
§z7zMessungBzAblesung5z
SH6ö 7ieö Uürgerwerkeö sindö berechtigtVö fürö dieö Zweckeö derö -brechnungö dieö -blesedatenö zuö
verwendenVödieösieövomöNetzbetreiberöoderövomöMessstellenbetreiberöoderövonödemödieöMessungö
durchführendenö7rittenöerhaltenöhaben(ö
SE6ö7ieöUürgerwerkeökönnenödieöMesseinrichtungöselbstöablesenöoderöverlangenVödassödieseövonö
demö Kundenö selbstö abgelesenö wirdVö wennö diesö zumö Zweckö derö -brechnungVö anlässlichö einesö
LieferantenwechselsöoderöbeiöberechtigtemöOnteresseöderöUürgerwerkeöanöeineröÜberprüfungöderö
-blesungö erfolgt(ö 7erö Kundeö kannö einerö Selbstablesungö imö yinzelfallö widersprechenVö wennö diesö
unzumutbaröist(ö7ieöUürgerwerkeödürfenöbeiöberechtigtemöWiderspruchöfüröeineöeigeneö-blesungö
keinögesondertesöyntgeltöverlangen(ö
SD6öWennöderöNetzbetreiberöoderödieöUürgerwerkeödasö9rundstücköundödieöRäumeödesöKundenö
nichtözumöZweckeöderö-blesungöbetretenökönnenVödürfenödieöUürgerwerkeödenöVerbrauchöauföderö
9rundlageöderöletztenö-blesungöoderöbeiöNeukundenönachödemöVerbrauchövergleichbareröKundenö
unteröangemesseneröUerücksichtigungöderötatsächlichenöVerhältnisseöschätzen(ö7asselbeögiltVöwennö
deröKundeöeineövereinbarteöSelbstablesungönichtöoderöverspätetövornimmt(

AllgemeinezGeschäftsbedingungenz
überödieöUelieferungövonöKundenömitöStromöimödeutschenöNiederspannungsnetz

§z8zAbrechnungBzAbschlagszahlung5z
SH6ö 7ieö Uürgerwerkeö werdenö denö ylektrizitätsverbrauchö desö Kundenö jährlichö abrechnen(ö 7erö
Kundeö kannö abweichendö davonö eineö monatlicheVö vierteljährlicheö oderö halbjährlicheö -brechnungö
verlangenö E§ö H4ö -bs(ö )ö ynW9W(ö 7ieö Uürgerwerkeö werdenö sicherstellenVö dassö derö Kundeö dieö
-brechnungenöspätestensösechsöWochenönachöUeendigungödesöabzurechnendenöZeitraumsöerhält(ö
SE6ö Währendö desö -brechnungszeitraumesö sindö dieö Uürgerwerkeö berechtigtö monatlicheö
-bschlagszahlungenözuöverlangen(ö7ieöCöheöderö-bschlagszahlungenöistöanteiligöfürödenöZeitraumö
derö -bschlagszahlungö entsprechendö demö Verbrauchö imö zuletztö abgerechnetenö Zeitraumö zuö
berechnen(ö OstöeineösolcheöUerechnungönichtömöglichVö soöbemisstö sichödieö-bschlagszahlungönachö
demöVerbrauchövergleichbareröKunden(öMachtöderöKundeöglaubhaftVödassöseinöVerbrauchöerheblichö
geringeröistVösoöistödiesöangemessenözuöberücksichtigen(
SD6ö yrgibtö sichö beiö derö -brechnungVö dassö zuö hoheö -bschlägeö verlangtö wurdenVö soö istö derö
übersteigendeö Uetragö unverzüglichö zuö erstattenVö spätestensö aberö mitö derö nächstenö
-bschlagszahlungözuöverrechnen(ö
SK6ö yrgibtö eineö Überprüfungö derö Messeinrichtungenö eineö Überschreitungö derö
Verkehrsfehlergrenzenö oderö werdenö sonstö @ehlerö beiö derö yrmittlungö desö Rechnungsbetragesö
festgestelltVösoöistödieöÜberzahlungövonödenöUürgerwerkenözurückzuerstattenöoderöeinö@ehlbetragö
vomöKundenönachzuentrichten(öOstödieö9rößeödesö@ehlersönichtöeinwandfreiöfeststellbaröoderözeigtö
eineö Messeinrichtungö nichtö anVö soö ermitteltö Uürgerwerkeö denö Verbrauchö anhandö derö letztenö
fehlerfreienö-blesungödurchöSchätzung(

§zEzZustandekommenzdeszVertrages5z
SH6z 7erö Stromliefervertragö zwischenö demö Kundenö undö denö Uürgerwerkenö kommtö dadurchö
zustandeVö dassö dieö Uürgerwerkeö denö-uftragö desöKundenö zurö Uelieferungömitö Stromö annehmen(ö
7ieö-uftragserteilungömussömindestensö inöTextformöerfolgenö undömussö dieö imö-uftragsformularö
deröUürgerwerkeöenthaltenenöPflichtangabenöenthalten(
SE6ö7ieö-nnahmeödesö-uftragesö durchö dieöUürgerwerkeö erfolgtö dadurchVö dassö dieöUürgerwerkeö
demöKundenödieö-ufnahmeöderöUelieferungözumögewünschtenöLieferterminöinöTextformöbestätigen(ö
CatöderöKundeöinöseinemö-ngebotökeinenöLieferterminögenanntVöteilenödieöUürgerwerkeömitVöwannö
dieö-ufnahmeöderöUelieferungöunteröUerücksichtigungöeinesözügigenöWechselprozessesömöglichöist(ö
7eröVertragökommtödannözumönächstmöglichenöTerminözustande(
SD6ö7ieöUestätigungödurchödieöUürgerwerkeöerfolgtöunverzüglichöE§ö34aö-bs(ö0öynW9W(ö7ieö@ristöistö
soö zuö bemessenVö dassö dieö Uürgerwerkeö imö yinzelfallö dieö fürö dieö Uestätigungö erforderlichenö
CandlungenöundöPrüfungenövornehmenökann(ö7iesöumfasstöeineöUonitätsprüfung(

§zKzLieferbeginn5z
SH6ö 7ieö Pflichtö derö Uürgerwerkeö zurö Uelieferungö desö Kundenö mitö Stromö beginntVö sobaldö dieö
bisherigenöStromlieferverträgeö fürödieöVerbrauchsstelleö sowieöalleödarauföbezogenenözusätzlichenö
VereinbarungenödurchöKündigungöoderöauföandereöWeiseöwirksamöbeendetöwordenösind(ö
SE6z Kannö derö bisherigeö Stromliefervertragö nichtö zumö Lieferbeginnö gekündigtö werdenVö verschiebtö
sichö derö Ueginnö derö Stromlieferungö aufö denö derö Ueendigungö desö Stromliefervertragesö folgendenö
Monatsersten(
SD6z 7ieö Uürgerwerkeö wickelnö dieö erforderlichenö Kündigungenö gegenüberö demö bisherigenö
StromlieferantenöundöanderenöfürödieöbisherigeöStrombelieferungözuständigenöVertragspartnernöfürö
denö Kundenö ab(ö 7azuö erteiltö derö Kundeö denö Uürgerwerkenö mitö demö -uftragö dieö erforderlicheö
Vollmacht(

§zHzGeltungsbereich5ö
7ieseö -llgemeinenö 9eschäftsbedingungenö geltenö fürö dieö Uelieferungö vonö Kundenö mitö Stromö inö
NiederspannungödurchödieöUürgerwerkeöe9öEimö@olgenden2öUürgerwerkeW(

§zDzPflichtzzurzStromlieferung5z
SH6z 7ieö Uürgerwerkeö verpflichtenö sichö zurö Lieferungö vonö Stromö inö Niederspannungö ohneö
Leistungsmessungö EStandardlastprofilWö bisö zumö -brechnungszählerö amö Causanschlussö derö imö
-uftragöbezeichnetenöVerbrauchsadresseöEimö@olgenden2öVerbrauchsstelleW(öMitöderöÜbergabeödesö
Stromsögehtödieö9efahröaufödenöKundenöüber(
SE6z 7ieö Stromlieferungö nachö -bsatzö 0ö umfasstö nichtö dieö Netznutzung(ö 7ieö Uürgerwerkeö
übernehmenö jedochö dieö -bwicklungö derö Netznutzungö fürö denö Kundenö gegenüberö demö
Verteilernetzbetreiberö alsö Uevollmächtigterö desö Kunden(ö 7azuö erteiltö derö Kundeö denö
Uürgerwerkenömitö-uftragserteilungödieöerforderlicheöVollmacht(ö
SD6ö7ieöStromlieferungönachö-bsatzö0öumfasstöauchönichtödenöMessstellenbetrieböundödieöMessungö
desö Stroms(ö 7iesö erfolgtö durchö denö vomö Kundenö nachö -bsatzö 3ö beauftragtenö
VerteilernetzbetreiberöoderöeinenövomöKundenöbeauftragtenö7rittenöE§ö30bö-bs(ö3öynW9W(

§z6zAnpassungzvonzBedingungen5z
SH6ö7ieöUürgerwerkeö sindöberechtigtVö dieseöUedingungenözuö ändern(öÄnderungenö sindö innerhalbö
deröinö§öFö-bs(öFögenanntenö@ristöundö@ormöanzukündigen(öSieöwerdenöjeweilsözumöMonatsbeginnö
wirksam(
SE6öOmö@alleöeineröÄnderungöderöUedingungenöhatöderöKundeödasöKündigungsrechtönachö§öFö-bs(öß(ö

§z9zZahlungBzVerzug5z
SH6ö-bschlagszahlungenönachö§öxö-bs(ö3öwerdenözumö0F(öeinesöMonatsö fürödenö laufendenöMonatö
fällig(öOmöÜbrigenöwerdenöRechnungenözuödemövonödenöUürgerwerkenögenanntenöZeitpunktöfälligVö
frühestensö jedochö zweiö Wochenö nachö Zugangö derö Zahlungsaufforderung(ö yinwändeö gegenö
Rechnungenö undö -bschlagsrechnungenö berechtigenö gegenüberö denö Uürgerwerkenö zumö
ZahlungsaufschuböoderözuröZahlungsverweigerungönurVösoweitöEaWödieöernsthafteöMöglichkeitöeinesö
offensichtlichenö@ehlersöbestehtöoderösofernöEbWöderöinöderöRechnungöangegebeneöVerbrauchöohneö
ersichtlichenö 9rundö mehrö alsö doppeltö soö hochö wieö derö vergleichbareö Verbrauchö imö vorherigenö
-brechnungszeitraumö istö undö derö Kundeö eineö Nachprüfungö derö Messeinrichtungö verlangtö undö
solangeödurchödieöNachprüfungönichtödieöordnungsgemäßeö@unktionödesöMessgerätsöfestgestelltöist(
SE6ööWurdeöeinöSyP-jLastschriftmandatöerteiltVöhatöderöKundeöfüröeineöausreichendeö7eckungödesö
Kontosö Sorgeö zuö tragen(ö 7ieö Uürgerwerkeö sindö berechtigtVö dieö ausö einerö vomö Kundenö zuö
vertretendenö Rückbelastungö einerö Lastschriftö entstehendenö Kostenö anö denö Kundenö
weiterzuberechnen(ö
SD6ö 9egenö -nsprücheö derö Uürgerwerkeö kannö vomö Kundenö nurö mitö unbestrittenenö oderö
rechtskräftigöfestgestelltenö9egenansprüchenöaufgerechnetöwerden(

§züzStrompreisBzPreisanpassungenBzTarifinformationen5z
SH6z 7erö beiö Vertragsschlussö vereinbarteö Lieferpreisö istö einö yndpreis(ö yrö umfasstö alleö aufö dieö
Stromlieferungenö gesetzlichö vorgesehenenö StromnebenkostenVö insbesondereö Steuernö undö
Umlagen(ö7ieö Stromnebenkostenöwerdenö imöyinzelnenö aufö denö jeweiligenö Stromrechnungenöderö
Uürgerwerkeönachö§öH4öynW9öausgewiesen(
SE6z7ieöUürgerwerkeösindöberechtigtVödenöStrompreisöunteröfolgendenöVoraussetzungenönachöobenö
anzupassen2ö EaWö ysö werdenö Steuernö und§oderö öffentlicheö -bgabenö oderö Ähnlichesö wirksamVö EbWö
RechtsvorschriftenöoderöhoheitlicheöMaßnahmenösehenö9eldleistungenövorVödieönichtöSteuernöoderö
öffentlicheö -bgabenö sindVö wieö z(U(ö dieö yy9jUmlageö oderö dieö Netzentgelteö EcWö dieö
StrombeschaffungskostenVö insbesondereö dieö Kostenö derö Stromerzeugungö ändernö sichVö EdWö dieö
Umsatzsteueröändertösich(ö
SD6ö Soweitö dieö inö -bsatzö 3ö genanntenö Preisbestandteileö entfallenö oderö sichö ermäßigenVö sindö dieö
Uürgerwerkeöentsprechendözuö-bsenkungöderöStrompreiseöberechtigtöundöverpflichtet(ö
SK6ö 7asö Rechtö zurö -nhebungö desö Strompreisesö nachö -bsatzö 3ö EcWö bestehtö nichtVö soweitö undö
solangeö dieö Uürgerwerkeö inö ihrenö VertragsformularenVö aufö ihrerö Onternetseiteö oderö sonstö inö
WerbematerialienöeineöStrompreisgarantieöausgesprochenöhaben(
Sü6ö Änderungenö desö Strompreisesö habenö dieö Uürgerwerkeö mindestensö sechsö Wochenö vorö
Wirksamwerdenö derö beabsichtigtenö Änderungö durchö brieflicheö Mitteilungö oderö perö Mailö
anzukündigen(öÄnderungenöwerdenöjeweilsözumöMonatsbeginnöwirksam(ö
S66öOmö@allöeineröÄnderungöderöPreiseönachö-bsatzö3öhatöderöKundeödasöRechtVödenöVertragöohneö
yinhaltungöeineröKündigungsfristözumöZeitpunktödesöWirksamwerdensöderöÄnderungözuökündigen(ö
S76ö-ktuelleöOnformationenöüberögeltendeöTarifeösindötelefonischöunterö4ß330ö)3ßö30TFöerhältlich(

§zH0zHaftungBzEntschädigung5
SH6ö 7ieö Uürgerwerkeö haftenö nichtö fürö Unterbrechungenö oderö fürö Unregelmäßigkeitenö derö
StrombelieferungVö dieö aufö eineö Störungö desö Netzbetriebsö einschließlichö desö Netzanschlussesö
zurückzuführenö sind(ö 7ieö Uürgerwerkeö sindö insoweitö vonö ihrerö Leistungspflichtö befreit(ö 7iesö giltö
nichtVösoweitödieöUnterbrechungöauföunberechtigtenöMaßnahmenöderöUürgerwerkeöberuht(
SE6ö 7ieö Uürgerwerkeö sindö verpflichtetVö demö Kundenö aufö Verlangenö unverzüglichö überö dieö
Schadensverursachungö durchö denö Netzbetreiberö undö dieö damitö zusammenhängendenö Tatsachenö
insoweitö-uskunftözuögebenVöalsösieödenöUürgerwerkenöbekanntösindöoderövonödenöUürgerwerkenö
inözumutbareröWeiseöaufgeklärtöwerdenökönnen(
SD6öOmöÜbrigenöistödieöCaftungöderöUürgerwerkeöauföVorsatzöundögrobeö@ahrlässigkeitöbeschränkt(ö
7iesö giltö nichtö fürö dieö Verletzungö wesentlicherö Vertragspflichtenö sowieö fürö Schädenö ausö einerö
VerletzungödesöLebensVödesöKörpersöundöderö9esundheit(ö7eröSchadensersatzöfürödieöVerletzungö
wesentlicherö Vertragspflichtenö istö zudemö aufö denö vertragstypischö vorhersehbarenö Schadenö
beschränkt(

§zHHzDatenschutz5z
SH6ö 7ieö Uürgerwerkeö werdenö dieö imö Zusammenhangö mitö derö 7urchführungö diesesö Vertragesö
erhobenenö undö zugänglichö gemachtenö 7atenö zumö Zweckeö derö 7atenverarbeitungö undö unterö
Ueachtungö datenschutzrechtlicherö Uestimmungenö verarbeitenö undö nutzenVö soweitö esö zurö
7urchführungödiesesöVertragesönotwendigöist(
SE6ö7ieöUürgerwerkeösindöberechtigtVö7atenöanö7ritteöinödemöUmfangöweiterzugebenVöwieödiesözurö
ordnungsgemäßenötechnischenöundöwirtschaftlichenö-bwicklungödiesesöVertragesöerforderlichöist(

§zHDzVertragsdauerBzKündigung5z
SH6ö7ieseröVertragöbeginntömitöVertragsschluss(öyröistöauföunbestimmteöZeitögeschlossen(öyrökannö
vonöbeidenöVertragsparteienömitöeinerö@ristövonöeinemöMonatözumöMonatsendeögekündigtöwerden(ö
7asöRechtödesöKundenözuröaußerordentlichenöfristlosenöKündigungöbleibtöunberührt(öKündigungenö
bedürfenö derö Textformö EMailVö @axW(ö 7ieö Uürgerwerkeö sollenö dieö Kündigungö nachö yingangö inö
Textformöbestätigen(
SE6ö 7ieö Uürgerwerkeö dürfenö keineö gesondertenö yntgelteö fürö denö @allö einerö Kündigungö desö
VertragesVöinsbesondereöwegenöeinesöLieferantenwechselsöverlangen(

§zHEzVerbraucherschutz5z
SH6ö @ragenö oderö Ueanstandungenö EVerbraucherbeschwerdeWö imö Zusammenhangö mitö derö
StromlieferungökönnenöanödieöUürgerwerkeötelefonischöunterö4ß330ö)3ßö30TFöoderöperöyjMailöanö
info8buergerwerke(deö gerichtetö werden(ö Ueanstandungenö sindö innerhalbö einerö @ristö vonö vierö
Wochenö abö Zugangö beiö denö Uürgerwerkenö zuö beantworten(ö Wirdö derö Verbraucherbeschwerdeö
nichtöabgeholfenVöhabenödieöUürgerwerkeödieö9ründeömindestensöinöTextformödarzulegenöundöaufö
dasöSchlichtungsverfahrenönachöfolgendemö-bsatzö3öhinzuweisen(
SE6öZuröUeilegungövonöStreitigkeitenökannödieöSchlichtungsstelleöynergieöe(V(Vö@riedrichstraßeö0))Vö
0400Tö UerlinVö Telefon2ö 4)4ö 3TFT3H44Vö yjMail2ö info8schlichtungsstellejenergie(deVö angerufenö
werden(ö Voraussetzungö fürö dieö -nrufungö derö Schlichtungsstelleö istVö dassö einerö
VerbraucherbeschwerdeödesöKundenönachö§ö03ö-bs(ö0önichtögeholfenöwordenöist(ö
SD6ö OnformationenöüberödieöRechteövonöCaushaltskundenöerteiltö auchödieöUundesnetzagenturö fürö
ylektrizitätVö yrdgasVö TelekommunikationVö Postö undö yisenbahnenVö VerbraucherserviceVö Postfachö
x440VöF)04FöUonnVöTelefon2ö4)4ö33Hx4F44VöyjMail2överbraucherservicejenergie8bnetza(de
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