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Auftrag zur Lieferung von Verbrauchsdaten 
Als Eigentümer der unten genannten Liegenschaft(en) oder dessen Bevollmächtigter beauftrage ich hiermit die enercity 
Netz GmbH Verbrauchsdaten zur Erstellung eines verbrauchsorientierten Energieausweises für das / die benannte(n) 
Objekt(e) zu liefern. 

Die enercity Netz GmbH erfüllt den Auftrag zu nachfolgend aufgeführten Grundlagen und Bedingungen: 

 Die Verbräuche werden für die Sparte(n) �Strom �Gas �Fernwärme nutzungsunabhängig bereitgestellt. 

(gewünschte Energieart(en) ankreuzen) 

 Die Verbräuche je Objekt werden auf Basis von Zäherständen aufsummiert je Energieart in Kilowattstunden und je-
weils für die letzten drei Abrechnungszeiträume angegeben. 

 Die Zählerstände sind vom Nutzer, Eigentümer beziehungsweise der enercity Netz GmbH oder dessen Beauftragten 
abgelesen oder maschinell errechnet und im Abrechnungssystem gespeichert. Die Verbräuche sind nicht zusätzlich 
aufbereitet. 

 Besonderheiten, wie zum Beispiel Wohnungsleerstände oder Temperaturbereinigung, können nicht dargestellt wer-
den. 

 Bei weniger als drei unterschiedlichen Parteien wird vom Auftraggeber mit dem Auftrag eine schriftliche Einverständ-
niserklärung der Nutzer (Mieter, Pächter) darüber vorgelegt, dass enercity Netz GmbH die Verbräuche an Eigentü-
mer oder Bevollmächtigte weitergeben darf (Datenschutz). 

 Die Lieferung der Verbrauchsdaten erfolgt nach Können und Vermögen. Eine Gewährleistung für die gelieferten Da-
ten kann nicht übernommen werden. Die Verbrauchsdaten werden per E-Mail geliefert. 

 Verbrauchsdaten anderer Netzbetreiber können nicht geliefert werden. 

 Die Lieferung der Verbrauchsdaten kostet 50,00 Euro zuzüglich Umsatzsteuer pro Objekt  (Straße und Hausnum-
mer). Darüber wird nach der Lieferung eine Rechnung erstellt. 

� Für ein Objekt: 

 ______________________________________________________________________________________________  
Straße und Hausnummer 

 ______________________________________________________________________________________________  
Postleitzahl und Ort 

� Für mehrere Objekte: 

Eine Excel-Tabelle mit einer Zeile pro Objekt ist beigefügt. Als Spalten (Daten) sind Straße, Hausnummer, Postleitzahl 
und Ort angegeben. Alternativ kann auch die Tabelle auf der 2. Seite für bis zu 20 Objekte verwendet werden. 

Auftrag erteilt: 

 _________________________________  _______________________________________________________  
Ort und Datum Unterschrift (gegebenenfalls Stempel) 

Bitte tragen Sie Ihren Absender ein (dieser ist gle ichzeitig Liefer- und Rechnungsanschrift) und sende n den Auf-
trag unterschrieben per E-Mail zurück an:  Verbrauchsdaten.Energieausweise@enercity-netz.de 

  _______________________________________________________  
 Name 

  _______________________________________________________  
 Straße und Hausnummer 

  _______________________________________________________  
 Postleitzahl und Ort 

  __________________________   ___________________________  
 Ansprechpartner  Telefon 

  _______________________________________________________  
 E-Mail  

enercity Netz GmbH 
ND-NM-A 
Auf der Papenburg 18 
30459 Hannover 
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	Strom: Off
	Gas: Off
	Fernwärme_nutzungsunabhängig_bereitgestellt: Off
	Für_ein_Objekt: Off
	Straße_und_Hausnummer: 
	Postleitzahl_und_Ort: 
	Für_mehrere_Objekte: Off
	Ort_und_Datum: 
	Unterschrift_gegebenenfalls_Stempel: 
	Name: 
	Straße_und_Hausnummer0: 
	Postleitzahl_und_Ort0: 
	Ansprechpartner: 
	Telefon: 
	EMail: 
	Straße1: 
	Straße2: 
	Straße3: 
	Straße4: 
	Hausnummer1: 
	Postleitzahl1: 
	Ort1: 
	Hausnummer2: 
	Postleitzahl2: 
	Ort2: 
	Hausnummer3: 
	Postleitzahl3: 
	Ort3: 
	Hausnummer4: 
	Postleitzahl4: 
	Ort4: 
	Straße5: 
	Hausnummer5: 
	Postleitzahl5: 
	Ort5: 
	Straße6: 
	Straße7: 
	Straße8: 
	Straße9: 
	Straße10: 
	Straße11: 
	Straße12: 
	Straße13: 
	Straße14: 
	Straße15: 
	Straße16: 
	Straße17: 
	Straße18: 
	Straße19: 
	Straße20: 
	Hausnummer6: 
	Hausnummer7: 
	Hausnummer8: 
	Hausnummer9: 
	Hausnummer10: 
	Hausnummer11: 
	Hausnummer12: 
	Hausnummer13: 
	Hausnummer14: 
	Hausnummer15: 
	Hausnummer16: 
	Hausnummer17: 
	Hausnummer18: 
	Hausnummer19: 
	Hausnummer20: 
	Postleitzahl20: 
	Ort20: 
	Postleitzahl19: 
	Ort19: 
	Postleitzahl18: 
	Ort18: 
	Postleitzahl17: 
	Ort17: 
	Postleitzzahl16: 
	Ort16: 
	Postleitzahl15: 
	Ort15: 
	Postleitzahl14: 
	Ort14: 
	Postleitzahl13: 
	Ort13: 
	Postleitzahl12: 
	Ort12: 
	Postleitzahl11: 
	Ort11: 
	Postleitzahl10: 
	Ort10: 
	Postleitzahl9: 
	Ort9: 
	Postleitzahl8: 
	Ort8: 
	Postleitzahl7: 
	Ort7: 
	Postleitzahl6: 
	Ort6: 


