
   
 

 
 

 

 

SKeP I.2 
Allgemeine Stromlieferbedingungen Kunden  

der Stadtwerke Zwiesel, Fürhaupten 9, 94227 Zwiesel 

 
Gliederung 

 

I. Stromversorgung 
1. Bedarfsdeckung 
2. Art der Stromversorgung  

3. Voraussetzung der Stromversorgung 

4. Erweiterung und Änderung der Kundenanlagen sowie der Verbrauchsge-

räte und Mitteilungspflichten 
5. Haftung 

II. Aufgaben und Rechte des Versorgers 
1. Messeinrichtungen 
2. Ablesung 

3. Zutrittsrecht 

4. Vertragsstrafe 

III. Abrechnung der Stromversorgung 
1. Abrechnung 

2. Abschlagszahlungen 

3. Vorauszahlungen 

4. Sicherheitsleistung 
5. Rechnungen  

6. Zahlung und Verzug 

7. Berechnungsfehler 

IV. Unterbrechung der Stromversorgung und Kündigung 
1. Unterbrechung der Stromversorgung 

2. Form und Inhalt einer Kündigung sowie Umzug 

3. Fristlose Kündigung durch den Versorger 

V. Preise und deren Änderung 
1. Preise 

2. Preisänderungen  

VI. Sonstiges 
1.  Gerichtsstand 

2.  Pauschalen 

3. Einschaltung Dritter 

4. Änderung vertraglicher Regelungen  
 

Begriffsbestimmungen  
1. Eigenanlagen sind Anlagen zur Deckung des Eigenbedarfes, die nicht 

vom Netzbetreiber oder vom Versorger betrieben werden. 
2. Entnahmestelle ist das Ende des Netzanschlusses und der Punkt, an 

dem vom Kunden Strom aus dem Verteilernetz entnommen wird. 

3.  Kunde ist der Letztverbraucher, der nicht Kunde im Sinne von § 3 Nr. 22 
EnWG. 

4. Kundenanlagen sind die elektrischen Anlagen hinter dem Netzanschluss, 

mit Ausnahme der Messeinrichtungen. 

5. Netzanschluss ist die Verbindung des Verteilernetzes mit der Kundenan-
lage. 

6. Netzbetreiber ist der Betreiber des Verteilernetzes, über das der Kunde 

vom Versorger mit Strom beliefert wird. 

7. Vertrag ist der Stromliefervertrag, aufgrund dessen der Kunde vom 
Versorger mit Strom beliefert wird.  

8. Verteilernetz ist das örtliche Netz des Netzbetreibers, das überwiegend 

zur Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom dient und an das die 

Entnahmestelle des Kunden, über die er Strom bezieht, angeschlossen 
ist. 

 

I. Stromversorgung 
1. Bedarfsdeckung  
 Der Kunde ist f ür die Dauer des Vertrages v erpf lichtet, seinen gesamten 

leitungsgebundenen Strombedarf  aus den Stromv ersorgungen des Ver-

sorgers zu decken. Ausgenommen ist die Bedarf sdeckung durch Eigen-
anlagen der Kraf t-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung 

und aus erneuerbaren Energien; f erner durch Eigenanlagen, die aus-

schließlich der Sicherstellung des Strombedarf s bei Aussetzung der 

Stromv ersorgung dienen (Notstromaggregate). Notstromaggregate dür-
f en außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmung nicht mehr als 15 Stunden 

monatlich zur Erprobung betrieben werden. 

2. Art der Stromversorgung 
2.1 Der Strom wird im Rahmen der Stromv ersorgung f ür Zwecke des Letzt-

v erbrauchs gelief ert. 

2.2 Welche Strom- (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart f ür 

das Vertragsv erhältnis maßgebend ist, ergibt sich aus der Stromart und 
Spannung des Verteilernetzes. 

3. Voraussetzung der Stromversorgung 
3.1 Voraussetzung f ür die Versorgung des Kunden mit Strom durch den 

Versorger auf  der Grundlage des Vertrages ist, dass zwischen dem An-
schlussnehmer und dem Netzbetreiber ein Netzanschlussv ertrag und  

 

 

 
 

 

 

 
 zwischen dem Kunden und dem Netzbetreiber ein Anschlussnutzungs-

v erhältnis, bei Mittelspannung ein Anschlussnutzungsv ertrag, besteht.  

3.2 Der Versorger ist v on seiner Lief erv erpf lichtung gegenüber dem Kunden 
bef reit, a) soweit die Preisregelungen oder die v ertraglichen Vereinba-

rungen zwischen den Parteien zeitliche Beschränkungen v orsehen, b) 

solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung 

nach § 17 NAV oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 NAV unterbrochen hat, oder c) 
soweit und solange der Versorger an der Erzeugung, dem Bezug oder 

der v ertragsgemäßen Lief erung v on Elektrizität durch höhere Gewalt o-

der sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht möglich ist , oder im 

Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaf tsgesetzes wirtschaf t-
lich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.  

 

 
 

 

 

 
4. Erweiterungen und Änderungen der Kundenanlagen sowie von 

Verbrauchsgeräte und Mitteilungspflichten des Kunden 
4.1 Erweiterungen und Änderungen v on Kundenanlagen sowie die Verwen-

dung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind v om Kunden dem Versorger  
unv erzüglich in Textf orm mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Be-

messungsgrößen ändern. Die preislichen Bemessungsgrößen ergeben 

sich aus den Preisen des Versorgers f ür die Versorgung aus dem Netz, 

über das der Kunde v om Versorger belief ert wird. 
4.2 Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung des Kunden nach 

Zif f er 4.1 können v om Versorger geregelt und auf  seiner Internetseite 

v eröf f entlicht werden. Diese sind v om Kunden f ür die Meldung einzuhal-
ten. 

5. Haftung des Versorgers und dessen Auskunftspflicht   
5.1 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Versorgung 

ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließ-
lich des Netzanschlusses handelt, der Versorger v on der Leistungspf licht 

bef reit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf  nicht berechtigten 

Maßnahmen des Versorgers im Zusammenhang mit der Unterbrechung 

der Versorgung des Kunden auf  Veranlassung des Versorgers beruht.  
5.2 Der Versorger ist im Fall v on Zif f er 5.1 v erpf lichtet, dem Kunden auf  

dessen Verlangen unv erzüglich über die mit der Schadensv erursachung 

durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Aus-

kunf t zu geben, als sie ihm bekannt sind oder v on ihm in zumutbarer 
Weise auf geklärt werden können. 

5.3 Bei sonstigen Schäden haf tet der Versorger dem Kunden nur bei Vorsatz 

und grober Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen; dies gilt 
auch bei einem Handeln seiner Erf üllungsgehilf en. Gleiches gilt bei f ahr-

lässig v erursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-

pers oder der Gesundheit. Bei f ahrlässig v erursachten Sach- und Vermö-

gensschäden besteht eine Haf tung nur bei der Verletzung einer wesentli-
chen Vertragspf licht (prägen die Erf üllung des Vertrages), beschränkt auf  

die bei Vertragsschluss ty pischen und v orhersehbaren Schäden.  

 

II. Aufgaben und Rechte des Versorgers 
1. Messeinrichtungen 
1.1 Die v om Versorger gelief erte Elektrizität wird durch die Messeinrichtun-

gen nach § 21 b EnWG f estgestellt.  Der Kunde hat den Verlust, Beschä-

digungen oder Störungen dieser Einrichtungen dem Messstellenbetreiber 
und dem Versorger unv erzüglich mitzuteilen. 

1.2 Der Versorger ist v erpf lichtet, auf  Verlangen des Kunden jederzeit eine 

Nachprüf ung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine 
staatlich anerkannte Prüf stelle im Sinne v on § 40 Abs. 3 des Mess- und 

Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu v eranlassen. Stellt der Kunde 

den Antrag auf  Prüf ung nicht beim Versorger, so hat er diesen zugleich 

mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüf ung f allen 
dem Kunden zur Last, f alls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrs-

f ehlergrenzen nicht überschreitet, ansonsten dem Messstellenbetreiber. 

2. Ablesung 
2.1 Der Versorger ist berechtigt, f ür Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten 

zu v erwenden, die er v om Netzbetreiber oder v om Messstellenbetreiber 

oder v on dem die Messung durchf ührenden Dritten erhalten hat.  

2.2 Der Versorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder v erlan-

gen, dass diese v om Kunden abgelesen werden, wenn dies a) zum Zwe-
cke einer Abrechnung nach Abschnitt III., b) anlässlich eines Versorger-

wechsels oder c) wegen eines  berechtigten Interesses des Versorgers 

an einer Überprüf ung der Ablesung erf olgt. Der Kunde kann einer Selbst-
ablesung im Einzelf all widersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist  

und er dies dem Versorger nachweist. Der Versorger wird bei einem be-

rechtigten Widerspruch f ür eine eigene Ablesung kein gesondertes Ent-

gelt v erlangen. Liegt kein berechtigter Widerspruch des Kunden v or, kann 
der Versorger f ür eine selbst v orgenommene oder an einen Dritten beauf -

tragte Messung v om Kunden Erstattung der tatsächlich beim Versorger  



   
 

 
 

 angef allenen Kosten f ür die Ersatzablesung v erlangen oder dem Kunden 

hierf ür eine Kostenpauschale nach dem Preisblatt des Versorgers be-

rechnen, die sich an v ergleichbaren Fällen auszurichten hat  und ange-
messen sein muss.   

2.3 Wenn der Messstellenbetreiber, der Messdienstleister, der Netzbetreiber 

oder der Versorger das Grundstück oder die Geschäf tsräume des Kun-
den nicht zum Zwecke der Ablesung betreten können, darf  der Versorger 

den Verbrauch auf  der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem 

Neukunden nach dem Verbrauch v ergleichbarer Kunden unter angemes-

sener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dassel-
be gilt, wenn der Kunde schuldhaf t seiner Pf licht zur Selbstablesung zu 

Unrecht nicht oder v erspätet nachkommt. 

3. Zutrittsrecht 
 Der Kunde hat nach v orheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis 

v ersehenen Beauf tragten des Messstellenbetreibers, des Netzbetreibers 

oder des Versorgers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen 

Geschäf tsräumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher 
Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach 

Abschnitt II. Zif f er 2. erf orderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch 

Mitteilung an den jeweiligen Kunden oder durch Aushang am oder im je-

weiligen Haus erf olgen. Vom Kunden ist während seiner Geschäf tszeiten 
jederzeit nach v orheriger Ankündigung v on einem Werktag Zutritt zu ge-

währen. 

4. Vertragsstrafe 
4.1 Verbraucht ein Kunde Strom unter Umgehung, Beeinf lussung, v or An-

bringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Stromv er-

sorgung des Versorgers, so ist der Versorger berechtigt, v om Kunden ei-

ne Vertragsstraf e zu v erlangen. Diese ist f ür die Dauer des unbef ugten 

Gebrauchs, längstens aber f ür sechs Monate, auf  der Grundlage einer 
täglichen Nutzung der unbef ugt v erwendeten Verbrauchsgeräte v on bis 

zu zehn Stunden nach den f ür den Kunden geltenden Preisen des Ver-

sorgers zu berechnen. 
4.2 Eine Vertragsstraf e kann der Versorger auch dann v om Kunden v erlan-

gen, wenn der Kunde v orsätzlich oder grob f ahrlässig die Verpf lichtung 

v erletzt, die zur Preisbildung erf orderlichen Angaben zu machen. Die 

Vertragsstraf e beträgt das Zweif ache des Betrages, den der Kunde bei 
Erf üllung seiner Verpf lichtung nach den f ür ihn geltenden Preisen zusätz-

lich zu bezahlen gehabt hätte. Sie wird längstens f ür einen Zeitraum v on 

sechs Monaten v erlangt. 

4.3 Ist die Dauer des unbef ugten Gebrauchs oder der Beginn der Mittei-
lungspf licht nicht f estzustellen, so kann die Vertragsstraf e in entspre-

chender Anwendung v on Zif f er 4.1 und 4.2 f ür einen geschätzten Zeit-

raum, der längstens sechs Monate betragen darf , erhoben werden. 

 
III. Abrechnung der Stromversorgung 

1. Abrechnung 
1.1 Der Stromv erbrauch wird - sof ern nichts anderes v ereinbart ist - nach den 

Maßgaben v on § 40 Abs. 3 EnWG abgerechnet. 

1.2 Macht der Kunde v on seinem Recht nach § 40 Abs. 3 Satz 2 EnWG 

Gebrauch und v erlangt er eine monatliche, v iertel- oder halbjährliche Ab-

rechnung, ist er v erpf lichtet, solche unterjährigen Abrechnungen nach 
dem Preisblatt des Versorgers an den Versorger gesondert zu v ergüten, 

sof ern keine registrierenden Leistungsmessung erf olgt . 

1.3 Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die v erbrauchsab-

hängigen Preise, so wird der f ür die neuen Preise maßgebliche Ver-
brauch zeitanteilig berechnet. Jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen 

können auf  der Grundlage der f ür v ergleichbare Kunden maßgeblichen 

Erf ahrungswerte angemessen berücksichtigt werden. Entsprechendes 

gilt bei Änderungen des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abga-
bensätze oder bei sonstigen Preisänderungen nach Abschnitt V.  

1.4 Erf olgt bei Lief erung oder Bezug aus dem Mittelspannungsnetz die 

Ermittlung der Zählwerte auf  der Niederspannungsseite der Station, wer-
den die Messwerte (Leistung und Arbeit) zum Ausgleich der Transf orma-

tionsv erluste um 3% erhöht. Diese erhöhten Messwerte werden der Ab-

rechnung zugrunde gelegt. 

2. Abschlagszahlungen 
2.1 Wird der Verbrauch f ür mehrere Monate abgerechnet, so kann der 

Versorger auf  der Grundlage des nach der letzten Abrechnung v er-

brauchten Stroms f ür die Zukunf t Abschlagszahlungen v erlangen. Diese 

sind anteilig f ür den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem 
Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine sol-

che Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 

nach dem durchschnittlichen Verbrauch v ergleichbarer Kunden. Macht 

der Kunde in Textf orm glaubhaf t, dass sein Verbrauch erheblich geringer 
ist, so ist dies v om Versorger angemessen zu berücksichtigen. 

2.2 Macht der Versorger v on seinem Recht Gebrauch, v om Kunden Ab-

schlagszahlungen zu v erlangen, so hat der Kunde die Abschlagszahlun-
gen in der f estgelegten Höhe und zu den v om Versorger hierzu bestimm-

ten Terminen zu bezahlen. 

2.3 Ändern sich die Preise f ür die Versorgung des Kunden durch den Ver-

sorger, so können die nach der Preisänderung anf allenden Abschlags-
zahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung v om Versorger 

entsprechend angepasst werden. 

 

 
 

2.4 Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen 

v erlangt wurden, so wird der übersteigende Betrag zeitnah v om Versor-

ger an den Kunden erstattet, spätestens wird er mit der nächsten Ab-
schlagsf orderung zugunsten des Kunden v errechnet. Nach Beendigung 

des Vertragsv erhältnisses werden v om Versorger zu v iel gezahlte Ab-

schläge zeitnah an den Kunden erstattet. 

3. Vorauszahlungen 
3.1 Der Versorger ist berechtigt, f ür den Verbrauch des Kunden in einem 

Abrechnungszeitraum v on diesem Vorauszahlungen zu v erlangen, wenn 

nach den Umständen des Einzelf alles Grund zu der Annahme besteht, 
dass der Kunde seinen Zahlungsv erpf lichtungen nicht oder nicht rechtzei-

tig nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung wird der Kunde hier-

über v orher ausdrücklich und in v erständlicher Form unterrichtet. 

3.2 Die Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungsv erpf lichtungen nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt, ist insbesondere gegeben: a) bei 

zweimaliger unpünktlicher oder unv ollständiger Zahlung, b) bei zweimal 

erf olgter und berechtigter Mahnung durch den Versorger im lauf enden 
Vertragsv erhältnis, c) bei Zahlungsrückständen aus einem v orhergehen-

den Lief erv erhältnis zum Versorger, wenn diesbezüglich ein Fall v on lit. 

a) oder b) v orliegt oder d) nach einer Versorgungsunterbrechung wegen 

Nichtzahlung f älliger Beträge f ür die Unterbrechung der Versorgung und 
deren Wiederherstellung. 

3.3 Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des v orhergehen-

den Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch v er-

gleichbarer Kunden. Macht der Kunde in Textf orm glaubhaf t, dass sein 
Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksich-

tigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und 

erhebt der Versorger Abschlagszahlungen, so wird er die Vorauszahlung 

nur in ebenso v ielen Teilbeträgen v erlangen. Die Vorauszahlung ist bei 
der nächsten Rechnungserteilung zu v errechnen. 

3.4 Ist ein Fall nach Zif f er 3.2 gegeben und v erlangt der Versorger berechtig-

terweise Vorauszahlungen, so entf ällt die Verpf lichtung des Kunden zur 
Leistung v on Vorauszahlungen erst, wenn der Kunde sämtliche Rück-

stände gegenüber dem Versorger einschließlich gesetzlicher Zinsen v oll-

ständig gezahlt hat und seine lauf enden Zahlungsv erpf lichtungen f ür ei-

nen Zeitraum v on 6 auf einander f olgenden Monaten in v oller Höhe und 
pünktlich erf üllt. 

3.5 Statt eine Vorauszahlung zu v erlangen, kann der Versorger beim Kunden 

einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige v ergleichbare Vor-

kassensy steme errichten. In diesem Fall ist der Versorger berechtigt, die 
hierf ür anf allenden Kosten dem Kunden gesondert nach tatsächlichem 

Anf all oder nach einer Pauschale zu berechnen.  

4. Sicherheitsleistung 
4.1 Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach der Abschnitt III. Zif f er 3. nicht 

bereit oder nicht in der Lage, kann der Versorger v on diesem in ange-

messener Höhe Sicherheit v erlangen. Für die Sicherheit gelten die §§ 

232 f f  BGB. 
4.2 Barsicherheiten werden dem Kunden zum jeweiligen Basiszinssatz nach 

§ 247 BGB v erzinst. 

4.3  Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsauf f orde-

rung nicht unv erzüglich seinen Zahlungsv erpf lichtungen aus dem Strom-
lief erv ertrag nach, so kann der Versorger die Sicherheit v erwerten. Hie-

rauf  ist in der Zahlungsauf f orderung hinzuweisen. Kursv erluste beim 

Verkauf  v on Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden. 

4.4 Die Sicherheit ist unv erzüglich an den Kunden zurückzugeben, wenn 
keine Vorauszahlung mehr v erlangt werden kann. 

5. Rechnungen  
5.1 Vordrucke f ür Rechnungen und Abschläge werden v om Versorger ein-

f ach und v erständlich gestaltet. Die f ür die Forderung maßgeblichen Be-
rechnungsf aktoren werden v om Versorger v ollständig und in allgemein 

v erständlicher Form in der Rechnung ausgewiesen. 

5.2 Neben dem in Rechnung gestellten Verbrauch wird v om Versorger der 
Verbrauch des v ergleichbaren Vorjahreszeitraums angegeben. Auf  im 

Abrechnungszeitraum eingetretene Änderungen der Preise und Bedin-

gungen wird der Versorger hinweisen. 

6. Zahlung und Verzug 
6.1 Rechnungen und Abschläge werden zu dem v om Versorger in der 

Rechnung angegebenen Zeitpunkt, f rühestens jedoch zwei Wochen nach 

Zugang der Zahlungsauf f orderung beim Kunden, f ällig. Einwände gegen 

Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen den Kunden ge-
genüber dem Versorger zum Zahlungsauf schub oder zur Zahlungsv er-

weigerung nur, wenn die ernsthaf te Möglichkeit eines of f ensichtlichen 

Fehlers besteht. Gleiches gilt, sof ern der in einer Rechnung angegebene 

Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch ist wie der 
v ergleichbare Verbrauch im v orherigen Abrechnungszeitraum, der Kunde 

eine Nachprüf ung der Messeinrichtung v om Messstellenbetreiber v er-

langt und solange durch die Nachprüf ung nicht die ordnungsgemäße 
Funktion des Messgeräts f estgestellt ist.  

6.2 Rechnungen und sonstige Zahlungsv erpf lichtungen hat der Kunde an 

den Versorger kostenf rei zu entrichten. Maßgeblich f ür die rechtzeitige 

Zahlungserf üllung ist der Zahlungseingang beim Versorger. 
6.3 Bei Zahlungsv erzug des Kunden kann der Versorger, wenn er erneut zur 

Zahlung auf f ordert oder den Betrag durch einen Beauf tragten einziehen  



   
 

 
  

 lässt, die dadurch entstandenen Kosten dem Kunden auch pauschal 

berechnen.  

6.4 Der Kunde ist bei Verschulden v erpf lichtet, Bankkosten f ür ungedeckte 
Schecks (Rückscheck) und Rücklastschrif ten, die dem Versorger entste-

hen, letzterem  zu erstatten. Darüber hinaus ist der Versorger berechtigt, 

seinen diesbezüglichen Auf wand dem Kunden mit einer Mahngebühr in 
Höhe v on 1,20 € zu berechnen. 

6.5 Gegen Ansprüche des Versorgers kann v om Kunden nur mit unbestritte-

nen oder rechtskräf tig f estgestellten Gegenansprüchen auf gerechnet 

werden. 
6.6 Der Kunde kann bei of f enen Posten ab 100,00 € diesen Betrag in Raten 

bezahlen. Die of f enen Posten müssen innerhalb des lauf enden Jahres 

beglichen werden. Pro Ratenv ertrag wird eine Pauschale in Höhe v on 

15,00 € und 3% Zinsen berechnet.  

7. Berechnungsfehler 
7.1 Ergibt eine Prüf ung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der 

Verkehrsf ehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rech-
nungsbetrages f estgestellt, so ist die Überzahlung v om Versorger zu-

rückzuzahlen oder der Fehlbetrag v om Kunden nachzuentrichten. Ist die 

Größe des Fehlers nicht einwandf rei f estzustellen oder zeigt eine Mess-

einrichtung nicht an, so ermittelt der Versorger den Verbrauch f ür die Zeit 
seit der letzten f ehlerf reien Ablesung aus dem Durchschnittsv erbrauch 

des ihr v orhergehenden und des der Feststellung des Fehlers nachf ol-

genden Ablesezeitraums oder auf  Grund des v orjährigen Verbrauchs 

durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu be-
rücksichtigen. Bei Berechnungsf ehlern auf  Grund einer nicht ordnungs-

gemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der v om Messstellenbetrei-

ber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der 

Nachberechnung zu Grunde zu legen. 
7.2 Ansprüche nach Zif f er 7.1 sind auf  den der Feststellung des Fehlers 

v orhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswir-

kung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum f estgestellt werden; 
in diesem Fall ist der Anspruch auf  längstens drei Jahre beschränkt. 

 

IV. Unterbrechung der Stromversorgung und Kündigung 

1. Unterbrechung der Stromversorgung 
1.1 Der Versorger ist berechtigt, die Stromv ersorgung f ristlos durch den 

Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde diesen ASS 

schuldhaf t zuwiderhandelt und die Unterbrechung erf orderlich ist, um den 

Gebrauch v on elektrischer Arbeit unter Umgehung, Beeinf lussung oder 
v or Anbringung der Messeinrichtungen zu v erhindern. 

1.2 Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterf üllung 

einer Zahlungsv erpf lichtung oder Nichtleistung einer Sicherheit trotz 

Mahnung, ist der Versorger berechtigt, die Versorgung v ier Wochen nach 
Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber 

nach § 24 Abs. 3 NAV mit der Unterbrechung der Stromv ersorgung zu 

beauf tragen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde nachweist, dass die Folgen 
der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung 

stehen oder der Kunde nach § 294 ZPO in Textf orm glaubhaf t darlegt, 

dass hinreichende Aussichten darauf  bestehen, dass er seinen Verpf lich-

tungen zukünf tig wieder uneingeschränkt nachkommen wird. Der Versor-
ger kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Stromv ersor-

gung androhen, sof ern diese nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zu-

widerhandlung steht. 

1.3 Ist der Kunde trotz ordnungsgemäßer Termins- und Ersatzterminsankün-
digung f ür die Unterbrechung nicht angetrof f en worden und konnten des-

halb die zur Unterbrechung erf orderlichen Maßnahmen nicht durchge-

f ührt werden oder scheitert die Unterbrechung aus einem anderen Grund, 

den der Kunde zu v erantworten hat, kann der Versorger die ihm hier-
durch zusätzlich entstandenen Kosten unter Beachtung v ergleichbarer 

Fälle und unter Beachtung v on § 315 BGB nach tatsächlichem Auf wand 

oder pauschal berechnen.  
1.4 Der Versorger hat die Stromv ersorgung des Kunden unv erzüglich durch 

den Netzbetreiber wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe f ür die 

Unterbrechung entf allen sind und der Kunde die Kosten der Unterbre-

chung und Wiederherstellung der Stromv ersorgung dem Versorger er-
setzt hat. Die Kosten können f ür strukturell v ergleichbare Fälle pauschal 

berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einf ach nachv oll-

ziehbar sein. Die Pauschale darf  die nach dem gewöhnlichen Lauf  der 

Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf  Verlangen des Kun-
den ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringe-

rer Kosten ist dem Kunden zu gestatten. 

2. Form und Inhalt einer Kündigung sowie Umzug 
2.1 Die Kündigung bedarf  der Textf orm. Der Kunde hat bei einer v on ihm 

gegenüber dem Versorger ausgesprochenen Kündigung in der Kündi-

gungserklärung mindestens f olgende Angaben zu machen: 

 a)  Kunden- und Verbrauchsstellennummer und 
 b)  Zählernummer. 

 Bei einem Umzug hat der Kunde zusätzlich noch f olgende Angaben zu 

machen: 

 c)  Datum des Auszuges, 
 d)  Zählerstand am Tag des Auszuges, 

  

 

 
 

 e)  Name und Adresse des Eigentümers/Vermieters der bisherigen 

 Entnahmestelle und 

 f )  neue Rechnungsanschrif t des Kunden f ür die Schlussrechnung. 
2.2 Unterlässt der Kunde bei der Kündigung schuldhaf t , dem Versorger die 

Angaben nach Zif f er 2.1 insgesamt zu machen oder sind diese f alsch o 

 der unv ollständig, hat der Kunde die dem Versorger hierdurch entstehen-
den Kosten an diesen v ollständig zu erstatten, insbesondere auch Kos-

ten, die dem Versorger durch Dritte zur Ermittlung dieser Angaben be-

rechnet werden. Der Versorger ist berechtigt, solche Kosten, sof ern es 

sich nicht um Drittkosten handelt, dem Kunden pauschal und unter Be-
rücksichtigung v ergleichbarer Fälle zu berechnen. 

2.3 Der Versorger wird keine gesonderten Entgelte f ür den Fall einer Kündi-

gung des Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Versor-

gers v erlangen. 

3. Fristlose Kündigung durch den Versorger 
 Der Versorger ist in den Fällen v on Abschnitt IV. Zif f er 1.1 berechtigt, das 

Vertragsv erhältnis f ristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur 
Unterbrechung der Stromv ersorgung wiederholt v orliegen. Bei wiederhol-

ten Zuwiderhandlungen nach Abschnitt IV. Zif f er 1.2 ist der Versorger zur 

f ristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen v orher angedroht 

wurde und die Zuwiderhandlung weiter gegeben ist.  
 

V. Preise und deren Änderung  

1. Preise  
1.1 Die Höhe der Preise f ür die Leistungen des Versorgers gegenüber dem 

Kunden aus dem Vertragsv erhältnis ergibt sich aus dem Preisblatt des 

Versorgers oder einer zwischen den Parteien getrof f enen indiv iduellen 

Vereinbarung  

1.2 In den Preisen f ür die Stromv ersorgung sind die Entgelte f ür den gelief er-
ten Strom als solche (Beschaf f ungs- und Vertriebskosten), die an Netz-

betreiber f ür die Versorgung des Kunden zu entrichtenden Netzentgelte 

(sof ern der Kunde nicht selbst Netznutzer ist und die Netzentgelte selbst 
direkt an den Netzbetreiber), die Messeinrichtung(en) sowie die Mes-

sung (wenn nicht ein Dritter nach der MessZV insof ern v om Kunden be-

auf tragt ist und diese Leistungen gesondert mit dem Kunden abrechnet), 

die Abrechnung, die gesetzliche Strom- und Umsatzsteuer, die KWK-G-
Belastung, die EEG-Umlage, die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV, 

die Of f shore-Umlage nach § 17 f  EnWG, die Umlage nach der AbLaV 

und die Konzessionsabgabe enthalten. Daneben schuldet der Kunde 

dem Versorger einen Leistungs- bzw. Grundpreis.  
1.3  Der Versorger ist berechtigt, entgegen Zif f er 1.2 einzelne Preisbestand-

teile auch gesondert mit dem Kunden abzurechnen, wenn dies mit dem 

Kunden so v ereinbart worden ist. 

2. Preisänderungen    

2.1 Sollten künf tig Steuern oder andere durch den Gesetzgeber v eranlasste, 

die Beschaf f ung, Übertragung, Verteilung, Durchleitung, Netznutzung 

oder den Verbrauch v on Strom belastende Steuern, Abgaben und Umla-
gen sowie Umlagen nach dem EEG und dem KWK-G  oder sonstige 

durch den Gesetzgeber v eranlasste allgemeine Belastungen (d.h. kein 

Bußgeld o.ä.) des Strompreises (alle v orstehend genannten Positionen 

werden nachf olgend einzeln und zusammen nur als Kosten bezeichnet) 
neu entstehen oder sich erhöhen, kann der Versorger ihm hieraus ent-

stehende Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen, soweit dies ge-

setzlich zulässig ist. Die Weitergabe ist auf  die Erhöhung beschränkt, die 

nach dem Sinn und Zweck der Mehrkosten (z. B. nach Kopf  oder nach 
Verbrauch) dem einzelnen Vertragsv erhältnis zugeordnet werden kann.  

2.2 Entf allen Kosten nach Zif f er 2.1 ganz oder v erringern sich diese, ist dies 

v om Versorger zugunsten des Kunden in v oller Höhe des Cent -

Betrages/kWh an den Kunden weiterzugeben, soweit dies unmittelbaren 
Einf luss auf  die v om Kunden geschuldeten Entgelte hat . 

2.3 Die Zif f ern 2.1 und 2.2 gelten entsprechend in Bezug auf  diejenigen 

Netzentgelte, die der Versorger dem Kunden im Rahmen dessen Ver-
sorgung weiterberechnet. 

2.4  Kommt es gleichzeitig zu Mehrkosten nach Zif f er 2.1 und einer Entlas-

tung nach Zif f er 2.2, wobei die Mehrkosten höher sind als die Entlastung, 

hat der Versorger die Entlastung bei einer Preiserhöhung zugunsten des 
Kunden in v oller Höhe zu berücksichtigen. Im gegenteiligen Fall (Entlas-

tung ist höher als die Mehrkosten) kann der Versorger die Mehrkosten 

bei einer Preissenkung insof ern berücksichtigen, als er unter Beachtung 

und pf lichtgemäßer Ausübung des billigen Ermessens nach § 315 BGB 
die Entlastung an den Kunden nur unter Berücksichtigung der Mehrkos-

ten weitergibt, wobei auch eine nur teilweise Berücksichtigung der Mehr-

kosten erf olgen kann. Den Mehrkosten nach Zif f er 2.1 gleichgestellt sind 

Netzentgelte, die f ür die Versorgung der Entnahmestelle des Kunden 
gemäß Zif f er 2.3 anf allen.  

2.5 Der Versorger hat unter Beachtung v on § 315 BGB den Zeitpunkt f ür eine 

Preisänderung nach den v orstehenden Zif f ern 2.1 bis 2.4 so zu wählen, 
dass im Verhältnis v on Preiserhöhungen und -senkungen zueinander der 

Kunde nicht benachteiligt und der Versorger nicht bev orteilt wird, also 

Kostensenkungen mindestens im gleichen Umf ang preiswirksam werden 

wie Kostenerhöhungen.     
2.6 Der Versorger wird in der Mitteilung einer Preisänderung deren Anlass 

und Umf ang erläutern. 



   
 

 
 

2.7 Der Versorger wird die auf  der Grundlage dieses Vertrages zu zahlenden 

Preise darüber hinaus nach billigem Ermessen der Entwicklung sonstiger 

Kosten, also solcher Kosten, die nicht zu den in Zif f er 2.1 genannten 
 Kosten oder den Netzentgelten nach Zif f er 2.3 gehören, anpassen, die 

f ür die Preisberechnung maßgeblich sind. Eine solche Preiserhöhung 

kommt in Betracht und eine solche Preisermäßigung ist v orzunehmen, 
wenn sich z.B. die Kosten f ür die Beschaf f ung v on Strom erhöhen oder 

absenken oder sonstige Änderungen der stromwirtschaf tlichen oder 

rechtlichen Rahmenbedingungen zu einer v eränderten Kostensituation 

f ühren (z.B. Vertriebskosten). Steigerungen bei einer Kostenart, z.B. den 
Strombezugskosten, dürf en nur in dem Umf ang f ür eine Preiserhöhung 

herangezogen werden, in dem kein Ausgleich durch etwaig rückläuf ige 

Kosten in anderen Bereichen, etwa bei den Vertriebskosten, erf olgt. Bei 

Kostensenkungen, z.B. der Strombezugskosten, sind v om Versorger die 
Preise zu ermäßigen, soweit diese Kostensenkungen nicht durch Steige-

rungen in anderen Bereichen ganz oder teilweise ausgeglichen werden. 

Der Versorger wird bei der Ausübung seines billigen Ermessens die je-
weiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, dass Kostensen-

kungen nicht nach f ür den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung 

getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindes-

tens in gleichem Umf ang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. 
2.8 Änderungen der Preise nach Zif f er 2.7 sind nur zum Monatsersten 

möglich. Der Versorger wird dem Kunden die Preisänderung spätestens 

6 Wochen v or dem geplanten Wirksamwerden in Textf orm mitteilen.   

2.9 Erhält der Kunde eine neue Messeinrichtung oder Steuereinrichtung oder 
wird eine solche ausgewechselt und werden dem Versorger daf ür v om 

Messstellenbetreiber neue oder andere Entgelte in Rechnung gestellt 

wie bisher, gelten die Zif f ern 2.7 und 2.8 entsprechend.  

2.10 Die Billigkeit einer Preisänderung nach den v orstehenden Zif f ern 2.1 bis 
2.9 gilt v om Kunden als anerkannt, wenn er nicht innerhalb v on sechs 

Wochen nach öf f entlicher Bekanntgabe und brief licher Mitteilung an den 

Kunden der Preisänderung in Textf orm widerspricht, der Versorger bei 
der öf f entlichen Bekanntgabe und brief lichen Mitteilung der Preisände-

rung darauf  hinweist, dass bei nicht rechtzeitigem Widerspruch des Kun-

den gegen die Preisänderung diese zwischen dem Versorger und dem 

Kunden zu dem angegebenen Zeitpunkt gilt, wenn der Kunde nach Ab-
lauf  der Widerspruchsf rist weiterhin Strom v om Versorger bezieht sowie 

3 auf  die Preisänderung f olgende Abschlagszahlungen oder die erste auf  

die Preisänderung f olgende Jahresabrechnung, in der auf  die dav or er-

f olgte Preisänderung hingewiesen ist, an den Versorger bezahlt .  Bei ei-
nem indiv iduell v ereinbarten Preis, entf ällt eine öf f entliche Bekanntgabe 

und es ist nur auf  die brief liche Mitteilung abzustellen.  

 

VI. Sonstiges 
1. Gerichtsstand 
 Gerichtsstand ist der Sitz des Versorgers. 

2.  Pauschalen 
 Ist der Versorger nach dem Vertrag, den ASS, dem Preisblatt oder 

sonstigen Vereinbarungen zwischen den Parteien berechtigt, anstatt v on 

tatsächlich angef allenen Kosten oder einem v om Kunden beim Versorger 

v erursachten Schaden dem Kunden eine Pauschale zu berechnen, darf  
die Pauschale den in den geregelten Fällen nach dem gewöhnlichen Lauf  

der Dinge zu erwartenden Schaden oder die gewöhnlich eintretende 

Wertminderung nicht übersteigen. Berechnet der Versorger eine Pau-

schale, ist dem Kunden ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass ein 
Schaden oder eine Wertminderung überhaupt nicht entstanden oder we-

sentlich niedriger ist als die Pauschale. 

3. Einschaltung Dritter 
 Der Versorger ist berechtigt, zur Erf üllung seiner Vertragspf lichten dem 

Kunden gegenüber Dritte einzuschalten, ebenso seine v ertraglichen An-

sprüche auf  Dritte zu übertragen.  Dem Kunden steht in diesem Fall ein 

Kündigungsrecht nur zu, wenn der Wechsel wesentliche Interessen des 
Kunden beeinträchtigt. 

4. Änderung vertraglicher Regelungen    
 Der Versorger ist, neben Preisänderungen, f ür die die gesonderten 

Regelungen nach Abschnitt V. gelten, auch berechtigt, die sonstigen v er-
traglichen Regelungen, insbesondere die ASS, unter Beachtung der Inte-

ressen des Kunden durch öf f entliche Bekanntgabe und brief liche Mittei-

lung an den Kunden, die mindestens 6 Wochen v or der beabsichtigten 

Änderung erf olgen müssen, zu ändern, wenn durch unv orhersehbare 
Änderungen, die der Versorger nicht v eranlasst und auf  die er auch kei-

nen Einf luss hat, das bei Vertragsschluss bestehende Äquiv alenzv erhält-

nis in nicht unbedeutendem Maße gestört wird oder wenn die Rechtspre-

chung eine Klausel f ür unwirksam erklärt und dadurch Schwierigkeiten 
bei der Durchf ührung des Vertrages entstehen, die nur durch eine An-

passung oder Ergänzung zu beseitigen sind.  

 

 

 


