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§ 6 
 

(1) Versorgt ein Energieversorgungsunternehmen ein bestimmtes Gebiet, so ist es verpflichtet, allgemeine 
Bedingungen und allgemeine Tarifpreise öffentlich bekanntzugeben und zu diesen Bedingungen und 
Tarifpreisen jedermann an sein Versorgungsnetz anzuschließen und zu versorgen (allgemeine Anschluß- und 
Versorgungspflicht). 

(2) Die allgemeine Anschluß- und Versorgungspflicht besteht nicht: 

 1. wenn der Anschluß oder die Versorgung dem Versorgungsunternehmen aus wirtschaftlichen Gründen, 
die auch in der Person des Anschlußnehmers liegen können, nicht zugemutet werden kann, 

 2. wenn der Anschlußnehmer die Mitteilung nach § 5 Abs. 2 unterlassen hat, es sei denn, daß die 
Mitteilung ohne sein Verschulden unterblieben oder seit Errichtung oder Erweiterung der 
Energieerzeugungsanlage ein Zeitraum von zehn Jahren verstrichen ist. 

(3) Wer selbst eine Energieanlage zur Erzeugung von Elektrizität oder Gas oder eine andere 
gleichzuachtende Energieerzeugungsanlage betreibt, kann sich für das Grundstück, auf dem die Anlage sich 
befindet, und für andere eigene Grundstücke, die von der Anlage aus versorgt werden können, nicht auf die 
allgemeine Anschluß- und Versorgungspflicht nach Abs. 1 berufen. Er kann aber Anschluß und Versorgung in 
dem Ausmaß und zu Bedingungen verlangen, die dem Energieversorgungsunternehmen wirtschaftlich zumutbar 
sind. Verträge werden durch die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 nicht berührt. 

(4) Der Reichswirtschaftsminister kann Anordnungen treffen, die von den Vorschriften der Absätze 1 bis 3 
abweichen, wenn ein wichtiges öffentliches Interesse vorliegt. Solche Anordnungen binden Gerichte und 
Verwaltungsbehörden. 

(5) Wird ein Energieversorgungsunternehmen nach § 17 der Deutschen Gemeindeordnung als öffentliche 
Einrichtung einer Gemeinde (eines Gemeindeverbandes) betrieben, so finden im Streitfall über die Anschluß- 
und Versorgungspflicht (Absätze 1 bis 3) die Verfahrensvorschriften der §§ 29 und 30 der Deutschen 
Gemeindeordnung Anwendung; auf Antrag einer Partei entscheidet das Verwaltungsgericht auch über Ausmaß 
und Bedingungen von Anschluß und Versorgung, die nach Abs. 3 Satz 2 dem Energieversorgungsunternehmen 
zumutbar sind. 


