Frage an den ENNI – Aufsichtsrat in der SitztIng am 29.09.2022:
Die Frage bezieht sich auf denDat enschutz ftir ENNI - Kun(len, die das
Kundenportalnutzen.
Wie beurteilen - unter BeNicksichtigung der geltenden Datenschutzregularien den Umstand, dassNutzer des Enni – Kundenportals die Einbindung von

Google Analytics,
googletagmanager.com
und
ondemand.com

in den Datenverkehr zwischen dem Nutzer und Enni mindesten bis zum 25.
August dieses Jahresdulden mussten um das Kundenportal nutzen zu k6nnen?

WelcheFunktion hat die aktuelle Einbindung von
doubleclick.net,
google.com,

Google Tagmanager.comund
ipty .de

in dasKundenportal?
Die Obermittlung meiner zahlerst5nde tiber das Internet an ENNI geht den
DatenkrakenGoogle nichts an!

Frage an den ENNI – Aufsichtsrat in der Sitzung am 29.09.2022:
Die Frage bezieht sich auf die in den Stromrechnungen fUr ENNI – Kunden
aufgelisteten Nutzentgelte, Steuern und Abgaben .

Nach der Lekttire meiner letzten Stromrechnung der ENNI vom 21.06.2022 –
besondersder Seite 4: Absatz „Ausweis der Netzentgelte sowie Steuern und
Abgaben (Zitat: „die wir nicht beeinflussen k6nnen“) – habe ich die
Rechnungender letzten 20 Jahrenoch einmal genauermiteinander verglichen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die ENNI seit einiger Zeit nicht mehr als
Netzbetreiberin Erscheinungtritt, weil sie ihr Netz aktuell an die „Rheinische
NETZGesellschaftmt)H“ verpachtethat.
Ferner hat)e ich festgestellt, dassdie Gebtihren fDr die „Netznutzung“ wahrend
des Zeitraumes der Verpachtung starker angestiegensind, als in den 10 Jahren
davor.

Frage:

Welchen Gewinn erzielt(e) die ENNI (lurch die Einnahme von Pachtzinsen und
gg£ Einsparungen(bedingt durch die Ubertragung des Netzbetriebs auf die
„RheinischeNETZGesellschaftmbH“)
und wird dieser Gewinn unmittelbar an die Stromkunden weitergegeben oder
wandeR er ins ..Stadtsackel“um von dort aus ..nicht
zweckgebunden“verausgabtzu werden?

Anders formuliert:
Haben sich Politik und Verwaltung der Stadt Moers mit der Auslagerung des
Stromnetzbetriebescine zusatzliche Geldquelle zu Lasten der Stromkunden der
ENNI erschlossen?

Zusatzfrage:
Aus welchem Grunde sind auf der Stromrechnung die Entgelte fUr Netznutzung,
Messstellenbetrieb und Konzessionsabgabe nicht in ct/kWh angegeben?

Frage an den ENNI – Aufsichtsrat in der Sitzung am 29.09.2022:
Die Frage bezieht sich auf die Erstellung von Stromrechnungen fiir ENNI Kun(len.
Auf der Internetseite von ENNI habe ich gefunden, dass angeblich mindestens
einmal im Jahr die zahlerstande offiziell abgelesenwerden.
Frage:

Wie erklarensie, dasseine Neukundin am 31. Juli diesesJahreseine
Jahresstromrechnung
bekam,derenzugrtmde liegendeDaten nicht abgelesen
sondernlediglich zwei mal geschatztwurden, was dazu fiihrte, dass der in
Rechnung gestellte Betrag mehr als doppelt so hoch war, wie er angesichts des
tatsachlichen Verbrauchs hatte sein sollen?

Der Betrag wurde trotz begrOndetenWiderspruchs am 1. August dieses Jahres
cine Woche spater vom Konto der Kundin abgebucht.
Nachfrage:
Warum hat es mehr als einen Monat (Widerspruch gegen die Rechnung am
1.08.2022,RtickQberweisungzum 07.09. 2022) gedauert, bis der zuviel gezahlte
Betrag in H6he von ca. € 500 an die Kundin zurtick tiberwiesen wurde? Dieser
Zeitraum ist m. E. mit dem in Absatz 3.4 in diesem Zusammenhang

verwendetenAdjektiv „unverziiglich“ ausjuristischer Sicht nicht in Einklang
zu bringen.

Aus welchem Grunde sind auf der Stromrechnung die Entgelte für Netznutzung,
Messstellenbetrieb und Konzessionsabgabe nicht in Cent/kWh angegeben?
Ich war ursprünglich davon ausgegangen, dass es sich bei dieser Gebühr um
einen festen Betrag handeln könne, was jedoch wohl nicht der Fall ist.

Allerletzte Frage:

Wäre es möglich, im Rahmen des Internetauftritts der ENNI eine Version der
aktuellen Geschäftsbedingungen verfügbar zu machen, die der Bezeichnung
„das Kleingedruckte“ für Dokumente solcher Art nicht zu Ehre gereicht, weil sie
– besonders für ältere Kunden – nicht unter der Verwendung zusätzlicher
Hilfsmittel zur Lesebrille, also z.B. eine Lupe, gelesen werden muss?

