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§ 1 Geltung und Reichweite 

Für die interne Bestellung bei netzübergreifenden Transporten gemäß § 8 der Vereinba-
rung über die Kooperation gemäß § 20 Abs. 1 b) EnWG zwischen den Betreibern von in 
Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen in ihrer Änderungsfassung vom 
29.07.2008 (im Folgenden „KoV III“) gelten für die Nutzung des Online-Bestellsystems der 
Thyssengas GmbH die nachfolgenden Geschäftsbedingungen. 

Der öffentliche Internet-Bereich von EESy interaktiv kann ohne Registrierung genutzt 
werden. Sämtliche Informationen in diesem Bereich dienen der Information und sind 
rechtlich nicht bindend. 

Die Nutzung des Online-Bestellsystems im nicht-öffentlichen Bereich von EESy interaktiv 
erfolgt durch im Auftrag des nachgelagerten Netzbetreibers tätige natürliche Personen (im 
Folgenden „Besteller“). Sämtliche Handlungen im Rahmen des Online-Bestellsystems 
durch den Besteller berechtigen und verpflichten den nachgelagerten Netzbetreiber. 

§ 2 Registrierung 

Für die Nutzung der Funktion Online-Bestellung für nachgelagerte Netzbetreiber des 
nicht-öffentlichen Bereiches von EESy interaktiv ist eine elektronische Registrierung er-
forderlich.  

Für die Registrierung füllt der Besteller das elektronische Registrierungsformular vollstän-
dig und wahrheitsgemäß aus. Mit Absenden des ausgefüllten Registrierungsformulars 
erkennt der Besteller diese Geschäftsbedingungen für das Online-Bestellsystem an. 

Unmittelbar nach Absenden des Registrierungsformulars erhält der Besteller eine auto-
matische E-Mail mit seinen persönlichen Zugangsdaten sowie einem geheimen Passwort.  

Darüber hinaus erhält er mit dieser E-Mail das Anmeldeformular zur Nutzung des Online-
Bestellsystems. 
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Sofern sich nach der Registrierung die geforderten Daten ändern, ist der Besteller ver-
pflichtet, Thyssengas die geänderten Daten unverzüglich mitzuteilen. 

§ 3 Anmeldung zur Nutzung des Online-Bestellsystems 

Für die Nutzung der Funktion Online-Bestellung für nachgelagerte Netzbetreiber des 
nicht-öffentlichen Bereiches von EESy interaktiv ist zusätzlich zur Registrierung eine An-
meldung des Bestellers notwendig.  

Für die Anmeldung zur Nutzung des Online-Bestellsystems muss der Besteller das ihm 
von Thyssengas zugesandte Anmeldeformular wahrheitsgemäß und vollständig ausfüllen 
und von dem gesetzlichen Vertreter des nachgelagerten Netzbetreibers unterzeichnen 
lassen. 

Nach Eingang des Anmeldeformulars bei Thyssengas werden dem Besteller seine per-
sönlichen Zugangsdaten sowie ein geheimes Passwort mitgeteilt. Der Besteller ist damit 
zur Online-Bestellung berechtigt.  

Die Nutzung des Online-Bestellsystems kann nur aus wichtigem Grund von Thyssengas 
verweigert werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn technische oder si-
cherheitsrelevante Bedenken hinsichtlich der ordnungsgemäßen Nutzung des Online-
Bestellsystems vorliegen.  

Sofern sich nach der Anmeldung zum Online-Bestellsystem die für die Anmeldung gefor-
derten Daten ändern, ist der Besteller verpflichtet, Thyssengas dies unverzüglich mitzutei-
len. 

§ 4 Online-Bestellung 

Die gemäß Anlage 2 der KoV III berechnete maximal vorzuhaltende feste Ausspeiseka-
pazität an den Netzkopplungspunkten wird gemäß der Vorschriften der §§ 8 ff. der KoV III  
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einmal jährlich innerhalb eines Marktgebiets für das jeweils folgende Kalenderjahr online 
bestellt.  

Nach dem Absenden der Online-Bestellung (verbindliche Anfrage) erhält der Besteller 
eine elektronische Eingangsbestätigung. Für das weitere Verfahren findet das in § 8 der 
KoV III beschriebene Verfahren Anwendung. 

§ 5 Bestellzeitraum 

Die Online-Bestellung gilt für das jeweils folgende Kalenderjahr. Das Kalenderjahr beginnt 
am 01.01. eines Jahres, 6:00 Uhr, und endet am 01.01. des Folgejahres, 6:00 Uhr. § 8 
Ziff. 3 der KoV III bleibt unberührt.  

Unterjährige Bestellungen können online nicht vorgenommen werden. Für diese Bestel-
lungen stehen die unter www.thyssengas.com genannten Ansprechpartner zur Verfü-
gung. 

§ 6 Entgelte 

Für die Bestellung gelten die im Infoassistenten unter www.thyssengas.com (Netzzu-
gang/Netzinformation) sowie im Online-Bestellsystem ausgewiesenen Netzentgelte. Die 
Zahlungsbedingungen richten sich nach § 12 KoV III.  

Treten Kapazitätsüberschreitungen oberhalb der Wesentlichkeitsschwelle von 5 % auf, 
zahlt der nachgelagerte Netzbetreiber gem. § 12 Ziff. 4 KoV III für die gesamte Kapazi-
tätsüberschreitung folgende Vertragsstrafe: 

Vertragsstrafe für die höchste stündliche Überschreitungskapazität eines Tages (Differenz 
zwischen bestellter Kapazität und genutzter Kapazität) = Produkt aus der höchsten stünd-
lichen Überschreitungskapazität, dem vereinbarten Netzentgelt und dem Überschrei-
tungsfaktor A. Der Überschreitungsfaktor A wird wie folgt ermittelt: 
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 A = 4 x Unterjährigkeitsfaktor gemäß Preisblatt der Thyssengas vom 01.10.2009 für den 
entsprechenden Tag. 

§ 7 Anspruch auf Nutzung nur im Rahmen der technischen Verfügbarkeit 

Das Online-Bestellsystem und seine Funktionen können nur im Rahmen des aktuellen 
Stands der Technik und seiner technischen Verfügbarkeit genutzt werden. Thyssengas ist 
bemüht, die Funktionalität des Online-Bestellsystems sicherzustellen. Dennoch kann 
Thyssengas Systemausfälle nicht vollständig ausschließen. Thyssengas kann die Leis-
tungen des Online-Bestellsystems zeitweise einschränken. Diese Einschränkung kann im 
Falle des Eintritts unvorhersehbarer technischer Störungen vorgenommen werden oder 
wenn dies erforderlich ist, um die Sicherheit und Integrität der Server zu gewährleisten 
oder technische Maßnahmen durchzuführen, die der ordnungsgemäßen oder optimierten 
Erbringung der Leistungen dienen. 

§ 8 Pflichten des Bestellers 

Der Besteller verpflichtet sich, das Online-Bestellsystem von Thyssengas nur im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften, der guten Sitten sowie den Regelungen dieser Geschäfts-
bedingungen für das Online-Bestellsystem von Thyssengas zu nutzen.   

§ 9 Ausschluss vom Online-Bestellsystem  

Ein Besteller kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist vom Online-
Bestellsystem ausgeschlossen werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere bei einem 
Verstoß gegen § 8 dieser Bedingungen vor.  

Im Falle des Ausschlusses vom Online-Bestellsystem sperrt Thyssengas den Zugang des 
Bestellers und teilt ihm dies per E-Mail mit.  
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§ 10 Umgang mit und Nutzung von Zugangsdaten 

Thyssengas vergibt pro Besteller ein Passwort. Der Besteller verpflichtet sich, mit den ihm 
zugeteilten Zugangsdaten sorgsam umzugehen. 

Thyssengas ist im Rahmen der Datenschutzgesetze berechtigt, die zur Nutzung des Onli-
ne-Bestellsystems und die zur Abwicklung der über das Online-Bestellsystem vorgenom-
menen Bestellungen erforderlichen Daten des Bestellers zu erheben, zu speichern und zu 
nutzen.  

§ 11 Kommunikation 

Soweit diese Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes regeln, erfolgt die 
Kommunikation zwischen Thyssengas und dem Besteller ausschließlich über EESy inter-
aktiv und außerhalb der Funktionalität von EESy interaktiv per E-Mail. Soweit Willenser-
klärungen des Bestellers per E-Mail an Thyssengas gesendet werden, müssen sie zu ih-
rer Wirksamkeit an folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: „eesy@thyssengas.com“. 

§ 12 Haftung 

Für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder der Gesundheit haftet Thyssen-
gas nach den gesetzlichen Vorschriften. Für sonstige Schäden haftet Thyssengas nur, 
wenn diese vorsätzlich oder grob fahrlässig durch Thyssengas, einen gesetzlichen Vertre-
ter oder einen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden sind oder wenn 
eine schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Bei der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. 
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§ 13 Änderung dieser AGB 

Diese Geschäftsbedingungen können jederzeit geändert werden. Die geänderten Ge-
schäftsbedingungen werden zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung unter 
www.thyssengas.com wirksam. 

§ 14 Gerichtsstandsklausel und anzuwendendes Recht 

Für diese Geschäftsbedingungen, deren Auslegung und alle aus diesen Geschäftsbedin-
gungen entstehenden Streitigkeiten gilt § 63 NZB entsprechend. 

§ 15 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurch-
führbar sein oder werden, so bleiben die Geschäftsbedingungen im Übrigen davon unbe-
rührt. 

Die unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen werden durch andere, ihrem 
wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Bestimmungen ersetzt. Dies gilt ent-
sprechend bei Regelungslücken. 

 

 


