
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Wissen GmbH 
1 Voraussetzungen für die Erdgaslieferung 
1.1 Die Stadtwerke Wissen GmbH (nachfolgend „SWW“ genannt) beliefert die in diesem Vertrag 

genannte Verbrauchsstelle des Kunden mit Erdgas unter der Voraussetzung, dass der Netz-
betreiber die Belieferung nach Standardlastprofilen zulässt und die Jahresabnahmemenge 
300.000 kWh nicht übersteigt. Die Vertragspartner können diesen Vertrag jederzeit mit ei-
ner Frist von zwei Monaten zum Monatsende kündigen, wenn eine der v. g. Voraussetzun-
gen nicht mehr erfüllt ist. 

1.2 SWW liefert für die Versorgung der Verbrauchsstelle des Kunden Erdgas mit einem Brenn-
wert von ca. 10,2 kWh/m³ (L-Gas) mit der nach anerkannten Regeln der Technik zulässigen 
Schwankungsbreite (DVGW Arbeitsblatt G 260) und einem Messdruck von ca. 22 mbar bis 
23 mbar. 

1.3 Der Kunde verpflichtet sich, während der Laufzeit dieses Vertrags seinen gesamten leitungs- 
gebundenen Erdgasbedarf für die in diesem Vertrag genannte Verbrauchsstelle von SWW zu 
beziehen. Ausgenommen hiervon ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur Nutzung 
regenerativer Energiequellen. 

 
2 Umfang der Erdgaslieferung 
2.1 SWW ist verpflichtet, den Erdgasbedarf des Kunden gemäß diesem Vertrag zu befriedigen 

und für die Vertragsdauer im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe dieses Ver-
trags jederzeit Erdgas zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, 
1. soweit dieser Vertrag zeitliche Beschränkungen vorsieht, 
2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung 

unterbrochen hat und die Unterbrechung nicht auf einer nicht berechtigten Maßnahme 
von SWW nach Ziffer 10.1 bzw. 10.2 beruht oder 

3. soweit und solange SWW an dem Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung von Erdgas 
durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr nicht möglich ist 
oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 EnWG wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, 
gehindert ist. 

2.2 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Erdgasversorgung ist, soweit es 
sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, 
SWW von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht 
berechtigten Maßnahmen von SWW nach Ziffer 10.1 bzw. 10.2 beruht. SWW ist verpflichtet, 
dem Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den 
Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr 
bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 

 
3 Vertragsbeginn 

Der Vertrag kommt durch Vertragsbestätigung von SWW in Textform zu dem darin ge-
nannten Termin zustande. Die Lieferung beginnt nicht früher als zu dem vom Kunden im 
elektronischen Auftrag genannten Termin, frühestens jedoch zum bestätigten Vertragsende 
des bisherigen Erdgaslieferanten. 

 
4 Laufzeit, Kündigung 

Laufzeit und Kündigung sind im elektronischen Auftrag geregelt. 
 
5 Ablesung, Zutrittsrecht, Nachprüfung von Messeinrichtungen 
5.1 SWW kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom Kunden 

abgelesen werden, wenn dies 
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach Ziffer 9, 
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
3. bei einem berechtigten Interesse von SWW an einer Überprüfung der Ablesung erfolgt. 
Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht 
zumutbar ist. SWW darf bei einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 für eine eigene 
Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen. 

5.2 Die Beauftragten von SWW haben nach vorheriger Benachrichtigung und Vorlage eines 
Ausweises Zutrittsrecht zu den Messeinrichtungen, soweit dies zur Ermittlung preislicher 
Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Be-
nachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang an 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 Messeinrichtungen zugänglich sind. 

5.3 SWW ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der 
Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im 
Sinne des § 2 Abs. 4 EichG beim Messstellenbetreiber zu veranlassen. Stellt der Kunde den 
Antrag nicht bei SWW, so hat er diese zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. 
Die Kosten der Prüfung fallen SWW zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Ver-
kehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden. 

 
6 Preisbestandteile 

Die Preise enthalten u.a. die Entgelte für die Erdgaslieferung, Netzentgelte (inkl. Entgelte 
für den Messstellenbetrieb, Messdienstleistung sowie jährliche Abrechnung), gesetzliche 
Steuern und Abgaben, insbes. Konzessionsabgaben, Energiesteuer (Erdgassteuer) und 
Regelenergieumlage. Die Bruttopreise enthalten die jeweils geltende Umsatzsteuer. 

 
7 Preisanpassung, Sonderkündigungsrecht, eingeschränkte Preisgarantie 
7.1 Für Änderungen des Erdgaspreises gelten § 5 Abs. 2 und 3 Gasgrundversorgungsverord-

nung (GasGVV) entsprechend. § 5 Abs. 2 GasGVV lautet: „Änderungen der Allgemeinen 
Preise und der ergänzenden Bedingungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach 
öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten 
Änderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Ände-
rungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden 
zu versenden und die Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.“ § 5 Abs. 3 
GasGVV lautet: „Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen 
werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer fristgemäßen Kündi-
gung des Vertrages mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers 
durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
nachweist.“ Dem Kunden steht im Fall einer Preisanpassung das Recht zu, diesen Vertrag 
mit einer Frist von einem Monat zum Ende jenes Monats in Textform zu kündigen, der dem 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der angekündigten Preisanpassung vorangeht. SWW wird 
den Kunden im Fall einer Preisanpassung auf dieses Kündigungsrecht besonders in Textform 
hinweisen. Weitere vertragliche und gesetzliche Kündigungsrechte bleiben hiervon unbe-
rührt. 

7.2 Soweit eine eingeschränkte Preisgarantie vereinbart ist, wird der Lieferant während deren 
Dauer keine Preisänderungen vornehmen, außer diese betreffen die Weitergabe gesetzlich 
vorgeschriebener vom Lieferanten jeweils nicht beeinflussbarer Steuern, Abgaben oder ho-
heitlicher Belastungen (Regelenergieumlage) nach Maßgabe der in § 7 getroffenen 
Bestimmungen. 

 
8 Weiterbelastung von Steuern, Abgaben und hoheitlichen Belastungen 
8.1 Der jeweilige vom Kunden für die Gasbelieferung zu zahlende Preis beinhaltet neben 

anderen Preisfaktoren die Energiesteuer, die Umsatzsteuer, die Abgaben nach der Konzessi-
onsabgabenverordnung sowie die Regelenergieumlage. Bei der Regelenergieumlage handelt 
es sich um eine hoheitlich veranlasste Belastung die vom Lieferanten nicht beeinflusst 
werden kann („hoheitliche Belastungen“). Abweichend von § 6 gelten für die Neueinführung, 
den Wegfall und/oder die Änderung von Steuern, Abgaben oder hoheitlichen Belastungen im 
Sinne von Satz 1 die nachstehenden Regelungen der Absätze 2 bis 6. 

8.2 Fallen für die Belieferung oder die Verteilung des Gases nach Abschluss des Vertrages 
zwischen dem Lieferanten und dem Kunden zusätzliche Steuern, Abgaben oder hoheitliche 
Belastungen an, ist der Lieferant berechtigt, dem Kunden die hieraus entstehenden Mehr-
kosten nach Maßgabe der Absätze 3 bis 6 weiter zu belasten. Gleiches gilt, wenn die in Ab-
satz 1 genannten Steuern, Abgaben oder hoheitlichen Belastungen nach Abschluss des Ver-
trages zwischen dem Lieferanten und dem Kunden erhöht werden. 

8.3 Der Lieferant wird eine Weiterbelastung der Mehrkosten stets im Einklang mit dem Sinn und 
Zweck der jeweiligen gesetzlichen Vorschrift vornehmen, auf der die Neueinführung oder 
Erhöhung der Steuern, Abgaben oder hoheitlichen Belastungen beruht. Die gesetzlichen 
Vorschriften können z.B. zwischen einer Kostenverteilung nach Kopf oder nach Verbrauch 
unterscheiden. Steht eine gesetzliche Vorschrift einer Weiterbelastung der Mehrkosten an 
den Kunden entgegen, entfällt das Recht des Lieferanten zur Weiterbelastung der betref-
fenden Mehrkosten. Ferner ist der Lieferant nicht zur Weiterbelastung der Mehrkosten be-

rechtigt, wenn bereits bei Abschluss des Vertrages zwischen dem Lieferanten und dem Kun-
den bekannt war, in welcher Höhe derartige Mehrkosten nach Vertragsschluss anfallen wer-
den. 

8.4 Geht mit der Neueinführung oder Erhöhung von Steuern, Abgaben oder hoheitlichen 
Belastungen eine Abschaffung, Aussetzung oder Reduzierung bereits bestehender Steuern, 
Abgaben oder hoheitlicher Belastungen einher, wird der Lieferant die daraus resultierenden 
Kostensenkungen mit den Mehrkosten verrechnen. 

8.5 Die Weiterbelastung an den Kunden wird zu dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem die Steuern, 
Abgaben oder hoheitlichen Belastungen neu eingeführt oder erhöht werden. Der Lieferant 
wird den Kunden unverzüglich über die Weitergabe der Mehrkosten informieren. 

8.6 Bei einem Wegfall, einer Aussetzung oder einer Reduzierung der in Absatz 1 genannten 
Steuern, Abgaben oder hoheitlichen Belastungen wird der Lieferant die daraus resultierende 
Kostensenkung zum jeweiligen Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Wegfalls, der Aussetzung 
oder der Reduzierung der Steuern, Abgaben oder hoheitlichen Belastungen an den Kunden 
weiterreichen. 

8.7 Die jeweils aktuelle Höhe der Energiesteuer, der Umsatzsteuer, der Abgaben nach der 
Konzessionsabgabenverordnung und der Regelenergieumlage kann der Kunde jederzeit der 
unter www.stadtwerke-wissen.de veröffentlichten Informationsseite entnehmen. 

 
9 Abrechnung, Bezahlung 
9.1 SWW wird den Verbrauch von Erdgas in der Regel einmal jährlich abrechnen. SWW legt der 

Abrechnung die vom zuständigen Netzbetreiber, vom jeweiligen Messstellenbetreiber, vom 
Messdienstleister bzw. vom Kunden gelieferten Angaben zugrunde. Bei der Abrechnung 
werden die Verbrauchsdaten mit den Nettoarbeitspreisen multipliziert, der Nettogrundpreis 
und, soweit vereinbart, zusätzlich angefallene Nettokosten addiert und anschließend die 
Umsatzsteuer hinzugerechnet. 

9.2 Grundlage der Abrechnung ist die Kilowattstunde (kWh). Der Verbrauch an kWh wird wie 
folgt ermittelt: Die Anzahl der am Zähler abgelesenen Kubikmeter wird mit einem Umrech- 
nungsfaktor multipliziert, der unter Berücksichtigung des mittleren Brennwerts (Hs) und der 
mittleren physikalischen Zustandsgröße des von SWW bezogenen Erdgases berechnet wird. 
Der Umrechnungsfaktor wird monatlich neu ermittelt. Die Nutzenergie einer Kilowattstunde 
Erdgas zur Kilowattstunde Strom ist entsprechend dem Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers 
(z. B. Heiz- oder Brennwertkessel) geringer. 

9.3 Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängigen Preise, so 
wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für den jeweiligen Kunden und der ihm 
vergleichbaren Kunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. 
Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abgaben-
sätze. 

9.4 SWW kann den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei Neukunden nach 
dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächli-
chen Verhältnisse rechnerisch ermitteln, wenn ein Beauftragter von SWW das Grundstück 
und die Räume des Kunden nicht zum Zweck der Ablesung betreten kann oder der Kunde 
eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt. 

9.5 Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, kann SWW für das nach der letzten 
Abrechnung verbrauchte Erdgas Abschlagszahlungen verlangen. Diese sind anteilig für den 
Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten 
Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Ab-
schlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu be-
rücksichtigen. Ändern sich die Preise, können die nach der Preisänderung anfallenden Ab-
schlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst 
werden. Ergibt die Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, erstattet 
SWW den übersteigenden Betrag unverzüglich bzw. verrechnet diesen spätestens mit der 
nächsten Abschlagsforderung. 

9.6 Der Kunde kann Zahlungen per Einzugsermächtigung oder Überweisung leisten. Leistet der 
Kunde Zahlungen per Überweisung, kann SWW zur Abdeckung des Mehraufwands einen 
Betrag in Höhe von bis zu 15,00 Euro pro Jahr verlangen. Dem Kunden bleibt der Nachweis 
vorbehalten, dass keine oder geringere Kosten entstanden sind. 

9.7 Rechnungen und Abschläge werden jeweils zu dem von SWW angegebenen Zeitpunkt, 
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. 

9.8 Bei Zahlungsverzug kann SWW die Kosten für eine erneute Zahlungsaufforderung oder die 
Kosten, die dadurch entstehen, dass der Betrag durch einen Beauftragten eingezogen wird, 
pauschal berechnen. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berech-
net werden. Die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale 
darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. 
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden bleibt 
der Nachweis vorbehalten, dass keine oder geringere Kosten entstanden sind. 

9.9 Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen nur dann zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung, wenn 
- die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 
- 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 Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprü-
fung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist. § 315 BGB bleibt 
davon unberührt. 

9.10 Gegen Ansprüche von SWW kann nur mit fälligen Gegenansprüchen aufgerechnet werden, 
die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.  

9.11 Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtung eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder 
werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt, wird der Betrag, der zu 
viel oder zu wenig berechnet wurde, von SWW erstattet oder vom Kunden nachentrichtet. 
Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung 
nicht an, so wird der Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem 
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers 
nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung 
ermittelt. Die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. Bei 
Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung 
ist der vom Messstellenbetreiber übermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Ver-
brauch der Nachberechnung zugrunde zu legen. Die Ansprüche sind auf den der Feststellung 
des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des 
Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der An-
spruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 

 
10 Vorauszahlung, Sicherheitsleistung 
10.1 SWW ist berechtigt, für den Erdgasverbrauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu 

verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass 
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei 
Verlangen einer Vorauszahlung wird SWW den Kunden hierüber ausdrücklich und in ver-
ständlicher Form unterrichten und dabei mindestens den Beginn, die Höhe und die Gründe 
der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall angeben. Die Vorauszahlung 
bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein 
Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich 
der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt SWW Abschlagszahlungen, so 
kann sie die Vorauszahlungen nur in ebenso vielen Teilbeträgen wie Abschlagszahlungen 
verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen. 

10.2 SWW kann anstatt der Vorauszahlung beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler 
oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten. 

10.3 Ist der Kunde zur Vorauszahlung nicht bereit oder nicht in der Lage, kann SWW in angemes-
sener Höhe Sicherheit verlangen. Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach 
§ 247 BGB verzinst. Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter 
Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Lie-
ferverhältnis nach, so kann SWW die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsauf-
forderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des 
Kunden. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr 
verlangt werden kann. 

  



11 Unterbrechung der Versorgung 
11.1 SWW kann die Versorgung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbre-

chen lassen, wenn der Kunde den Bestimmungen dieses Vertrags in nicht unerheblichem 
Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch 
von Erdgas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu 
verhindern. 

11.2 SWW ist berechtigt, bei anderen Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses 
Vertrags, insbesondere bei Nichterfüllung einer fälligen Zahlungsverpflichtung trotz Mah-
nung, die Versorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zu-
ständigen Netzbetreiber mit der Unterbrechung der Versorgung zu beauftragen. Dies gilt 
nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhand-
lung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass der Kunde 
seinen Verpflichtungen nachkommt. SWW kann mit der Mahnung zugleich die Unterbre-
chung der Versorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwi-
derhandlung steht. Wegen Zahlungsverzug wird SWW eine Unterbrechung unter den vorge-
nannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger 
Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Bei der 
Berechnung der Höhe des Betrags nach Satz 4 bleiben diejenigen nicht titulierten Forderun-
gen außer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet bean-
standet hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Verein-
barung zwischen SWW und dem Kunden noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen 
und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung von SWW resultieren. Der Beginn 
der Unterbrechung der Versorgung ist dem Kunden mindestens drei Werktage im Voraus 
anzukündigen. 

11.3 SWW hat im Falle der Unterbrechung die Versorgung unverzüglich wiederherstellen zu 
lassen, sobald die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten 
der Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung ersetzt hat. Ziffer 9.8 Sätze 2 – 6 
gelten entsprechend. 

 
12 Haftung 
12.1 SWW haftet nur für Schäden aus der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 

Gesundheit. Darüber hinaus haftet SWW für Schäden aus vorsätzlicher oder grob fahrlässi-
ger Pflichtverletzung oder soweit zwingende gesetzliche Haftungsregelungen (z. B. Produkt-
haftungsgesetz) bestehen. SWW haftet auch für Schäden aus der schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, bei leichter Fahrlässigkeit jedoch der Höhe nach begrenzt 
auf die bei Vertragsbeginn vorhersehbaren vertragstypischen Schäden. Wesentliche Ver-
tragspflichten sind dabei solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche Rechtspositionen 
des Kunden schützen, die ihm dieser Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu ge-
währen hat. Wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung dieses Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Übrigen ist eine Haftung von SWW 
ausgeschlossen. 

12.2 Die Haftungsregelung nach Ziffer 12.1 gilt gleichermaßen für Personen, für die SWW 
einzustehen hat. 

 
13 Änderungen der Vertragsbedingungen, Widerspruchsrecht 
13.1 SWW ist nach Maßgabe der folgenden Regelungen berechtigt, die Vertragsbedingungen zu 

ändern: Vertragsänderungen werden jeweils zum Monatsbeginn und nach vorheriger Mit-
teilung an den Kunden wirksam. Die Mitteilung erfolgt in Textform mindestens sechs Wo-
chen vor der beabsichtigten Änderung der Vertragsbedingungen unter Angabe des Zeit-
punkts (Monatsbeginn) ab dem die geänderten Vertragsbedingungen gelten. Die Vertrags-
änderung gilt als durch den Kunden genehmigt, wenn der Kunde ihr nicht innerhalb von vier 
Wochen nach Erhalt der Mitteilung in Textform widerspricht. Auf diese Folge wird SWW den 
Kunden besonders hinweisen. SWW wird diesem Vertrag die genehmigten Vertragsbe-
dingungen ab dem angegebenen Monatsbeginn in der geänderten Fassung zu Grunde legen. 

13.2 Ziffer 13.1 gilt nicht für die Änderung des Erdgaspreises, der vereinbarten Leistungsinhalte, 
der Vertragslaufzeit und der Kündigungsregelung. 

 
14 Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs dieses Vertrags (vgl. elektronischer Auftrag) sind die 
beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogenen Nutzungen (z. 
B. Zinsen) herauszugeben. Kann der Kunde SWW die empfangene Leistung ganz oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss er SWW inso-
weit ggf. Wertersatz leisten. Die Verpflichtung zur Erstattung von Zahlungen muss innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Kunden mit der Absendung der Wi-
derrufserklärung, für SWW mit deren Empfang. 

 
15 Elektronische Kommunikation 
15.1 Der Lieferant ist berechtigt, dem Kunden nach Maßgabe der in nachstehenden Absätzen 2 

bis 5 getroffenen Bestimmungen Verbrauchsrechnungen und das Gasliefervertragsverhältnis 
betreffende Mitteilungen online im Kundenbereich seines Internetportals www.stadtwerke-
wissen.de zum Herunterladen bereitzustellen (nachfolgend „elektronische Dokumente“). 
Voraussetzung für die Teilnahme des Kunden an der elektronischen Kommunikation ist, 
dass der Kunde entweder innerhalb seines Belieferungsauftrages gemäß § 2 Absatz 1 in 
diese elektronische Kommunikation einwilligt oder einen Tarif mit der elektronischen 
Kommunikation als Tarifbestandteil wählt („Online-Tarif“) oder die elektronische 
Kommunikation für sein Vertragskonto im Kundenbereich auf der Internetseite des Liefe-
ranten aktiviert („Online-Vertragskonto“). Weitere Voraussetzung ist die Angabe einer E-
Mail-Adresse gegenüber dem Lieferanten. Die Teilnahme an der elektronischen Kommuni-
kation ist für den Kunden kostenfrei. Der Kunde erhält für die Dauer seiner Teilnahme an 
der elektronischen Kommunikation keine Verbrauchsrechnungen und Mitteilungen auf dem 
Postweg. Der Kunde ist berechtigt, seine Einwilligung in die elektronische Kommunikation 
gegenüber dem Lieferanten jederzeit in Textform zu widerrufen bzw. eine Deaktivierung 
seines Online-Vertragskontos für die elektronische Kommunikation vorzunehmen. Bei der 
Wahl eines Online-Tarifs ist die Teilnahme an der elektronischen Kommunikation für den 
Kunden verpflichtend und nicht widerruflich 

15.2 Sobald ein elektronisches Dokument im Kundenbereich des Internetportals des Lieferanten 
zum Herunterladen für den Kunden bereitgestellt ist, erhält dieser hierüber an die vom ihm 
angegebene E-Mail-Adresse eine Benachrichtigungs-E-Mail des Lieferanten. Elektronische 
Dokumente gelten dem Kunden einen Tag nach Erhalt der Benachrichtigungs-E-Mail des 
Lieferanten als zugegangen. Dies gilt nicht, wenn zu dem betreffenden Zeitpunkt aus vom 
Lieferanten zu vertretenden Umständen eine Zugriffsmöglichkeit auf für den Kunden im On-
line-Kundenbereich des Lieferanten hinterlegte elektronische Dokumente nicht bestand. Bei 
einer nur vorübergehend nicht bestehenden Zugriffsmöglichkeit gelten elektronische Doku-
mente dem Kunden als zugegangen, sobald die Zugriffsmöglichkeit auf den Online-Kun-
denbereich des Lieferanten wieder hergestellt ist. Die Beweislast für die Wiederherstellung 
der Zugriffsmöglichkeit nach einer Unterbrechung obliegt dem Lieferanten, sofern der Lie-
ferant die Unterbrechung zu vertreten hat. 

15.3 Der Kunde ist während der gesamten Dauer seiner Teilnahme an der elektronischen 
Kommunikation nach Absatz 1 verpflichtet, sicherzustellen, dass durch den Lieferanten Be-
nachrichtigungs-E-Mails an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden 
können. Änderungen dieser E-Mail-Adresse hat der Kunde dem Lieferanten unverzüglich 
durch Aktualisierung seiner innerhalb des Online-Kundenbereichs des Lieferanten geführten 
Kontaktdaten mitzuteilen. 

15.4 Ist der Lieferant bei Vorliegen einer Einwilligung des Kunden oder der Wahl eines Online-
Tarifs oder der Aktivierung des Online-Vertragskontos durch den Kunden gemäß Absatz 1 
an einer elektronischen Kommunikation mit dem Kunden aus von diesem zu vertretenden 
Gründen gehindert, ist der Lieferant berechtigt, dem Kunden für jede an diesen auf dem 
Postweg in Schriftform zu versendende Rechnung oder Mitteilung ein Entgelt in Höhe von 
2,50 EUR (brutto) zu berechnen. Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung dieses Entgelts 
endet, wenn der Kunde die dem Lieferanten erteilte Einwilligung in die Teilnahme an der 
elektronischen Kommunikation widerruft oder die elektronische Kommunikation für sein On-
line-Vertragskonto deaktiviert oder die elektronische Kommunikation von den Parteien ein-
vernehmlich beendet wird. Ist die Teilnahme an der elektronischen Kommunikation auf-
grund der Wahl eines Online-Tarifs für den Kunden verpflichtend, ist die Versendung von 
Rechnungen und Mitteilungen durch den Lieferanten auf dem Postweg für den Kunden stets 
kostenpflichtig. 

15.5 Die Regelungen in vorstehenden Absätzen 1 bis 4 finden keine Anwendung auf Erklärungen 
der Parteien von vertragswesentlicher Bedeutung wie Widerrufs-, Rücktritts- oder Kündi-
gungserklärungen der Parteien nach Maßgabe der hierzu in § 1 Absatz 1, § 7 Absatz 1 sowie 
für die Androhung und Ankündigung von Versorgungsunterbrechungen nach § 11 dieser 

AGB getroffenen Bestimmungen. 
 
16 Datenschutz, Bonitätsprüfung 
16.1 Alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses anfallenden personenbezogenen Daten werden 

entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten nur 
zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen in Hinblick auf Beratung und Betreu-
ung der Kunden von SWW und die bedarfsgerechte Produktgestaltung sowie zum Zweck der 
Vertragsabwicklung erhoben, verarbeitet und genutzt. Dies umfasst auch das Vorhalten von 
Daten über das Zahlungsverhalten, um das Mahnwesen, die Sperrung und eine eventuelle 
Beendigung des Vertrags durchführen zu können. Falls erforderlich, werden Daten an die an 
der Abwicklung dieses Vertrags beteiligten Unternehmen (z. B. zur Durchleitung und Ab-
rechnung) weitergegeben. Netzbetreiber und Messstellenbetreiber/-dienstleister sind insbe-
sondere berechtigt, alle zur Belieferung und Abrechnung der Energielieferungen erforderli-
chen Kundendaten an SWW weiterzugeben, auch wenn es sich um wirtschaftlich sensible 
Informationen im Sinne von § 9 EnWG handelt. Im Übrigen wird SWW die Daten weder an 
Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten. 

16.2 Zum Zwecke der Bonitätsprüfung kann der Lieferant Auskünfte von Auskunfteien einholen 
und an diese personenbezogene, das Liefervertragsverhältnis betreffende Daten des Kunden 
unter den Voraussetzungen des § 28a BDSG weitergeben. Ergeben sich hieraus Zweifel an 
der Bonität des Kunden kann der Lieferant einen Vertragsschluss ablehnen. 

 
17 Verbraucherbeschwerde, Schlichtungsverfahren 
17.1 Nach § 111a EnWG sind Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Mess-

dienstleister (Unternehmen) verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 
13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen 
des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, 
die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, innerhalb einer Frist 
von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden, 
die den Abschluss des Gasliefervertrages mit dem Lieferanten oder die Qualität der 
Leistungen des Lieferanten betreffen, sind zu richten an: Stadtwerke Wissen GmbH, 
Wiesenstraße 2, 57537 Wissen (ladungsfähige Anschrift) oder an Stadtwerke Wissen GmbH, 
Kundenservice, Postfach 1147, 57529 Wissen. 

17.2 Sofern der Lieferant der Verbraucherbeschwerde nicht spätestens vier Wochen nach deren 
Zugang abgeholfen hat, ist der Kunde nach § 111b EnWG berechtigt, die Schlichtungsstelle 
Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Tel. (030) 27 57 24 00, E-Mail: 
info@schlichtungsstelle-energie.de, zur Streitbeilegung anzurufen. Für die Durchführung des 
Schlichtungsverfahrens wird von dem Kunden kein Entgelt erhoben, wenn nicht die Bean-
tragung der Schlichtung offensichtlich missbräuchlich ist. Das Recht des Kunden und des 
Lieferanten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu bean-
tragen, bleibt unberührt. Die gesetzliche Verjährung nach § 204 Absatz 1 Nr. 4 BGB wird 
durch die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle gehemmt. 

17.3 Die Kontaktdaten des Verbraucherservice der zuständigen Regulierungsbehörde lauten: 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Ver-
braucherservice Elektrizität/Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel. Mo.-Fr. von 09:00 Uhr bis 
15:00 Uhr: (030) 22480-500 oder (01805) 101000, bundesweites Infotelefon (Festnetzpreis 
14 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min), Telefax: (030) 22480-323; E-Mail: 
verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

 
18 Schlussbestimmungen 
18.1 SWW darf sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten Dritter bedienen. 
18.2 Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können mit Zustimmung des anderen Teils auf 

einen Dritten übertragen werden. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn der Dritte ein 
verbundenes Unternehmen von SWW im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz ist. 

18.3 SWW wird einen möglichen Lieferantenwechsel zügig und unentgeltlich unter Beachtung der 
vertraglich vereinbarten Fristen durchführen. 

18.4 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Die Aufhebung und Kündigung dieses Vertrags 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. 

18.5 Sollten vorhandene oder zukünftig ergänzte Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder 
teilweise rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. 

 
Gesetzliche Hinweise und Informationspflichten: 
Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, 
eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungs- 
verordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche 
Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige Hauptzollamt. 
 
Wir verweisen zum Thema Energieeffizienz gemäß der Informationspflicht nach § 4 Abs. 1 des 
Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDLG) auf die 
Liste der Anbieter von Energiedienstleistungen, Energieaudits und Energieeffizienzmaßnahmen bei 
der Bundesstelle für Energieeffizienz (www.bfee-online.de) sowie deren Berichte nach § 6 Abs. 1 
EDL-G. Weitere Energieeffizienz-Informationen gemäß § 4 Abs. 2 EDL-G erhalten Sie auch bei der 
Deutschen Energieagentur (dena) www.dena.de und dem Bundesverband der Verbraucher-
zentralen www.vzbv.de. 
 
Stand: 01.07.2012 
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