss  mit  gewünschter

Leitungseinführung beizufügen.

Bitte  beachten  Sie  eine  

Bearbeitungszeit  von  ca.  4 Wochen  vor 

dem gewünschten Montagetermin.  

E‐Mail 

In der Stesse 14 
57439 Attendorn 

Telefon:   (02761) 896 ‐ 1401‐1405 
Telefax:   (02761) 896 ‐ 1492  
E‐Mail:      netzvertrieb@bigge‐energie.de 

(andere EEG‐/KWK‐Anlage,

z. B. Windkraft‐ o. Biogasanlage) 

___ kVA 
Gesamtsumme der 

gleichzeitig zu 
erwartenden Leistung  

mailto:netzvertrieb@bigge-energie.de
http://www.bigge-energie.de


 
 
 
 
 
 
 
 
Widerrufsbelehrung 
 
 

Widerrufsrecht 
 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
 

Um  Ihr  Widerrufsrecht  auszuüben,  müssen  Sie  uns,  der  BIGGE  ENERGIE  GmbH  &  Co.  KG,  In  der  Stesse  14,  57439 
Attendorn,  mittels  einer  eindeutigen  Erklärung  (z.B.  ein  mit  der  Post  versandter  Brief,  Fax  oder  E‐Mail)  über  Ihren 
Entschluss diesen Vertrag  zu widerrufen,  informieren.  Sie  können dafür das unten aufgeführte Musterwiderrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 
 
 

Folgen des Widerrufs 
 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über  Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen  ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit  Ihnen wurde  ausdrücklich  etwas  anderes  vereinbart,  in  keinem  Fall werden  Ihnen wegen  dieser  Rückzahlung 
Entgelte berechnet. 
 

Haben  Sie  verlangt,  dass  die  Dienstleistungen  während  der  Widerrufsfrist  beginnen  sollen,  so  haben  Sie  uns  einen 
angemessenen  Betrag  zu  zahlen,  der  dem  Anteil  der  bis  zu  dem  Zeitpunkt  zu  dem  Sie  uns  von  der  Ausübung  des 
Widerrufsrechts  hinsichtlich  dieses  Vertrags  unterrichten,  bereits  erbrachten  Dienstleistungen  im  Vergleich  zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
 

 Muster‐Widerrufsformular
 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an: 
 

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG 
Team Auftragsmanagement/Netzvertrieb  
In der Stesse 14 
57439 Attendorn 
 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die 
Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
Bestellt am (*)/erhalten am (*)    ______________________________________________ 

Name des/der Verbraucher(s)    ______________________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher(s)    ______________________________________________ 

Unterschrift des/der Verbraucher(s)    ______________________________________________ 
(nur bei Mitteilung auf Papier) 
 

Datum          ______________________________________________ 

 

(*) Unzutreffendes bitte streichen 
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