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1. Vertragsschluss/Lieferbeginn 
1.1. Das Angebot der STW für die Lieferung von Gas in Prospek-
ten, Anzeigen, Formularen etc. ist freibleibend. Maßgeblich sind 
die bei Vertragsschluss geltenden Preise. 
1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung der STW in Textform 
unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der 
tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Beliefe-
rung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefer-
vertrages, etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 
2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert die STW hierzu aus-
drücklich auf. 

2. Umfang und Durchführung der Lieferung/Befreiung von 
der Leistungspflicht 
2.1. Die STW liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Erd-
gas an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle 
ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde 
beliefert und mittels Marktlokations-ID energiewirtschaftlich identi-
fiziert wird.  
2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Gasversorgung ist die STW, soweit es sich um Folgen einer Stö-
rung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses han-
delt, von ihrer jeweiligen Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen 
Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber vgl. Ziffer 9. 
2.3. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch 
unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und 
deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder 
wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere 
höhere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Arbeitskampf-
maßnahmen, hoheitliche Anordnungen), wesentlich erschwert  
oder unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren vertragli-
chen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstände und de-
ren Folgen nicht endgültig beseitigt sind. 
2.4. Die STW ist weiter von ihrer betroffenen Leistungspflicht be-
freit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss 
und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den 
Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Scha-
densersatzansprüche des Kunden gegen den Lieferanten bleiben 
für den Fall unberührt, dass den Lieferanten an der Unterbrechung 
ein Verschulden trifft. 

3. Messung/Zutrittsrecht/Abschlagszahlungen/Abrech-
nung/Zanteilige Preisberechnung 
3.1. Die Menge des gelieferten Gases wird durch Messeinrichtun-
gen des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung 
der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber, STW oder 
auf Verlangen der STW oder des Messstellenbetreibers kostenlos 
vom Kunden durchgeführt. Verlangt STW eine Selbstablesung des 
Kunden, fordert STW den Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Able-
sung der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, 
anlässlich eines Lieferantenwechsels oder bei einem berechtigten 
Interesse der STW an einer Überprüfung der Ablesung Der Kunde 
kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht 
zumutbar ist. Nimmt der Kunde eine rechtzeitig angekündigte 
Selbstablesung nicht oder verspätet vor oder sind aus anderen 
Gründen keine plausiblen Messwerte verfügbar, so kann STW den 
Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem 
Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden jeweils 
unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhält-
nisse schätzen. Wünscht der Kunde aufgrund einer Abweichung 
der geschätzten und der tatsächlichen Werte, wobei die Abwei-
chung durch die STW weder zu vertreten noch zu verschulden ist 
oder aufgrund anderer Kundenwünsche, wie Adressänderungen, 
Umfirmierungen etc. eine Rechnungskorrektur, fallen Kosten in 
Höhe von EUR 12,00 pro Rechnungsänderung an, welche dem 
Kunden gesondert in Rechnung gestellt werden. Für die Erstellung 
von Zwischenrechnungen unter Mitteilung des Zählerstandes wer-
den Kosten in Höhe von EUR 10,00 pro mitgeteiltem Zählerstand 
dem Kunden gesondert in Rechnung gestellt. Für Rechnungsnach-
drucke auf Kundenwunsch fallen Kosten in Höhe von EUR 5,00 pro 
Nachdruck an. 
3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit ei-
nem Ausweis versehenen Beauftragten der STW, des Messstel-
lenbetreibers oder des Netzbetreibers den Zutritt zu seinem Grund-
stück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermitt-
lung der preislichen Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung 
der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann 
durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder im 
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor 
dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist 
anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen dass die Mess-
einrichtungen zugänglich sind. Wenn der Kunde den Zutritt unbe-
rechtigt verweigert oder behindert, stellt die STW dem Kunden die 
dadurch entstandenen Kosten in Rechnung. Die Kosten werden 
dem Kunden nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt. 
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzu-
weisen; die Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und 
darf den gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden 
nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, 
solche Kosten seien nicht entstanden oder in wesentlich geringer 
Höhe. 
3.3. Die STW kann vom Kunden – entsprechend dem Vertragsum-
fang für Gas – ein- oder zweimonatliche Abschlagszahlungen ver-
langen. Die STW berechnet diese auf der Grundlage der Abrech-
nung der vorangegangenen 12 Monate oder, sofern eine solche 
Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass 
der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu berück-
sichtigen. 
3.4. Zum Ende jedes von der STW festgelegten Abrechnungszeit-
raumes, der 12 Monate nicht wesentlich überschreitet, und zum 
Ende des Lieferverhältnisses wird von der STW eine Abrechnung 
erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung – ent-
sprechend dem Vertragsumfang für Gas – unter Anrechnung der 
Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abwei-
chung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächli-
chen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Be-
trag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächs-
ten Abschlagszahlung verrechnet. Der Kunde hat – abweichend 
von Satz 1 – das Recht eine kostenpflichtige monatliche, viertel-
jährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grund-

lage einer gesonderten Vereinbarung mit der STW erfolgt. Bei mo-
natlicher Rechnung entfällt das Recht des Lieferanten nach Ziffer 
3.3. 
3.5. Der Kunde kann jederzeit von der STW verlangen, eine Nach-
prüfung der Messeinrichtungen an seiner Abnahmestelle durch 
eine Eichbehörde oder staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne von 
§ 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes der Vorgabe des zukünf-
tigen Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Die Kosten der 
Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eich-
rechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. 
Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschrei-
tung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Feh-
ler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so wird 
der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet 
oder nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung ver-
rechnet. Ansprüche nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung 
des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei 
denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeit-
raum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf den 
Zeitraum seit Vertragsbeginn, längstens auf drei Jahre beschränkt. 
3.6. Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrech-
nungszeitraumes, so erfolgt die Anpassung des Grundpreises ta-
gesgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig berechnet. 
Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen kön-
nen entsprechend angepasst werden. 

4. Zahlungsbestimmungen/Verzug/Zahlungsverweige-
rung/Aufrechnung 
4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang 
der Rechnung, Abschläge zu dem von der STW nach billigem Er-
messen (§315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig und ohne Abzug 
im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag bzw. 
Überweisung zu zahlen. 
4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant 
angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung er-
greifen; fordert die STW erneut zur Zahlung auf oder lässt die STW 
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, kann sie dem Kun-
den die dadurch entstandenen Kosten konkret oder pauschal in 
Rechnung stellen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein und darf den gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem 
der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder 
wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. 

Die Pauschalen betragen 
a) für jede Mahnung umsatzsteuerfrei 4,50 Euro 
b) für jede Sperrankündigung umsatzsteuerfrei 4,50 Euro. 
c) für jede Ratenzahlungsvereinbarung umsatzsteuerfrei 10,00 
Euro 

4.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsauf-
schub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte 
Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder sofern der 
in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen 
Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch 
im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nach-
prüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nach-
prüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung 
festgestellt ist. Die Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben 
unberührt. 
4.4. Gegen Ansprüche der STW kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet wer-
den. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden gegen den Lieferan-
ten aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder man-
gelhafter Erfüllung der Lieferpflicht. 

5. Vorauszahlung 
5.1. STW kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in an-
gemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung 
aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn 
der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wieder-
holt in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen begründeten Fällen. 
Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, 
Höhe und die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die 
Höhe der Vorauszahlung des Kunden beträgt die für einen Zeit-
raum von bis zu zwei Liefermonaten zu leistenden Zahlungen. Sie 
wird für den Vorauszahlungszeitraum aus dem durchschnittlichen 
Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem 
aktuellen Vertragspreis bzw. – sollte kein vorhergehender Abrech-
nungszeitraum bestehen – aus dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis ermittelt 
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich gerin-
ger ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Die Vorauszah-
lung wird mit den jeweils nächsten vom Kunden nach diesem Ver-
trag zu leistenden Zahlungen verrechnet. Erfolgt eine solche Ver-
rechnung und liegen die Voraussetzungen für eine Vorauszahlung 
weiterhin vor, ist der Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag 
unverzüglich nach der Verrechnung als erneute Vorauszahlung 
nachzuentrichten. 
5.2. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann die STW beim 
Kunden ein Vorkassesystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzäh-
ler) einrichten und betreiben. 

6. Preise und Preisbestandteile/Zukünftige Steuern, Abgaben 
und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen/Preisanpas-
sung nach billigem Ermessen 
Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde 
unter der Telefonnummer 04103 805 805 oder im Internet unter 
www.stadtwerke-wedel.de  
 
6.1.a. Komplettpreis: 
6.2.a. Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem ver-
brauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen. Der Preis wird kalku-
liert auf Grundlage der Kosten, die für die Belieferung aller Kunden 
in diesem Tarif anfallen  Er enthält folgende Kosten: Kosten für 
Energiebeschaffung und Vertrieb (inkl. SLP- Bilanzierungsumlage, 
Entgelt für die Nutzung des virtuellen Handelspunktes, Konvertie-
rungsentgelt sowie Konvertierungsumlage), die Kosten für Mess-
stellenbetrieb, soweit diese Kosten STW vom Messstellenbetreiber 
in Rechnung gestellt werden, das an den Netzbetreiber abzufüh-
rende Netzentgelt sowie die Konzessionsabgaben. 
 
 

6.3.a. Der Preis nach Ziffer 6.2.a erhöht sich um die Energiesteuer  
in der jeweils geltenden Höhe (derzeit: 0,55 ct/kWh). Zusätzlich fällt 
auf den nach Satz 1 erhöhten Preis und etwaige zukünftige Steu-
ern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach 
Ziffer 6.4.a die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (der-
zeit: 19 %) an (Bruttopreis). 
6.4.a. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach 
Vertragsschluss mit zusätzlichen in Ziffer 6.2.a und 6.3.a nicht ge-
nannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich der Preis nach 
Ziffer 6.2.a. um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils 
geltenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung o-
der die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss mit einer ho-
heitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d.h. keine 
Bußgelder o. ä.) belegt wird, soweit diese unmittebaren Einfluss 
auf die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistun-
gen hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 
1 und 2 führt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) 
zu einer entsprechenden Preisreduzierung. Eine Weiterberech-
nung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt 
ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar 
waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberech-
nung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkos-
ten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen 
Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder 
nach Verbrauch) zugeordnet werden können. Eine Weiterberech-
nung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der 
Kunde wird über eine solche Weiterberechnung spätestens mit der 
Rechnungsstellung informiert. 
6.5.a. Die STW teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines 
nach Ziffer 6.3.a. und 6.4.a. zu zahlenden Preisbestandteils auf An-
frage mit. 
6.6.a. Die STW ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 6.2.a – nicht 
hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige ho-
heitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3.a sowie die geson-
dert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weitergegebene 
Energie- und Umsatzsteuer nach Ziffer 6.4.a – durch einseitige 
Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB 
anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigungen). Anlass für eine 
solche Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der in Zif-
fer 6.2.a genannten Kosten. STW überwacht fortlaufend die Ent-
wicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpas-
sung ist auf die Veränderung der Kosten nach Ziffer 6.2.a seit der 
jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6.a. 
bzw. – sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6.a 
erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten 
Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kos-
tensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpas-
sung gegenläufig zu saldieren. Die STW ist verpflichtet, bei der 
Ausübung ihres billigen Ermessens Kostensenkungen nach den 
gleichen Maßstäben zu berücksichtigen wie Kostenerhöhungen, so 
dass Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirk-
sam werden wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 315 
Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen Ermessens des 
Lieferanten gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderungen der 
Preise nach dieser Ziffer sind nur auf den Zeitpunkt der jeweiligen 
Vertragsverlängerung möglich, erstmals zum Ablauf der vertragli-
chen Erstlaufzeit. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn 
der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wo-
chen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. . In 
diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Liefe-
ranten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 
 
6.1.b. Energiefestpreis mit separaten Preisbestandteilen: 
6.2.b. Der Preis setzt sich aus dem Grund- und einem verbrauchs-
abhängigen Arbeitspreis zusammen. Der Preis wird kalkuliert auf 
Grundlage der Kosten, die für die Belieferung aller Kunden in die-
sem Tarif anfallen Er enthält Kosten für die Energiebeschaffung 
und Vertrieb, (inkl. SLP- Bilanzierungsumlage, Entgelt für die Nut-
zung des virtuellen Handelspunktes, Konvertierungsentgelt sowie 
Konvertierungsumlage). 
6.3.b. Der Preis nach Ziffer 6.2.b. erhöht sich weiter um das von 
STW an den zuständigen Netzbetreiber abzuführenden Entgelt für 
den Messstellenbetrieb mit Messeinrichtungen und Messsystemen 
in der jeweils geltenden Höhe. Der Netzbetreiber ermittelt dieses 
Entgelt zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der von 
der zuständigen Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a 
EnWG i. V. m. der Anreizregulierungsverordnung (ARegV), der 
Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) und sonstigen Bestimmun-
gen des EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. eines Kalen-
derjahres gemäß § 4 ARegV angepassten Erlösobergrenze. Die 
ermittelte Erlösobergrenze wird in ein Preisblatt überführt. Das ak-
tuell gültige Preisblatt für das Netzgebiet der STW finden Sie unter  
www.stadtwerke-wedel.de. STW ist berechnet die vom Kunden zu 
zahlenden Entgelte im Rahmen von monatlichen Abschlägen bzw. 
Abrechnungen mit 1/12 der Jahresentgelte 
6.4.b Wird oder ist eine nach diesem Vertrag von STW belieferte 
Marktlokation des Kunden mit einem intelligenten Messsystem o-
der einer modernen Messeinrichtung im Sinne des MsbG ausge-
stattet, entfällt die Erhöhung des Preises nach Ziffer 6.3.b für diese 
Marktlokation. In diesem Fall schuldet nach den Vorgaben des 
MsbG grundsätzlich der Kunde dem Messstellenbetreiber das 
Messstellenbetriebsentgelt, es sei denn, STW ist nach Ziffer 6.4 .b. 
zur Zahlung des Messstellenbetriebsentgelts gegenüber dem 
Messstellenbetreiber verpflichtet. 
6.5.b. Ist STW aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen oder re-
gulierungsbehördlichen Regelung anstelle des Kunden verpflich-
tet, die Entgelte für den Messstellenbetrieb mit intelligenten Mess-
systemen oder modernen Messeinrichtungen für belieferte Markt-
lokationen des Kunden an den Messstellenbetreiber abzuführen, 
erhöht sich der Preis nach Ziffer 6.2.b. um diese Entgelte in der 
jeweils vom grundzuständigen Messstellenbetreiber veröffentlich-
ten Höhe. STW wird dem Kunden diese Entgelte und den Umstand, 
dass sich die Preise nach Ziffer 6.2.b. um diese Entgelte erhöhen, 
informatorisch mitteilen, soweit und sobald ihr diese Umstände be-
kannt sind. STW ist berechtigt, mit grundzuständigen Messstellen-
betreibern Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte für den 
Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen und modernen 
Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grundzuständige Mess-
stellenbetreiber gegenüber STW abrechnet, soweit der STW si-
cherstellt, dass eine zusätzliche Inanspruchnahme des Kunden für 
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diese Entgelte durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber 
ausgeschlossen ist. Ziffer 6.3.b Satz 4 gilt entsprechend 
6.6.b. Der Preis nach Ziffer 6.2.b. erhöht sich um das an den Netz-
betreiber abzuführende Netzzugangsentgelt in der jeweils vom 
Netzbetreiber kalkulierten Höhe auf Grundlage der von der zustän-
digen Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG 
i.V.m. der ARegV, GasNEV und sonstigen Bestimmungen des 
EnWG festgesetzten Erlösobergrenze, nach der Maßgabe des gel-
tenden Preisblatts. 
a) Bezieht der Kunde das Gas in einer anderen als der vereinbarten 
Druckstufe bzw. ändert sich diese während der Vertragslaufzeit 
und stellt der Netzbetreiber der STW deshalb abweichende Netz-
nutzungsentgelte in Rechnung, so gilt diese Änderung auch für die 
Abrechnung der STW gegenüber dem Kunden. Der Kunde wird 
über die Änderungen spätestens mit der nächsten Rechnung oder 
Abschlagsforderung informiert. 
b) Änderungen der Netzzugangsentgelte werden gegenüber dem 
Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie gegenüber der 
STW wirksam werden. 
c) Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte maßgebliche, von 
der Regulierungsbehörde festgesetzten Erlösobergrenze Rechts-
mittel eingelegt werden oder anhängig sind (z. B. durch den Netz-
betreiber oder Dritte), ist zwischen den Parteien dieses Vertrages 
das vom Netzbetreiber auf Grundlage der rechts- bzw. bestands-
kräftig festgesetzten Erlösobergrenze gebildete und rückwirkend 
angewendete Netznutzungsentgelt ebenso rückwirkend maßgeb-
lich. Dies kann dazu führen, dass Entgelte für vorangegangene 
Zeiträume – gegebenenfalls nach Beendigung des Vertrages oder 
der Belieferung der jeweiligen Entnahmestellen durch die STW – 
nachgefordert oder zurückgezahlt werden müssen. 
d) Ziffer 6.3.b. lit. c) gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die 
Erlösobergrenze von dem Netz des Netzbetreibers vorgelagerten 
Netzbetreiber, sofern jene eine rückwirkende Änderung der Ent-
gelte des vorgelagerten Netzbetreibers zur Folge haben. 
e) Rück- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden Ziffer 6.3.b. 
lit. a), lit. c) und lit. d) werden jeweils mit dem für den jeweiligen 
Zeitraum maßgeblichen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB verzinst. 
6.7.b. Der Preis nach Ziffer 6.2.b. erhöht sich weiter um die an den 
Netzbetreiber abzuführende Konzessionsabgabe, nach Maßgabe 
des geltenden Preisblatts. Die Höhe der Konzessionsabgabe rich-
tet sich nach dem jeweils zwischen dem Netzbetreiber und der be-
treffenden Gemeinde vereinbarten Konzessionsabgabensatz ge-
mäß Konzessionsabgabenverordnung in der jeweils gültigen Höhe. 
6.8.b. Die Preise nach Ziffer 6.2.b sind Nettopreise. Zusätzlich fal-
len Energiesteuer in der jeweils geltenden Höhe (derzeit: 0,55 ct/ 
kWh) sowie – auf die Nettopreise und die Energiesteuer – Umsatz-
steuer (derzeit: 19 %) in der jeweils geltenden Höhe an. Ändern 
sich diese Steuersätze, ändern sich die Bruttopreise entsprechend. 
6.9.b. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach 
Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, er-
höht sich der Preis nach Ziffer 6.2.b. um die hieraus entstehenden 
Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt entspre-
chend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach 
Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein ver-
bindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder o. ä.) belegt wird, so-
weit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach die-
sem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in der 
jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei Erstattungen 
(z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer entsprechenden Preis-
reduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehr-
kosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Ver-
tragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige ge-
setzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine 
Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach 
dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen 
Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeord-
net werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeit-
punkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine 
solche Weiterberechnung spätestens mit der Rechnungsstellung 
informiert. 
6.10.b. Die STW teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines 
nach Ziffer 6.3.b. bis 6.5.b. zu zahlenden Preisbestandteils auf An-
frage mit. 
6.11.b. Ziffer 6.6.b. und Ziffer 6.7.b. gelten entsprechend, falls auf 
die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertrags-
schluss eine hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche Belas-
tung (d. h. keine Bußgelder o. ä.) entfällt, soweit diese unmittelba-
ren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag geschulde-
ten Leistungen hat. 
6.12.b. Die STW ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 6.2.b. – mit 
Ausnahme der gesondert an den Kunden weitergegebenen Netz-
zugangsentgelte, Konzessionsabgabe, Entgelte für Messstellen-
betrieb, der Energie- und Umsatzsteuer nach Ziffer 6.3.b bis 6.8.b. 
sowie etwaiger zukünftiger Steuern, Abgaben und sonstiger hoheit-
lich auferlegter Belastungen nach Ziffer 6.9.b – durch einseitige 
Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB 
anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigungen). Anlass für eine 
solche Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der in Zif-
fer 6.2.b genannten Kosten. Die STW überwacht fortlaufend die 
Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpas-
sung ist auf die Veränderung der Kosten nach Ziffer 6.2.b seit der 
jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.9.b. 
bzw. – sofern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.9.b. 
erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten 
Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kos-
tensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpas-
sung gegenläufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestim-
mung der STW nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die 
jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu wäh-
len, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünsti-
geren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhun-
gen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preis-
wirksam werden wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß § 
315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen Ermessens 
der STW gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderungen der Preise 
nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich und nur auf 
den Zeitpunkt der jeweiligen Vertragsverlängerung möglich, erst-
mals zum Ablauf der vertraglichen Erstlaufzeit. Preisanpassungen 
werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderun-
gen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden 
in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird 
der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewie-
sen. 
 

7. Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen 
7.1. Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beru-
hen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, GasGVV, GasNZV, 
MsbG, höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der 
Bundesnetzagentur). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann 
nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Änderungen der ge-
setzlichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch Ge-
setzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits – 
etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen Ge-
setzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die 
die STW nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, 
in nicht unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach 
Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder diesen Bedingungen 
entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der 
Durchführung des Vertrages entstehen lassen (etwa wenn die 
Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch 
eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen 
Fällen ist die STW verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingungen 
– mit Ausnahme der Preise – unverzüglich insoweit anzupassen 
und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquiva-
lenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der 
Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und 
Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. 
mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). 
7.2. Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach 
vorstehendem Absatz sind nur zum Monatsersten möglich. Die An-
passung wird nur wirksam, wenn die STW dem Kunden die Anpas-
sung spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwer-
den in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu kündigen. Hierauf 
wird der Kunde von der STW in der Mitteilung gesondert hingewie-
sen. 

8. Einstellung der Lieferung/Fristlose Kündigung 
8.1. Die STW ist berechtigt, sofort die Lieferung von Gas einzustel-
len und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetrei-
ber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerhebli-
chem Maße schuldhaft Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet („Gasdiebstahl“) 
und die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren unberech-
tigten Energieentnahme erforderlich ist. 
8.2. Die STW ist ebenfalls berechtigt, sofort die Lieferung einzu-
stellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbe-
treiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde mit der Zahlung 
eines Betrags in Verzug ist, der – unter Berücksichtigung von 
Mahn- und Inkassokosten – mindestens € 150,00 beträgt oder die 
Höhe von zwei aktuellen Abschlagszahlungen erreicht; erstreckt 
sich in letzterem Fall der Zahlungsverzug über einen Zeitraum mit 
Abschlägen in unterschiedlich festgelegter Höhe, ist Verzug mit ei-
nem Betrag Voraussetzung, der die Summe aus dem aktuellen Ab-
schlagsbetrag und dem unmittelbar zuvor geltenden Abschlagsbe-
trag erreicht. Bei der Berechnung des jeweils für den Verzug maß-
geblichen Betrages bleiben nicht titulierte Forderungen außer Be-
tracht, die der Kunde schlüssig beanstandet hat, oder die wegen 
einer Vereinbarung zwischen den STW und Kunden noch nicht fäl-
lig sind, oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig 
entschiedenen Preiserhöhung der STW resultieren. Die Unterbre-
chung unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Ver-
hältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen, oder der Kunde 
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Ver-
pflichtungen vollumfänglich nachkommt. Dem Kunden wird die Un-
terbrechung spätestens vier Wochen vorher angedroht und die Be-
auftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung der An-
schlussnutzung drei Werktage vorher unter Angabe des Zeitpunkts 
der Auftragserteilung angekündigt. STW wird den Netzbetreiber zu 
dem in der Ankündigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die An-
schlussnutzung zu unterbrechen, wofür der Netzbetreiber nach 
den Vorgaben des Lieferantenrahmenvertrages Gas (Anlage 3 zur 
Kooperationsvereinbarung 9) sechs weitere Werktage Zeit hat. Der 
Kunde wird den STW auf etwaige Besonderheiten, die einer Unter-
brechung zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen. 
8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung 
der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Die Kosten werden 
dem Kunden nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt. 
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzu-
weisen; die Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und 
darf den gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden 
nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, 
solche Kosten seien nicht entstanden oder in wesentlich geringerer 
Höhe. Die Belieferung wird unverzüglich wieder hergestellt, wenn 
die Gründe für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Un-
terbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine Bar-
zahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkürzung der Unter-
brechungszeit auch bei einer erteilten Einzugsermächtigung unbe-
nommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung 
unverzüglich mittels Überweisung zu zahlen. 
8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor im Fall eines Gasdiebstahls nach Zif-
fer 8.1., oder im Fall eines Zahlungsverzuges unter den Vorausset-
zungen der Ziffer 8.2. Satz 1 bis 2. Im letztgenannten Fall ist dem 
Kunden die Kündigung mindestens zwei Wochen vorher anzudro-
hen; die Kündigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der 
Kündigung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs 
stehen, oder wenn der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nach-
kommt. 

9. Haftung 
9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Un-
regelmäßigkeiten in der Gasversorgung sind, soweit es sich um 
Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzan-
schlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu ma-
chen (§ 18 NDAV). 
9.2. Die STW wird unverzüglich über die mit der Schadensverursa-
chung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie 
ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt wer-
den können und der Kunde dies wünscht. 
9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien so-
wie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verur-
sachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt 
nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers o-
der der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig ver-
trauen darf (sog. Kardinalpflichten). 
9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, wel-
che nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt 
sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Ab-
schluss des jeweiligen Vertrages als mögliche Folge der Vertrags-
verletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der 
Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen 
müssen. 
9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben un-
berührt. 

10. Umzug/Lieferantenwechsel/Übertragung des Vertrages 
10.1. Der Kunde ist verpflichtet, der STW jeden Umzug unverzüg-
lich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
seinem Umzug unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen An-
schrift und der neuen Gaszählernummer in Textform anzuzeigen. 
10.2. Die STW wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 10.3. 
vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage des Vertra-
ges weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs 
setzt voraus, dass der Kunde der STW das Umzugsdatum recht-
zeitig mitgeteilt hat. 
10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeit-
punkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der 
Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Ge-
biet eines anderen Netzbetreibers zieht. Die STW unterbreitet dem 
Kunden für die neue Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues 
Angebot. 
10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 10.1. aus 
Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird der STW die Tatsa-
che des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflich-
tet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für 
die die STW gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen 
muss und für die er von keinem anderen Kunden eine Vergütung 
zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrages zu ver-
güten. Die Pflicht der STW zur unverzüglichen Abmeldung der bis-
herigen Entnahmestelle und Ansprüche der STW auf entgangenen 
Gewinn wegen einer nicht oder verspätet erfolgten Belieferung an 
der neuen Entnahmestelle bleiben unberührt. 
10.5. Die STW ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem 
Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch oder wirt-
schaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertra-
gung nach Satz 1 ist dem Kunden rechtzeitig im Voraus mitzutei-
len. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde von der STW 
in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung 
von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechts-
nachfolge, insbesondere bei Übertragungen im Sinne des Um-
wandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer unberührt. 
10.6. Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit es sich 
um eine Übertragung der Rechte und Pflichten auf einen Dritten im 
Rahmen einer rechtlichen Entflechtung der STW nach § 7 EnWG 
handelt. 

11. Vertragsstrafe 
11.1. Verbraucht der Kunde Erdgas unter Umgehung, Beeinflus-
sung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Un-
terbrechung der Versorgung, so ist die STW berechtigt, eine Ver-
tragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten 
Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage 
einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsge-
räte von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden 
Vertragspreis zu berechnen. 
11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, 
die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Ver-
tragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei 
Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Ver-
tragspreis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für 
einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden. 
11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der 
Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in 
entsprechender Anwendung der Ziffer 11.1 und 11.2 für einen ge-
schätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, er-
hoben werden. 

12. Bonus 
12.1. Neukunde ist, wer in den letzten sechs Monaten vor Vertrags-
schluss in seinem Haushalt nicht von der STW in der jeweiligen 
Energieart beliefert wurde. 
12.2. Bestandskunden sind alle Kunden, die nicht Neukunden sind. 
12.3. Etwaige Vorauszahlungen werden durch Bonuszahlungen 
nicht gemindert. 
12.1.a Sofortbonus 
12.2.a. Wird ein Sofortbonus für Neukunden gewährt, zahlt die 
STW diesen einmalig für den Anbieterwechsel. Der Sofortbonus 
wird innerhalb von 90 Tagen nach Lieferbeginn unter der Voraus-
setzung der Zahlung von regelmäßigen Abschlagszahlungen über-
wiesen oder mit ausstehenden Abschlägen gem. §§ 387 ff. BGB 
verrechnet 
12.1.b Neukundenbonus 
12.2.b. Wird ein Neukundenbonus für Neukunden gewährt, ist die 
Fälligkeit des Bonus nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit (Erst-
vertragslaufzeit) ab Lieferbeginn innerhalb von 30 Tagen auf das 
angewiesene Konto zu überweisen oder ist gegebenenfalls gem. 
§§ 387 ff. BGB zu verrechnen. 
12.3.b Der Neukundenbonus entfällt, wenn der Vertrag vor Ablauf 
der Mindestvertragslaufzeit (Erstvertragslaufzeit) von einem der 
Vertragspartner nach den AGB Gas 7.1.ff. oder 8.1.ff beendet wird. 
12.4.b. Die STW kann die Bonuszahlungen mit fälligen Zahlungs-
rückständen des Kunden verrechnen. 
12.1.c Treuebonus 
12.2.c. Wird ein Treuebonus einem Neukunden bzw. bei einem Ta-
rifwechsel einem Bestandskunden gewährt, ist die Fälligkeit des 
einmaligen Bonus nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit (Erst-
vertragslaufzeit) ab Lieferbeginn mit der nächsten Rechnungsstel-
lung zu verrechnen. 
12.3.c. Der Treuebonus entfällt, wenn der Vertrag vor Ablauf der 
Mindestvertragslaufzeit (Erstvertragslaufzeit) von einem der Ver-
tragspartner nach den AGB Gas 7.1.ff. oder 8.1.ff beendet wird. 
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13. Datenschutz/Datenschutz mit Auskunfteien/Wider-
spruchsrecht 
13.1. Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist Kempf Con-
sulting, An den Bauernwiesen 15, 21394 Lüneburg – Kirchgellersen  Te-
lefonnummer:  0049 (0) 4135 80 88 990, Faxnummer: 0049 (0) 4135 80 
88 998, 
petra.kempf@kempf-consulting.de, www.kempf-consulting.de 
13.2. Die Datenschutzbeauftragte der STW steht dem Kunden für 
Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter 
0049 (0) 4135 80 88 990, Faxnummer: 0049 (0) 4135 80 88 998, 
petra.kempf@kempf-consulting.de zur Verfügung. 
13.3.STW verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener 
Daten: Kontaktdaten des Kunden (z. B. Name, Adresse, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer), Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Zäh-
lernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation), Verbrauchs-
daten, Angaben zum Belieferungszeitraum, Abrechnungsdaten (z. 
B. Bankverbindungsdaten), Daten zum Zahlungsverhalten. 
13.4. STW verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden 
zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechtsgrundlagen. 
a.) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrages 
und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des 
Kunden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO  sowie der 
§§ 49 ff. MsbG 
b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder 
steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) 
DS-GVO. 
c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DS-GVO . Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen der STW oder Dritter erforderlich ist und 
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der be-
troffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfor-
dern, überwiegen.  
d) Soweit der Kunde der STW eine Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, verar-
beitet der Lieferant personenbezogene Daten auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung 
kann der Kunde jederzeit gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO widerrufen. 
e.) Bewertung der Kreditwürdigkeit des Kunden sowie Mitteilung 
von Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit des Kun-
den durch die Auskunftei Verband der Vereine Creditreform e.V., 
Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 
1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen der STW oder Dritter erforderlich ist und 
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der be-
troffenen STW übermittelt hierzu personenbezogene Daten über 
die Beantragung, Durchführung und Beendigung des Energieliefer-
vertrages sowie Daten über nicht vertragsgemäßes oder betrüge-
risches Verhalten an die genannte Auskunftei. Der Datenaus-
tausch mit der Auskunftei dient auch der Erfüllung gesetzlicher 
Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von 
Kunden (§§ 505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Die 
Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie zu-
dem zum Zwecke der Profilbildung (Scoring) um Dritten Informati-
onen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Kunden zu geben. 
In die Berechnung der Kreditwürdigkeit fließen unter anderem die 
Anschriftendaten des Kunden ein. Nähere Informationen zur Tätig-
keit der Auskunftei können dem als Anlage beigefügten Informati-
onsblatt entnommen oder online unter: www.stadtwerke-wedel.de 
zu den Informationen eingesehen werden. Das Informationsblatt 
enthält ausschließlich Angaben der Auskunftei und ist von STW 
nicht überprüft worden; mit der Beifügung des Informationsblattes 
macht sich STW dessen Inhalt nicht zu eigen. 
13.5. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen 
Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 12.4 genann-
ten Zwecke – ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern 
bzw. Kategorien von Empfängern: 
a. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 
41460 Neuss 
b. SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden 
c. ISG Abrechnungsmanagement GmbH, Ramskamp 69, 25337 
Elmshorn 
d. oder andere Berechtigte (z. B. Behörden und Gerichte), soweit 
hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung besteht. 
13.6. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in 
Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt nicht. 
13.7. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den 
unter Ziffer 13.4 genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies 
für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der 
Direktwerbung und der Marktforschung werden die personenbezo-
genen Daten des Kunden solange gespeichert, wie ein überwie-
gendes rechtliches Interesse der STW an der Verarbeitung nach 
Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, 
längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Ver-
tragsende hinaus.  
13.8. Der Kunde hat gegenüber dem STW Rechte auf Auskunft 
über seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-
GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder 
sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn die 
Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und 
die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der Kunde 
eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbe-
zogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-GVO); Einschränkung 
der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-
GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), 
Datenübertragbarkeit der vom Kunden bereitgestellten, ihn betref-
fenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), Recht auf 
Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Recht-
mäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verar-
beitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf Be-
schwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).  
13.9. Verarbeitet STW personenbezogene Daten von Mitarbeitern 
des Kunden, verpflichtet sich der Kunde seine Mitarbeiter darüber 
zu informieren, dass STW für die Dauer des Energieliefervertrages 
die folgenden Kategorien personenbezogener Daten der Mitarbei-
ter zum Zwecke der Erfüllung des Energieliefervertrages verarbei-
tet: Kontaktdaten (z. B.: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), 
Daten zur Stellenbezeichnung. Der Kunde informiert die betroffe-
nen Mitarbeiter darüber, dass die Verarbeitung der benannten Ka-
tegorien von personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. b) DS-GVO erfolgt. Außerdem teilt er den betroffenen 
Mitarbeitern die Kontaktdaten der STW als Verantwortlichem sowie 
des/der Datenschutzbeauftragten der STW mit. 
 
 

Widerspruchsrecht 
 

Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktfor-
schung gegenüber dem Lieferanten ohne Angabe von Grün-
den jederzeit widersprechen. Der Lieferant wird die perso-

nenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs 
nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder Markt-
forschung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Ver-
arbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Er-

füllung des Vertrages) erforderlich ist. 
 

Auch anderen Verarbeitungen, die der Lieferant auf ein be-
rechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt 

(beispielsweise Übermittlungen von Daten zum nicht ver-
tragsgemäßen oder betrügerischen Verhalten des Kunden an 
Auskunfteien), kann der Kunde gegenüber dem Lieferanten 

aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des 
Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe wi-

dersprechen. Der Lieferant wird die personenbezogenen Da-
ten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich 
nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die 
Daten löschen, es sei denn, er kann zwingende Gründe für 

die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten des Kunden überwiegen, oder die Verarbeitung 

dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

 
Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Wedel GmbH, 

Feldstraße 150, 22880 Wedel,  
Telefonnummer: 04103 805 0 Fax: 04103 805 100,  

info@stadtwerke-wedel.de 
 
14. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten/ Liefe-
rantenwechsel 
14.1. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim 
örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 
14.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach 
dem Wechsel ist die STW verpflichtet, dem neuen Lieferanten den 
für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeit-
raums mitzuteilen. Soweit die STW aus Gründen, die sie nicht zu 
vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der ge-
schätzte Verbrauch anzugeben. 

15. Streitbeilegungsverfahren 
15.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber 
(Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrau-
chern im Sinne des § 13 BGB insbesondere zum Vertragsab-
schluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Ver-
braucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungs-
netz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie 
betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist 
von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. 
Verbraucherbeschwerden, sind zu richten an: Stadtwerke Wedel 
GmbH, Feldstr. 150, 22880 Wedel, Tel.-Nr.: 04103 805 805, E-
Mail-Adresse: info@stadtwerke-wedel.de.  
15.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach 
§ 111b EnWG zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens an-
zurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb 
der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Be-
schwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. 
Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der 
Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Be-
schwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjäh-
rung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, 
die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem 
EnWG zu beantragen, bleibt unberührt. Anschrift und Kontaktdaten 
der Schlichtungsstelle lauten wie folgt: Schlichtungsstelle Energie 
e.V., Friedrichstr. 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240 0, Fax: 
030/2757240 69, (Mo – Fr 10.00 Uhr – 16.00 Uhr), E-Mail-Adresse: 
info@schlichtungsstelle-energie.de,  
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de 
15.3. Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind er-
hältlich über den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für 
den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Te-
lefon: 030/22480 500 oder 01805 101 000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr – 
15:00 Uhr), Telefax: 030/22480 323,  
E-Mail-Adresse: verbraucherservice-energie@bnetza.de.  
15.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbei-
legungs-Plattform (OS-Plattform) der Europäischen Union kosten-
lose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbe-
schwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleis-
tungsvertrag sowie Informationen über die Verfahren an den Ver-
braucherschlichtungsstellen in der Europäischen Union zu erhal-
ten. Die OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen wer-
den: http://ec.europa.eu/consumers/odr  

16. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleis-
tungsgesetz 
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch 
Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine 
Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieau-
dits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. 
Weiterführende Informationen zu der so genannte Anbieterliste 
und den Anbietern selbst erhalten Sie unter www.bfee-online.de. 
Sie können sich zudem bei der Deutschen Energieagentur über 
das Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info. 

17. Schlussbestimmungen 
17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenab-
reden bestehen nicht. 
17.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam o-
der undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Üb-
rigen davon unberührt. 

18. Energiesteuer-Hinweis 
Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender 
Hinweis gemäß der Energiesteuer-Durchführungsverordnung: 
“Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff ver-
wendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem 
Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsver-
ordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat 
steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie 
sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“ 
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