Auftrag zur Stromlieferung
JaM ich will zu Bürgerstrom für Wärmepumpen wechseln(
Iinfach den 3uftrag ausfüllen und per Post an1 8ürgerwerke e"5 Postfach ZZVZ–O5
–/VäZ 4eidelberg oder per „ax an V–OOZ T/O J/Oä schicken)
8ei Rückfragen wenden Sie sich bitte an1
kundendialogxbuergerwerke)de oder V–OOZ T/O J/OV

1DVertragspartner

6DWechselservice und Vollmacht

Chr Vertragspartner für die Stromlieferung ist die 8ürgerwerke e" Unachfolgend1
8ürgerwerkeß)
@ie
8ürgerwerke
sind
ein
Zusammenschluss
von
8ürgerInergie"esellschaften
zur
gemeinsamen
Stromvermarktung)
@ie
8ürgerwerke wickeln für ihre Mitglieder die Stromlieferung und Gabrechnung zu
Selbstkosten ab) @ie Wertschöpfung fließt an die 8ürgerInergie"esellschaften zur
Umsetzung der 8ürgerenergiewende vor Ort)

@ie 8ürgerwerke übernehmen alle notwendigen Schritte für Chre reibungslose
Stromversorgung) @afür erteilt die Kundin N der Kunde die Vollmacht für folgende
4andlungen1
aß Kündigung gegenüber dem bisherigen Stromlieferanten und anderen für die
bisherige Strombelieferung zuständigen Vertragspartnern
bß Vertragsschluss mit dem Netzbetreiber zur 3bwicklung der Netznutzung

2D Lieferanschrift U8ei Umzug bitte neue 3dresse angebenß

SDAngaben zur Stromversorgung UWenn möglich bitte Kopie der
letzten Stromrechnung beilegen – entfällt bei Umzugß

Nachname Uggf) „irma5Verein etc)ß

Stromzählernummer

Vorname Uggf)3nsprechpartner oder 3nsprechpartnerinß

8isheriger Stromversorger

Straße5 4ausnummer

Jahresstromverbrauch in kWh Uggf)3nzahl der Personen im 4aushaltß

PLZ5 Ort

8ei Umzug1 @atum der Schlüsselübergabe N Wohnungsübergabe

Telefon

8ei Umzug1 Zählerstand in kWh bei SchlüsselG N Wohnungsübergabe

vD Lieferpreis

IGMail

4D Datenschutzerklärung
Cch bin damit einverstanden5 dass meine personenbezogenen @aten5
insbesondere meine IGMailG3dresse5 von dem in Ziffer Z bezeichneten
Mitglied der 8ürgerwerke und den 8ürgerwerken zur Cnformation über ihre
3ktivitäten und zu Zwecken der Werbung für die Stromprodukte der
8ürgerwerke genutzt werden dürfen) @ieses Iinverständnis kann jederzeit
widerrufen werden)

RD Rechnungsanschrift Ufalls abweichend von Lieferanschriftß

Nachname Uggf) „irma5Verein etc)ß

„ür die Lieferung von elektrischer Inergie am
Preisgarantie0
vereinbarten 3bnahmeort wird berechnet1
bis zum
CentPkWh bHT9 und
41D12D231v
CentPkWh bNT9 Arbeitspreis
5M53 EuroPMonat Grundpreis inklD Doppeltarifzähler
0 @ie Preisgarantie umfasst den von den 8ürgerwerken ausgewiesenen 8ruttoG
3rbeitspreis5 jedoch nicht die darin enthaltenen gesetzlichen Steuern5 Umlagen5
Intgelte und sonstigen 3bgaben einschließlich der Umsatzsteuer Uvgl) § K 3"8ß)
4inweis1 @ie genannten Preise sind 8ruttopreise inklusive Mehrwertsteuer und
enthalten alle sonstigen Steuern und 3bgaben in der zurzeit gültigen gesetzlichen
4öhe)
Voraussetzung für die Cnanspruchnahme des Tarifs z8ürgerstrom für Wärmepumpen
oder Speicherheizungenz ist5 dass Sie einen separaten Stromzähler für Wärmestrom
getrennt vom normalen Stromzähler betreiben und der örtliche Netzbetreiber
diesen Zähler mit vergünstigten Netznutzungsentgelten und einer geringeren
Konzessionsabgabe abrechnet) Für die Prüfung senden Sie uns bitte die
letzte Stromabrechnung zuD Sollte sich herausstellen5 dass die oben genannten
Voraussetzungen nicht erfüllt sind5 so behält sich die 8ürgerwerke e" vor5 Sie
rückwirkend ab Lieferbeginn in einen anderen Tarif einzustufen) Wie bei jeder
Vertragsänderung steht Chnen auch in diesem „all das Recht zur Kündigung zu)

Vorname Uggf)3nsprechpartner oder 3nsprechpartnerinß

VDAllgemeine Geschäftsbedingungen und Pflichtangaben
@ie „3llgemeinen "eschäftsbedingungen über die 8elieferung von Kunden mit
Strom im deutschen Niederspannungsnetzz Uhttp1NNbuergerwerke)deNagbß sind
8estandteil dieses Vertrags) @er Stromliefervertrag wird zu dem in der
Vertragsbestätigung genannten Termin wirksam)
@ie 3ngaben auf diesem Stromliefervertrag sind Pflichtangaben5 soweit nicht anders
bezeichnet)

Straße5 4ausnummer

PLZ5 Ort

8ürgerwerke e"
3mtsgericht Mannheim5 "nR äVVV–Z
Sitz1 4ansG8unteGStraße JGZV5 –/ZOT 4eidelberg
3nschrift1 Postfach ZZVZ–O5 –/VäZ 4eidelberg

infoxbuergerwerke)de
www)buergerwerke)de
Tel) V–OOZ T/O J/OV
„ax V–OOZ T/O J/Oä

"LS "emeinschaftsbank e"
C83N1 @IJT WTV– V/–ä –VTK OVäK VZ
8CR1 "INO@IM1"LS
TarifGC@1

Steuernummer1 TOVJVNVO/TV
UGSt)C@1 @IO/TJTTKOV
3ufsichtsratsvorsitzender1 „elix @enzinger
Vorstand1 Kai 4ock5 „elix Schäfer

9. SEPA-Basis-Lastschriftmandat

10.Widerrufsbelehrung

7ie 8ürgerwerke bitten die §undin G den §undenH den 8ürgerwerken für anfallende
"bschlagsD und Rechnungsbeträge widerruflich ein S@P"D8asisDqastschriftmandat zu
erteilenB

Widerrufsrecht
Sie haben das RechtH binnen vierzehn Tagen ohne "ngabe von Cründen diesen
Vertrag zu widerrufenB 7ie Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
VertragsschlussesB Um Jhr Widerrufsrecht auszuübenH müssen Sie uns F8ürgerwerke
eCH ?ansD8unteDStraße 6D-/H :9-PN ?eidelberg1 Telefon0 /:PP- N9P 69P/1 Telefax0
/:PP- N9P 69PU1 info3buergerwerkeBdeR mittels einer eindeutigen @rklärung FzB8B
ein mit der Post versandter 8riefHTelefax oder @DQailR über Jhren @ntschlussH diesen
Vertrag zu widerrufenH informierenB Sie können dafür das beigefügte QusterD
Widerrufsformular verwendenH das jedoch nicht vorgeschrieben istB Zur Wahrung
der Widerrufsfrist reicht es ausH dass Sie die Qitteilung über die "usübung des
Widerrufsrechts vor "blauf der Widerrufsfrist absendenB

Jch ermächtige die 8ürgerwerkeH Zahlungen von meinem §onto mittels qastschrift
einzuziehenB Zugleich weise ich mein §reditinstitut anH die von den 8ürgerwerken
auf mein §onto gezogenen qastschriften einzulösenB
Hinweis0 Jch kann innerhalb von acht WochenH beginnend mit dem
8elastungsdatumH die @rstattung des belasteten 8etrages verlangenB @s gelten die mit
meinem §reditinstitut vereinbarten 8edingungenB
CläubigerDJdentifikationsnummer0 7@:9ZZZ////-4-9P9PB
Qandatsreferenznummer0 wird separat mitgeteiltB

NachnameHVorname der §ontoinhaberin oder des §ontoinhabers

StraßeH ?ausnummer Ffalls von Punkt 4 abweichendR

PqZH Ort Ffalls von Punkt 4 abweichendR

Name und Ort des §reditinstituts

J8"N Ffalls nicht zur ?and0 §ontonummer und 8qZR

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufenH haben wir Jhnen alle ZahlungenH die wir von
Jhnen erhalten habenH einschließlich der qieferkosten Fmit "usnahme der
zusätzlichen §ostenH die sich daraus ergebenH dass Sie eine andere "rt der qieferung
als die von uns angeboteneH günstigste Standardlieferung gewählt habenRH
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlenH an
dem die Qitteilung über Jhren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen istB jür
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe ZahlungsmittelH das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt habenH es sei dennH mit Jhnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart1 in keinem jall werden Jhnen wegen dieser
Rückzahlung @ntgelte berechnetB ?aben Sie verlangtH dass die 7ienstleistungen oder
qieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen sollH so haben Sie uns
einen angemessenen 8etrag zu zahlenH der dem "nteil der bis zu dem ZeitpunktH zu
dem Sie uns von der "usübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags
unterrichtenH bereits erbrachten 7ienstleistungen im Vergleich zum Cesamtumfang
der im Vertrag vorgesehenen 7ienstleistungen entsprichtB
7as QusterDWiderrufsformular finden Sie auf unserer Website
wwwBbuergerwerkeBdeGwiderrufB Sie können auch direkt online widerrufenB

11. Bürgerenergie-Newsletter der Bürgerwerke
Sie möchten auf dem qaufenden bleibenH wie sich die 8ürgerwerke und die
8ürgerenergieD8ewegung entwickelnÜ Qehrfach pro !ahr informieren wir Sie per
@DQail an die unter Ziffer J angegebene "dresse kostenlos rund um die
@nergiewende in 8ürgerhandB Über Jhren @intrag würden wir uns sehr freuenB Sie
können den Newsletter auch jederzeit abbestellenB
8ürgerenergie ist klasseK Jch möchte gerne auf dem qaufenden bleibenB

OrtH 7atum

12. Kunden werben Kunden

Unterschrift der §ontoinhaberin oder des §ontoinhabers
Alternative Zahlungsweise
Cegen ein zusätzliches monatliches 8ruttoentgelt von PHO/ @uro möchte ich
die Zahlung per Überweisung selbst vornehmenB

Sie haben auf @mpfehlung von 8ekannten gewechseltÜ "ls 7ankeschön für die
@mpfehlung erhalten Sie und Jhre 8ekannteGJhr 8ekannter jeweils eine Cutschrift von
-O @uro auf die nächste "brechnungB
§undennummer Jhrer 8ekanntenGJhres 8ekannten0 ________________________
Sie wollen die Umsetzung der @nergiewende zusätzlich unterstützenÜ 8egeistern Sie
Jhre jreunde und 8ekannte und Sie erhalten jeweils eine weitere CutschriftB

Auftrag zur Stromlieferung
?iermit erteile ich den "uftrag zur StromlieferungB 7er Stromliefervertrag wird mit 8estätigung der "ufnahme der 8elieferung durch die 8ürgerwerke gültigB 7er
Stromlieferungsvertrag umfasst insbesondere meine datenschutzrechtliche @inwilligung FZiffer NRH die Vollmachterteilung FZiffer OR sowieH die "nerkennung der ü"llgemeinen
Ceschäftsbedingungen über die 8elieferung von §unden mit Strom im deutschen NiederspannungsnetzüB Jch versichereH dass ich alle Qindestangaben zum Stromliefervertrag
gemacht und die Widerrufsbelehrung FZiffer -/R zur §enntnis genommen habeB

OrtH 7atum

Unterschrift der §undin G des §unden

Stromkennzeichnung der Stromlieferung 2015 der Bürgerwerke eG FCemäß §4P @nergiewirtschaftsgesetz vom UB !uli P//OH geändert P/-4R
@nergiequellen
@rneuerbare @nergien gefördert
nach dem @@C
Sonstige @rneuerbare @nergien
"tomkraft
§ohle
@rdgas
Sonstige fossile @nergieträger

8ürgerwerke eC
"mtsgericht QannheimH CnR U///:Sitz0 ?ansD8unteDStraße 6D-/H :9-PN ?eidelberg
"nschrift0 Postfach --/-:PH :9/U- ?eidelberg

8ürgerwerke eC

54,5 %

45,5 %

Strommix 7eutschland P/-O
6,5 % 2,5 %
Umweltbelastungen0
Radioaktiver "bfall0 / gGkWh
xOP D@missionen0 / gGkWh

28,7 %
43,8 %
15,4 %

3,1 %

Umweltbelastungen0
Radioaktiver "bfall0 /H///O gGkWh
xOP D@missionen0
O/6 gGkWh
Quelle0 8ürgerwerke eCH 87@W

info3buergerwerkeBde
wwwBbuergerwerkeBde
TelB /:PP- N9P 69P/
jax /:PP- N9P 69PU

CqS Cemeinschaftsbank eC
J8"N0 7@6N 4N/: /9:U :/NO P/UO /8Jx0 C@NO7@Q1CqS
Tarifabfrage für PqZ0

Steuernummer0 NP/6/G/P9N/
UDStBJ70 7@P9N6NNOP/
"ufsichtsratsvorsitzender0 jelix 7enzinger
Vorstand0 §ai ?ockH jelix Schäfer

Allgemeine Geschäftsbedingungen
über die -elieferung von Kunden mit Strom im deutschen Niederspannungsnetz
§ E GeltungsbereichT
yiese /llgemeinen Ceschäftsbedingungen gelten für die -elieferung von Kunden mit Strom in
Niederspannung durch die -ürgerwerke eC Wim 7olgendenP -ürgerwerkeG§
§ D Zustandekommen des VertragesT
6Ep yer Stromliefervertrag zwischen dem Kunden und den -ürgerwerken kommt dadurch
zustandej dass die -ürgerwerke den /uftrag des Kunden zur -elieferung mit Strom annehmen§ yie
/uftragserteilung muss mindestens in Textform erfolgen und muss die im /uftragsformular der
-ürgerwerke enthaltenen Mindestanforderungen enthalten§
6Dp yie /nnahme des /uftrages durch die -ürgerwerke erfolgt dadurchj dass die -ürgerwerke dem
Kunden die /ufnahme der -elieferung zum gewünschten Liefertermin in Textform bestätigen§ Oat
der Kunde in seinem /ngebot keinen Liefertermin genanntj teilen die -ürgerwerke mitj wann die
/ufnahme der -elieferung unter -erücksichtigung eines zügigen Wechselprozesses möglich ist§ yer
Vertrag kommt dann zum nächstmöglichen Termin zustande§
6Kp yie -estätigung durch die -ürgerwerke erfolgt unverzüglich W§ )0a /bs§ 3 @nWCG§ yie 7rist ist
so zu bemessenj dass die -ürgerwerke im @inzelfall die für die -estätigung erforderlichen
Oandlungen und Prüfungen vornehmen kann§ yies umfasst eine -onitätsprüfung§
§ K Pflicht zur StromlieferungT
6Ep yie -ürgerwerke verpflichten sich zur Lieferung von Strom in Niederspannung ohne
Leistungsmessung WStandardlastprofilG bis zum /brechnungszähler am Oausanschluss der im /uftrag
bezeichneten Verbrauchsadresse Wim 7olgendenP VerbrauchsstelleG§ Mit der Übergabe des Stroms
geht die Cefahr auf den Kunden über§
6Dp yie Stromlieferung nach /bsatz 3 umfasst nicht die Netznutzung§ yie -ürgerwerke
übernehmen jedoch die /bwicklung der Netznutzung für den Kunden gegenüber dem
Verteilernetzbetreiber als -evollmächtigter des Kunden§ yazu erteilt der Kunde den -ürgerwerken
mit /uftragserteilung die erforderliche Vollmacht§
6Kp yie Stromlieferung nach /bsatz 3 umfasst auch nicht den Messstellenbetrieb und die Messung
des Stroms§ yies erfolgt durch den vom Kunden nach /bsatz ) beauftragten Verteilernetzbetreiber
oder einen vom Kunden beauftragten yritten W§ )3b /bs§ ) @nWCG§
§ ü LieferbeginnT
6Ep yie Pflicht der -ürgerwerke zur -elieferung des Kunden mit Strom beginntj sobald die
bisherigen Stromlieferverträge für die Verbrauchsstelle sowie alle darauf bezogenen zusätzlichen
Vereinbarungen durch Kündigung oder auf andere Weise wirksam beendet worden sind§
6Dp Kann der bisherige Stromliefervertrag nicht zum Lieferbeginn gekündigt werdenj verschiebt
sich der -eginn der Stromlieferung auf den der -eendigung des Stromliefervertrages folgenden
Monatsersten§
6Kp yie -ürgerwerke wickeln die erforderlichen Kündigungen gegenüber dem bisherigen
Stromlieferanten und anderen für die bisherige Strombelieferung zuständigen Vertragspartnern für
den Kunden ab§ yazu erteilt der Kunde den -ürgerwerken mit dem /uftrag die erforderliche
Vollmacht§
§ R Strompreis9 Preisanpassungen9TarifinformationenT
6Ep yer bei Vertragsschluss vereinbarte Lieferpreis ist ein @ndpreis§ @r umfasst alle auf die
Stromlieferungen gesetzlich vorgesehenen Stromnebenkostenj insbesondere Steuern und Umlagen§
yie Stromnebenkosten werden im @inzelnen auf den jeweiligen Stromrechnungen der
-ürgerwerke nach § F0 @nWC ausgewiesen§
6Dp yie -ürgerwerke sind berechtigtj den Strompreis unter folgenden Voraussetzungen nach oben
anzupassenP WaG @s werden Steuern und4oder öffentliche /bgaben oder Ähnliches wirksamj WbG
Rechtsvorschriften oder hoheitliche Maßnahmen sehen Celdleistungen vorj die nicht Steuern oder
öffentliche /bgaben sindj wie z§-§ die @@C(Umlage oder die Netzentgelte WcG die
Strombeschaffungskostenj insbesondere die Kosten der Stromerzeugung ändern sichj WdG die
Umsatzsteuer ändert sich§
6Kp Soweit die in /bsatz ) genannten Preisbestandteile entfallen oder sich ermäßigenj sind die
-ürgerwerke entsprechend zu /bsenkung der Strompreise berechtigt und verpflichtet§
6üp yas Recht zur /nhebung des Strompreises nach /bsatz ) WcG besteht nichtj soweit und solange
die -ürgerwerke in ihren Vertragsformularenj auf ihrer Internetseite oder sonst in
Werbematerialien eine Strompreisgarantie ausgesprochen haben§
6Rp Änderungen des Strompreises haben die -ürgerwerke mindestens sechs Wochen vor
Wirksamwerden der beabsichtigten Änderung durch briefliche Mitteilung oder per Mail
anzukündigen§ Änderungen werden jeweils zum Monatsbeginn wirksam§
66p Im 7all einer Änderung der Preise nach /bsatz ) hat der Kunde das Rechtj den Vertrag ohne
@inhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung zu kündigen§
67p /ktuelle Informationen über geltende Tarife sind telefonisch unter 0T))3 H1) 21)0 erhältlich§
§ 6 Anpassung von BedingungenT
6Ep yie -ürgerwerke sind berechtigtj diese -edingungen zu ändern§ Änderungen sind innerhalb
der in § ß /bs§ ß genannten 7rist und 7orm anzukündigen§ Sie werden jeweils zum Monatsbeginn
wirksam§
6Dp Im 7alle einer Änderung der -edingungen hat der Kunde das Kündigungsrecht nach § ß /bs§ T§
§ 7 Messung9AblesungT
6Ep yie -ürgerwerke sind berechtigtj für die Zwecke der /brechnung die /blesedaten zu
verwendenj die sie vom Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die Messung
durchführenden yritten erhalten haben§
6Dp yie -ürgerwerke können die Messeinrichtung selbst ablesen oder verlangenj dass diese von
dem Kunden selbst abgelesen wirdj wenn dies zum Zweck der /brechnungj anlässlich eines
Lieferantenwechsels oder bei berechtigtem Interesse der -ürgerwerke an einer Überprüfung der
/blesung erfolgt§ yer Kunde kann einer Selbstablesung im @inzelfall widersprechenj wenn dies
unzumutbar ist§ yie -ürgerwerke dürfen bei berechtigtem Widerspruch für eine eigene /blesung
kein gesondertes @ntgelt verlangen§
6Kp Wenn der Netzbetreiber oder die -ürgerwerke das Crundstück und die Räume des Kunden
nicht zum Zwecke der /blesung betreten könnenj dürfen die -ürgerwerke den Verbrauch auf der
Crundlage der letzten /blesung oder bei Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden
unter angemessener -erücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen§ yasselbe giltj wenn
der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt§
-ürgerwerke eC
/mtsgericht Mannheimj CnR x000T3
SitzP Oans(-unte(Straße 2(30j T13)H Oeidelberg
/nschriftP Postfach 3303T)j T10x3 Oeidelberg

infoUbuergerwerke§de
www§buergerwerke§de
Tel§ 0T))3 H1) 21)0
7ax 0T))3 H1) 21)x

§ 8 Abrechnung9AbschlagszahlungT
6Ep yie -ürgerwerke werden den @lektrizitätsverbrauch des Kunden jährlich abrechnen§ yer
Kunde kann abweichend davon eine monatlichej vierteljährliche oder halbjährliche /brechnung
verlangen W§ F0 /bs§ H @nWCG§ yie -ürgerwerke werden sicherstellenj dass der Kunde die
/brechnungen spätestens sechs Wochen nach -eendigung des abzurechnenden Zeitraums erhält§
6Dp Während des /brechnungszeitraumes sind die -ürgerwerke berechtigt monatliche
/bschlagszahlungen zu verlangen§ yie Oöhe der /bschlagszahlungen ist anteilig für den Zeitraum
der /bschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu
berechnen§ Ist eine solche -erechnung nicht möglichj so bemisst sich die /bschlagszahlung nach
dem Verbrauch vergleichbarer Kunden§ Macht der Kunde glaubhaftj dass sein Verbrauch erheblich
geringer istj so ist dies angemessen zu berücksichtigen§
6Kp @rgibt sich bei der /brechnungj dass zu hohe /bschläge verlangt wurdenj so ist der
übersteigende -etrag unverzüglich zu erstattenj spätestens aber mit der nächsten /bschlagszahlung
zu verrechnen§
6üp @rgibt eine Überprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der
Verkehrsfehlergrenzen oder werden sonst 7ehler bei der @rmittlung des Rechnungsbetrages
festgestelltj so ist die Überzahlung von den -ürgerwerken zurückzuerstatten oder ein 7ehlbetrag
vom Kunden nachzuentrichten§ Ist die Cröße des 7ehlers nicht einwandfrei feststellbar oder zeigt
eine Messeinrichtung nicht anj so ermittelt -ürgerwerke den Verbrauch anhand der letzten
fehlerfreien /blesung durch Schätzung§
§ 9 Zahlung9VerzugT
6Ep /bschlagszahlungen nach § 2 /bs§ ) werden zum 3ß§ eines Monats für den laufenden Monat
fällig§ Im Übrigen werden Rechnungen zu dem von den -ürgerwerken genannten Zeitpunkt fälligj
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung§ @inwände gegen
Rechnungen und /bschlagsrechnungen berechtigen gegenüber den -ürgerwerken zum
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nurj soweit WaG die ernsthafte Möglichkeit eines
offensichtlichen 7ehlers besteht oder sofern WbG der in der Rechnung angegebene Verbrauch ohne
ersichtlichen Crund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen
/brechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und
solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße 7unktion des Messgeräts festgestellt ist§
6Dp Cegen /nsprüche der -ürgerwerke kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Cegenansprüchen aufgerechnet werden§
§ EH Haftung9 EntschädigungT
6Ep yie -ürgerwerke haften nicht für Unterbrechungen oder für Unregelmäßigkeiten der
Strombelieferungj die auf eine Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses
zurückzuführen sind§ yie -ürgerwerke sind insoweit von ihrer Leistungspflicht befreit§ yies gilt
nichtj soweit die Unterbrechung auf unberechtigten Maßnahmen der -ürgerwerke beruht§
6Dp yie -ürgerwerke sind verpflichtetj dem Kunden auf Verlangen unverzüglich über die
Schadensverursachung durch den Netzbetreiber und die damit zusammenhängenden Tatsachen
insoweit /uskunft zu gebenj als sie den -ürgerwerken bekannt sind oder von den -ürgerwerken in
zumutbarer Weise aufgeklärt werden können§
6Kp Im Übrigen ist die Oaftung der -ürgerwerke auf Vorsatz und grobe 7ahrlässigkeit beschränkt§
yies gilt nicht für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie für Schäden aus einer
Verletzung des Lebensj des Körpers und der Cesundheit§ yer Schadensersatz für die Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ist zudem auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden
beschränkt§
§ EE DatenschutzT
6Ep yie -ürgerwerke werden die im Zusammenhang mit der yurchführung dieses Vertrages
erhobenen und zugänglich gemachten yaten zum Zwecke der yatenverarbeitung und unter
-eachtung datenschutzrechtlicher -estimmungen verarbeiten und nutzenj soweit es zur
yurchführung dieses Vertrages notwendig ist§
6Dp yie -ürgerwerke sind berechtigtj yaten an yritte in dem Umfang weiterzugebenj wie dies zur
ordnungsgemäßen technischen und wirtschaftlichen /bwicklung dieses Vertrages erforderlich ist§
§ ED VerbraucherschutzT
6Ep 7ragen oder -eanstandungen WVerbraucherbeschwerdeG im Zusammenhang mit der
Stromlieferung können an die -ürgerwerke telefonisch unter 0T))3 H1) 21)0 oder per @(Mail an
infoUbuergerwerke§de gerichtet werden§ -eanstandungen sind innerhalb einer 7rist von vier
Wochen ab Zugang bei den -ürgerwerken zu beantworten§ Wird der Verbraucherbeschwerde
nicht abgeholfenj haben die -ürgerwerke die Cründe mindestens in Textform darzulegen und auf
das Schlichtungsverfahren nach folgendem /bsatz ) hinzuweisen§
6Dp Zur -eilegung von Streitigkeiten kann die Schlichtungsstelle @nergie e§V§j 7riedrichstraße 3HHj
3033x -erlinj TelefonP 0H0 )xßx)F00j @(MailP infoUschlichtungsstelle(energie§dej angerufen werden§
Voraussetzung für die /nrufung der Schlichtungsstelle istj dass einer Verbraucherbeschwerde des
Kunden nach § 3) /bs§ 3 nicht geholfen worden ist§
6Kp Informationen über die Rechte von Oaushaltskunden erteilt auch die -undesnetzagentur für
@lektrizitätj @rdgasj Telekommunikationj Post und @isenbahnenj Verbraucherservicej Postfach 2003j
ßH30ß -onnjTelefonP 0H0 ))F20ß00j @(MailP verbraucherservice(energieUbnetza§de
§ EK Vertragsdauer9 Kündigung9 RechtsnachfolgeT
6Ep yieser Vertrag beginnt mit Vertragsschluss§ @r ist auf unbestimmte Zeit geschlossen§ @r kann
von beiden Vertragsparteien mit einer 7rist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden§
yas Recht des Kunden zur außerordentlichen fristlosen Kündigung bleibt unberührt§ Kündigungen
bedürfen der Textform WMailj 7axG§ yie -ürgerwerke sollen die Kündigung nach @ingang in Textform
bestätigen§
6Dp yie -ürgerwerke dürfen keine gesonderten @ntgelte für den 7all einer Kündigung des
Vertragesj insbesondere wegen eines Lieferantenwechsels verlangen§
6Kp Tritt anstelle der -ürgerwerke ein anderes Unternehmenj welches die Versorgung mit Strom
zum Ceschäftsgegenstand hatj in die sich aus dem Vertragsverhältnis mit dem Kunden ergebenden
Rechte und Pflichten einj so gilt die Zustimmung des Kunden als erteiltj sofern er nicht innerhalb
von 3F Tagen widerspricht§ yer Wechsel ist dem Kunden schriftlich mitzuteilen§
Cültig abP 03§03§)03ß
CLS Cemeinschaftsbank eC
I-/NP y@2H FH0T 01Tx T0Hß )0xß 03
-I9P C@NOy@M1CLS

SteuernummerP H)02040)1H0
U(St§IyP y@)1H2HHß)0
/ufsichtsratsvorsitzenderP 7elix yenzinger
VorstandP Kai Oockj 7elix Schäfer

