
Sfromlieferungsvertrag außerhalb der Grundversorgung

§1 Vertragsgegenstand
1. Gegenstand dieses Vertrages ist die Belieferung von Haushaftskunden mit Strom in NEederspannung, die

nicht im Rahmen der Allgemeinen Preise und Bedingungen der Grundversofgung bejjefert werden.
2. Haushaltskunden im Sinne des § 3 Nr. 22 EnWG sind alle Letriverbraucher, die Eneigie Überwiegend für

den Eigenverbrauch Em Haushatt oder für den einen Jahresverbrauch von 10.000 kWh nicht übersteigenden
Ei'genverbrauch für beajfäiche, iandwirtsdiaffliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.

§ 2 Geltung der StromGW
Auf dieses Vertragsverhältnls findet die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung
von HaushaStsRunden und die Ersatzversorgung mEt Strwn aus dem Niederspannungsnetz (Stromgaindversor-
gungsverordnung - StromGW) vom 26.10.2006 in der |ewei!s aktuellen Fassung Anwendung, soweit nicht in
diesem Vertrag abweichende Vereinbarungen getroffen wurden. Sollte die StromGW durch eine Verordnung
oder Verordnungen ereetet werden, so treten diese Verordnung oder diese Verordnungen zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens automatisch an die Stelle der SfromGW.

§ 3 Leistungsumfang
1. Die Gemelndewerke Briiggen GmbH Ist veipfllchtet, den Strombedarf des Kunden zu befiiedigen und für die

Dauer des Vertrages im verträglich vorgesehenen Umfang jederzeit Elektrizrtät zur Verfügung zu stellen.
2. Der Kunde deckt seinen gesamten leltungsgebundenen Elekfrizitätsbedarffür die vertraglich bestimmte Ent-

nahmestefle aus den Bektrizttätsfiefenjngen der Gemelndewerke Brüggen GmbH. Hten/on unbenjhrt
bleiben die in § 4 StromGW geregelten Ausnahmen.

3. Der Kunde wird den Strom ledigiich zur eigenen Versorgung nutzen; eine WeEferieitung an Dritte ist unzuiässig.
4. Verwendet der Kunde die gelieferte elektrische Energie als Zusatzenerigie zur Deckung des SpitsenwäFme-

bedarfes (z.B. in Kombination mit einer Eiektrowärmepumpe), so ist er verpflichtet, dies der Gemeindewerke
Bräggen GmbH mitzuteilen. Zur weiteren Befieferung bedarf es In diesem Fall der Vereinbarung einer beson-
deren, die tatsächlichen Abnahmeveihältnlsse angemessen berücksichtjgenden Prelsregelung.

5. Neteanschtusa- und AnschiussnutmngsverhaStnis, Net^utzung sowie Em Einzetfall zu efüringende War-
tungsdienste sind nicht Gegenstand dieses Vertrages, Hinsichtlich dieser Bereiche bedarf es gesonderter
Vereinbarungen.

§4 Entgelte, Steuern und Abgaben
1. Der Kunde zahlt an die Gemeindewerke Bräggen GmbH die im Vertrag oder im Preisblatt ausgewiesenen

Entgelte. Diese beinhalten die Vergütung für die Energielieferung, die Kosten der Netznufaxing, des Mess-
stellenbetriebes, der Messung und Abrechnung, Konzessonsabgabe, Abgaben gemäß dem Emeuert)ar&-
Eneiglen-Gesetz (EEG) und dem Kraft-Wänne-Kopplungsgesetz (KWKG), Aufschlag nach StromNEV,
Süwn- und Umsatzsteuer.

2. Bei Veränderung und/oder Neueinführyng von Steuern, Abgaben oder sonstigen, die Leistung unmittelbar
betreffenden, hoheitlich auferiegten Belastungen sowie der Netznirtzungsentgefte, welche die Lieferung von
Strom verteuem oder verbilligen, nimmt der Lieferant eine enisprechende Anpassung der Entgefte vor.
Dabei berücksichtigt der Lieferant, dass be! einer Erhöhung und Neueinführung von Steuern, Abgaben oder
sonsügen, die jeweilige Leistung unmttteibar betreffenden, hoheitlteh auferiegten Belastungen und/oder einer
Erhöhung der NetenutzungsentgeKe diese nicht durch rückläufige Kosten in anderen Bereichen ausgeg-
lichen werden. Eine Gewinnsteigerung der Gemeindewerke Brüggen GmbH ist mit der Preisanpassung nicht
verbunden. Sofern die Gemelndewerke Brilggen GmbH insgesamt keine höheren Kosten zu Iragen hat, als
dies bef AbscMuss des Stromiiefervertrages der Fall war, erfofgt keine Preisanpassung au^rund der Er-
höhung und NeueinführungvonSteuem.Abgabenodersonsägen, die jeweilige Leistung unmittelbar betreffen-
den, hoheitäich auferiegten Belastungen sowie der Netenutzungsentgelte. Der Kunde wird über die Preisan-
passung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.

§ 5 Änderung der Entgelte und der Vertrags beding u ngen
1. Über § 4 Ziffer 2 hinausgehende Änderungen der Entgeife und der Vertragsbedingungen werden entepre-

chend § 5 StromGW jeweils zum Mwatsbeglnn und erst nach öffenüicher Bekanntgäbe wirksam, die min-
destens sechs Wochen vor der beabsichtigten Ändenmg erfolgen muss. Die Gemeindewerke Brilggen
GmbH ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zettgleich mit der Öffentlichen Bekanntgäbe eine
briefiiche Mftteiiung an den Kunden zu versenden und die Änderungen auf seiner IntemetseEte unter
www.gemeindewerke-bfueggen.de zu veröffentäichen.

2. Änderungen der Entgelte und der Vertragsbedingungen wenden gegenüber dem Kunden dann nicht wirk-
sam, wenn er bei einer fnstgemäßen Kündigung des Vertrages gemäß § 12 Ziffer 2 die Einieitung eines
Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der
Kündigung nachweist.

§ 6 Unterbrechung der Lieferung
1. Die Gemeindewerke Brüggen GmbH ist berechtigt, die Lieferung ohne vortierigeAndrohung durch den Nete-

betreiber unterbrechen zu fassen, wenn der Kunde der StromGW in nicht unerhebtichen Maße schuldhaft
zuwkiertiandett und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer Arbert unter
Umgehung, Beeinflussung oder vorAnbringung der Messeinrichhingen zu verNndem.

2. Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüilung einer Zahlungsverpfiichtung trotz
Mahnung, ist die Gemeindewerke Bräggen GmbH berechtigt, die Liefefung zwei Wochen nach Androhung
durch den Netzbetreiber unterbrechen zu fassen, es sei denn, die Folgen der Unteibrcchung stehen außer
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung oder der Kunde legt dar, dass hinreichende Aussicht besteht,
dass er seinen Veipfllchtungen nachkommt. Die Gemelndewerke Briiggen GmbH kann mit der Mahnung zu-
gleich die Unterbrechung der Lieferung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zu-
Widerfiandlung steht. Wegen Zahlungsverzuges darf die Gemeindeweike Brüggen GmbH eine Unter-
brcchung unter den in den Sät&en 1 bis 3 genannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der
Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsveipfllchtungen von mindestens 100 Euro In Verzug
ist. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages nach Satz 4 bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen
außer Betracht, die der Kunde form- und ftistgerecht sowie schlüsslg begründet beanstandet hat. Ferner
bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen Versorger und
Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streBigen und noch nicht rechtskraftig entschiedenen Prelser-
höhung der Gemeindewerke Bröggen GmbH resulh'eren.

3. Der Beginn der Unterbrechung der Lieferung wird dem Kunden drei Werktage im Voraus angekündigt.
4. Die Gemeindewerke Brüggen GmbH hat die Lieferung unverzüglich wiedertiersteflen zu lassen, sobald die

Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederher-
Stellung de

von der Gemeindewerke Brüggen GmbH oder von dessen Beauftragten oder auf Verlangen des Netzbetrei-
bers, Messstellenbetreibers, Messdienstieisters und der Gemeindewefke Brüggen Gmbh vom Kunden
selbst abgelesen werden. Die Gemeindewerke Brüggen GmbH ist berechtigt, die ihm vom Netd>efreiber,
Messsteitenbetreiber oder Messdienstieister zur Verfügung gestellten Zähferstände und Zähhverte zur Ab-
rechnung zu verwenden. Können die Messeinrichhjngen nicht oder nicht rechtze'EÖg abgelesen werden, so
kann der Veibrauch des Kunden, Insbesondare auf Grundlage der letzten Ablesung, geschätzt werden, wo-
bei die tatsächlichen Verhältnisse angemessen zu berücksichtigen sind.

2. Der Stromverbrauch wird aufgrund der Angaben der Messeinrichtungen des zuständigen Messsteilen-
betreibers grundsätziich jähriidi zum Ende des Abrechnungsjahres abgerechnet. Es bleibt der Gemeinde-
werke Bräggen GmbH vorbehalten, auch in kürzeren oder längeren Zeiträumen abzurechnen, die jedoch 12
Monate nicht wesentlich überechreiten dürfen. Der Kunde leistet monatliche oderzweimonaÜicheAbschlags-
Zahlungen auf die Jahresrechnung der Gemeindewerke Bräggen GmbH. Die Gemeindewerke Bfüggen
Gmbhi wird dem Kunden die Höhe der jeweiligen Abschlagszahlungen rechtzeitig vor Fäiligkeit mitteilen. Die
Höhe desAbschIages berechnet sich nach dem voraussk^iüichen Verbrauch des Kunden imAbrechnungsjahr.

3. Ändern s'fch innerhalb eines Abrechnungsze'rtraumes die Arbeitsprelse, so wird der für die neuen Preise
maßgeblfche Verbrauch zeitanteffig berechnet; Jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der
Grundlage der für die Jeweilige Abnehmergruppe maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücR-
sichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und eriösabhängigerAbgabensätze.

4. Abschlagszahlungen oder Zahlungen auf die Jahresrechnung werden nach entsprechender, vorVertragsab-
schtuss getroffener Wahl des Kunden entweder im Wege des Bnzugsermächügungsverfahren vom Konto
des Kunden eingezogen oder vom Kunden mrttels Bnzelüberweisung auf das Konto der Gemeindewerke
Brüggen GmbH überwiesen.

5. Der Kunde hat der Gemeindeweike Bruggen GmbH alle Kosten zu ereetzen, dis durch eine schuldhafl nicht
eingetöste oder zurückgereichte Lastschnft bzw. Überweisung entstehen.

§10 Haftung
1. Bei einer Unterfcrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung ist, soweit es sich um Folgen

einer Störung des Netzbetriebs einschlieBllch des Netzanschlusses handelt, die Gemelndewerke Briiggen
GmbH von seiner Leistungspflicht befreit.

2. Die Vertragspartner haften einander für sonstige Schäden nur, soweit diese vorsätzfich oder grob fahrlässig
verursacht wurden. Dies giit nicht für Schäden, dio auf der Verietzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit oder auf der Verletzung wesenllicher Vertragspfllchten (sog. Kafdinalpfflchten) beruhen. We-
senUche Vertragspffichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäSe Durchluhrung des Vertrags
überhaupt erst emnögiichen und auf deren Einhalhjng der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.

3. Im Falle einer Verletzung wesenüicher Vertragspffächten, weiche auf anderen Umständen als Vorsatz oder
grobe Fahriässlgkeit beiuht, Ist die Haftung auf den bei Abschluss des Vertrages als mägllcha Folge der
Vertragsverfetzung vortiergesehenen oder unter Berücksichtigung der Umstände vorhereehbaren Schaden
beschränkt Gleiches gilt bei grob fahriässigem Verhalten einfacher Erfüllungsgehilfen (nicht lertende Ange-
stellte) außerhaib des Bere'chs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, Körper" oder Gesund-
hettsschäden.

§ 11 Rechtsnachfolge
Die Vertragspartner sind berechtigt und im Falle einer Veräußerung des Unternehmens verpfitehtet, den Vertrag
auf ihre Rechtsnachfoigerzu übertragen, sofern nicht gegen deren technische oder wirtschaftliche leistungsfä-
higkeit begründete Einwendungen erhoben werden.

§ 12Vertragstaufeeit, Kündigung
1. Der Vertrag tritt mit Untefzeichnung in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
2. Der Vertrag kann mit einer Fnst von einem Monat auf das Ende eines Kaiendermonats gekündigt werden.
3. Die GemeEndewerke Brüggen GmbH ist bere^itigt, den Vertrag fnsttos zu kündigen, wenn die Voraus-

setzungen zur Unterbrechung der Vareorgung gemäB § 6 wiederflolt vorilegen, bei wiederholten Zuwtder-
handlungen nach § 6 Ziffer 2 nur dann, wenn die fristtose Kündigung zwei Wochen vorher angedroht wurde.

4. Die Kündigung bedarf der Textform.

§ 13 Umzug
1. Bei einem Umzug Ist der Kunde berechtigt, den bestehenden Vertrag mit 2weiwöchiger Frist auf das Ende

eines Kafendermonats zu kündigen.
2. Wird der Gebrauch von Strom ohne ordnungsgemäße Kündigung eingestellt, so haftet der Kunde der

Gemeindewerke Brüggen GmbH nach seinem Auszug für die Bezahlung der Entgelte nach § 4, bis die
Versorgung eines anderen Kunden an dieser Entnahmesteile durch den Grundversorger oder einen anderen
Lieferanten aufgenommen wird.

§ 14 Kundenbeschwerden, Information nach §§ 111a, 111b EnWG
1. Für eventuelle Beanstandungen stehen Ihnen folgende Kontaktwege zur Verfügung: schriftlich: Gemeinde-

wert(eBri)ggenembH,Holtweg60,41379Briiggen;telefonisch:02157/87367-0;E-Malllnfo@gemelndeweike-
brueggen.de. Wir werden Ihre Beanstandung innerhalb einer Frist von vier Wochen beantworten.

2. Sollte ihre Beanstandung nicht innerhalb der unter Ziffer 1 genannten Frist abgeholfen werden, können Sie
sich unter den Voraussetzungen des § 111b EnWG an die Schlichtungsstelle Energie e.v., Friedrichstraße
133,10117 Beitn, lnfb@schllditjngsstelle-eneiigle.de weitere Kontaktdaten: www.schlfchtungsstell&^nergie.de,
wenden. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu
beantragen, bleibt unberührt. Durch ein etwaiges Schlichtungsverfahren wird die Verjährung gemäß § 204
Abs. 1 Nr. 4BGB gehemmt.

3. Für weitere Infonnatonen kann der Kunde sich auch an den Vertxaucherseivice der Bundesnetzagentur
für den Bereich Elektrizität und Gas wenden: Die Kontaktdaten lauten: Bundesneteagentur für Elektrizität,
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn, Veribrauchersen/ice. Postfach 8001, 53105 Bonn, Teiefon:
030-22480 500 oder 01805-101000, Telefax: 030-22480 323, V8ibrauchersemce-energle@bnetza.de

§ 15 Schlussbestlmmungen
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchfühfbar sein oder werden, so

bleibt der Vertrag im Übrigen hiervon unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, die ungüfü'gen oder
undurchführbaren Besämmungen durch andere, ihrem wirtschaffiidien Erfdg mögSichst glefchkommende,
zu ersetzen. Dies gilt entsprechend bei unbeabsichtigten Regeiungslücken.

2. SoHten sfch für das Vertragsvertiältnis bestimmende Umstände wesentfich ändern und dadurdi lür einen
der Vertragspariner das Festhalten am Vertrag nicht mehr zumutbar sein, insbesondere, wenn Leistung und
GegenSeistung aus dem Vertrag nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen, so wer-
den die Vertragspartner den Vertrag baldmögllchsl 


