
Gegenüberstellung der Änderungen der AGB 04.2018 zu AGB 19.09.2019

Allgemeine Lieferbedingungen
Gas Sondervertrag EWL (AGB)
Stand: 04.2018

Allgemeine Lieferbedingungen Gas Sondervertrag EWL
(„AGB“ bzw. „AGB Gas“)
Stand: 19.09.2019

1 Zustandekommen des Vertrages und Lieferbeginn 1 Zustandekommen des Vertrages und Lieferbeginn

1.1 EWL benötigt zur Energielieferung das vollständig ausgefüllte und un-
terschriebene Angebot (Auftrag) des Kunden. Dann erhält der Kunde von
EWL eine Eingangsbestätigung. Anschließend prüft EWL das Angebot des
Kunden.

1.1 Dem Vertragsschluss für die Energielieferung geht immer ein Auftrag
(bzw. Antrag) durch den Kunden voraus. Dieser Auftrag durch den Kun-
den kann insbesondere in Form eines vollständig ausgefüllten und unter-
schriebenen Angebotsformulars, durch Abschluss eines Internet-Bestell-
vorgangs oder durch telefonische Bestellung erteilt werden. Anschließend
prüft EWL das Angebot des Kunden.

1.2 Alternativ zu Ziffer 1.1 kann der Kunde per Mausklick im Internet ein
verbindliches Angebot zum Abschluss eines Energieliefervertrages abge-
ben. Den elektronischen Zugang des Angebots des Kunden wird EWL dem
Kunden durch Zusendung einer automatisch generierten E-Mail bestätigen.
Anschließend prüft EWL das Angebot des Kunden.

1.2 Der Energieliefervertrag kommt nur zustande, wenn EWL dem Kunden
in einer entsprechenden Mitteilung den Vertragsschluss bestätigt und das
Datum für den Lieferbeginn mitteilt. Diese Mitteilung erfolgt in Textform
(z. B. Brief, Fax oder E-Mail).

1.3 Der Energieliefervertrag kommt nur zustande, wenn EWL dem Kunden
in einer entsprechenden Mitteilung den Vertragsschluss bestätigt und das
Datum für den Lieferbeginn mitteilt. Diese Mitteilung erfolgt in Textform
(z. B. Brief, Fax oder E-Mail). Die Lieferung beginnt entsprechend den ge-
setzlichen Regelungen zum Lieferantenwechsel regelmäßig spätestens drei
Wochen nach Zugang der Anmeldung der Netznutzung bei dem für den
Kunden zuständigen Netzbetreiber. Voraussetzung ist allerdings, dass der
bisherige Energieliefervertrag des Kunden vor Lieferbeginn beendet wer-
den konnte.

1.3 Die Lieferung beginnt entsprechend den gesetzlichen Regelungen zum
Lieferantenwechsel regelmäßig spätestens drei Wochen nach Zugang der
Anmeldung der Netznutzung bei dem für den Kunden zuständigen Netz-
betreiber. Voraussetzung ist allerdings, dass der bisherige Energieliefer-
vertrag des Kunden vor Lieferbeginn beendet werden konnte

1.4 Der Kunde wird EWL unverzüglich über alle Änderungen seiner Ver-
tragsdaten informieren. Dies umfasst auch die E-Mail-Adresse, soweit
diese zur vertragsbezogenen Kommunikation angegeben wurde.

3 Preisänderungen 3 Preisänderungen

3.1 Im Gaspreis sind folgende Kosten enthalten: Die Umsatzsteuer, die
Energiesteuer (Regelsatz) die Netzentgelte, die Konzessionsabgaben, sowie
die Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb, die Abrechnungskosten
und die Beschaffungs- und Vertriebskosten.

3.1 Im Gaspreis sind die folgenden Kosten enthalten: die Umsatzsteuer, die
Energiesteuer (Regelsatz), die Netzentgelte, die Konzessionsabgaben, die
Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb und die Beschaffungs- und
Vertriebskosten.

3.2 Preisänderungen durch EWL erfolgen im Wege der einseitigen Leis-
tungsbestimmung in Ausübung billigen Ermessens. Der Kunde kann die Bil-
ligkeit der Preisänderung zivilgerichtlich überprüfen lassen. Bei der einsei-
tigen Leistungsbestimmung durch EWL sind ausschließlich Änderungen der
Kosten zu berücksichtigen, die für die Preisermittlung nach Ziffer 3.1 maß-
geblich sind. EWL ist bei Kostensteigerungen berechtigt, bei Kostensenkun-
gen verpflichtet, eine Preisänderung durchzuführen. Bei der Preisermitt-
lung ist EWL verpflichtet, Kostensteigerungen nur unter Ansatz gegenläufi-
ger Kostensenkungen zu berücksichtigen und eine Saldierung von Kosten-
steigerungen und Kostensenkungen vorzunehmen.

3.2 Preisänderungen durch EWL erfolgen im Wege der einseitigen Leis-
tungsbestimmung nach § 315 BGB in Ausübung billigen Ermessens. Der
Kunde kann die Billigkeit der Preisänderung zivilgerichtlich überprüfen las-
sen. Bei der einseitigen Leistungsbestimmung durch EWL sind ausschließ-
lich Änderungen der Kosten zu berücksichtigen, die für die Preisermittlung
nach Ziffer 3.1 maßgeblich sind. EWL ist bei Kostensteigerungen berechtigt,
bei Kostensenkungen verpflichtet, eine Preisänderung durchzuführen. Bei
der Preisermittlung ist EWL verpflichtet, Kostensteigerungen nur unter An-
satz gegenläufiger Kostensenkungen zu berücksichtigen und eine Saldie-
rung von Kostensteigerungen und Kostensenkungen vorzunehmen.

3.4 Änderungen der Preise werden erst nach brieflicher Mitteilung an die
Kunden wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Än-
derung erfolgen muss.

3.4 Änderungen der Preise werden erst nach brieflicher Mitteilung an die
Kunden wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Än-
derung erfolgen muss. Diese Mitteilung kann auch in Textform (z.B. E-Mail
oder Online-Kundenkonto) erfolgen, wenn der Kunde hierzu ausdrücklich
zugestimmt hat.

3.5 Ändert EWL die Preise, so hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderung zu kündigen. Hierauf wird EWL den Kunden in der brieflichen
Mitteilung hinweisen. Die Kündigung bedarf der Textform. EWL soll die
Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textform bestätigen. Das Recht
zur ordentlichen Kündigung nach Ziffer 14.1 bleibt unberührt.

3.5 Ändert EWL die Preise, so hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderung zu kündigen. Hierauf wird EWL den Kunden in der oben genann-
ten Mitteilung hinweisen. Die Kündigung bedarf der Textform. EWL soll die
Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textform bestätigen. Das Recht
zur ordentlichen Kündigung nach Ziffer 14.1 bleibt unberührt.

3.7 Ziffern 3.2 bis 3.5 gelten auch, soweit künftig neue Steuern, Abgaben
oder sonstige staatlich veranlasste, die Beschaffung, Erzeugung, Speiche-
rung, Netznutzung (Übertragung und Verteilung) oder den Verbrauch von
Gas betreffende Belastungen oder Entlastungen wirksam werden.

3.7 Ziffern 3.2 bis 3.5 gelten auch, soweit künftig neue Steuern, Abgaben
oder sonstige staatlich veranlasste, die Beschaffung, Erzeugung, Speiche-
rung, Messstellenbetrieb, Netznutzung (Übertragung und Verteilung) oder
den Verbrauch von Gas betreffende Belastungen oder Entlastungen wirk-
sam werden.



4 Bonus 4 Bonus

Ist mit dem Kunden ein Bonus vereinbart, so richtet sich dessen Gewährung
nach folgenden Regelungen.

4.1 Ist mit dem Kunden ein Bonus vereinbart, so richtet sich dessen Gewäh-
rung nach den folgenden Regelungen. Eine Barauszahlung ist ausgeschlos-
sen.

a) Einmalbonus
Der Einmalbonus wird mit der nächsten Jahresverbrauchsabrechnung ver-
rechnet. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Anspruch auf den Bonus
erlischt dann, wenn der Kunde seine vertraglichen Zahlungspflichten trotz
Zahlungsverzugs und erneuter Zahlungsaufforderung gemäß Ziffer 9 nicht
erfüllt oder der Vertrag seitens EWL fristlos gekündigt wird, weil die Vo-
raussetzungen für die Unterbrechung der Energielieferung wiederholt vor-
liegen (Ziffer 14.2).

4.2 Die Gewährung eines Einmalbonus setzt voraus, dass der Vertrag nicht
widerrufen wurde und mindestens für die Dauer der Mindestvertrags-
laufzeit besteht. Wird der Vertrag vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit
aus einem vom Kunden zu vertretenden Grund beendet, so entfällt der
Anspruch auf den Bonus und ein bereits gewährter Bonus ist zurückzu-
zahlen. Der Anspruch auf den Bonus bleibt bestehen, sofern der Kunde
den Vertrag in Ausübung eines ihm zustehenden Rechts (z.B. Sonderkün-
digungsrecht) vorzeitig beendet. Der Anspruch auf den Bonus erlischt fer-
ner dann, wenn der Kunde seine vertraglichen Zahlungspflichten trotz
Zahlungsverzugs und erneuter Zahlungsaufforderung gemäß Ziffer 9 nicht
erfüllt. Der Einmalbonus wird mit der nächsten Jahresverbrauchsabrech-
nung verrechnet.

b) Sofortbonus
Der Sofortbonus wird nur ausgezahlt, wenn der Kunde zum Zeitpunkt der
Auszahlung den Vertrag nicht widerrufen hat. Beendet der Kunde den Ver-
trag allerdings aufgrund einer schuldhaften Verletzung der vertraglichen
Hauptleistungspflichten durch EWL, wird der Bonus ausgezahlt. Der Bonus
wird spätestens vier Monate nach Lieferbeginn auf das Bankkonto des Kun-
den überwiesen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

4.3 Die Gewährung eines Sofortbonus setzt voraus, dass der Kunde zum
Zeitpunkt der Auszahlung den Vertrag nicht widerrufen hat. Der Bonus wird
spätestens vier Monate nach Lieferbeginn auf das Bankkonto des Kunden
überwiesen.

5 Ablesung der Messeinrichtung 5 Ablesung der Messeinrichtung und Zutrittsrecht

EWL ist berechtigt, zum Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu ver-
wenden, die EWL vom örtlichen Netzbetreiber oder von einem die Mes-
sung durchführenden Dritten erhalten hat. EWL kann die Messeinrichtun-
gen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen wer-
den, wenn dies zum Zwecke einer Abrechnung oder anlässlich eines Liefe-
rantenwechsels erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall
widersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. Wenn der Kunde die
verlangte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt, darf EWL den
Verbrauch schätzen. Zu einer erforderlichen Ablesung der Messeinrichtung
hat der Kunde nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis
versehenen Beauftragten von EWL den Zutritt zu seinen Räumen zu gestat-
ten. Die Benachrichtigung muss mindestens eine Woche vor dem Betre-
tungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Ein Be-
auftragter des örtlichen Netzbetreibers kann den Kunden ebenfalls bitten,
den Zählerstand abzulesen.
Zu einer erforderlichen Ablesung der Messeinrichtung hat der Kunde nach
vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauf-
tragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder von EWL den
Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten. Die Be-
nachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch
Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens zwei
Wochen vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin
ist anzubieten.

5.1 EWL ist berechtigt, zum Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten oder
die rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte zu verwenden, die EWL vom örtli-
chen Netzbetreiber, vom Messstellenbetreiber oder von einem die Mes-
sung durchführenden Dritten erhalten hat. EWL kann die Messeinrichtun-
gen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen wer-
den, wenn dies zum Zwecke einer Abrechnung anlässlich eines Lieferanten-
wechsels oder bei einem berechtigten Interesse von EWL an einer Über-
prüfung der Ablesung erfolgt. Ein Beauftragter des örtlichen Netzbetrei-
bers oder des Messstellenbetreibers kann den Kunden ebenfalls bitten,
den Zählerstand abzulesen. Der Kunde kann jeder Selbstablesung im Ein-
zelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. Wenn der Netz-
betreiber, der Messstellenbetreiber, der die Messung durchführende
Dritte oder EWL keinen Zutritt zum Grundstück oder den Räumen des
Kunden zum Zwecke der Ablesung erlangt, darf EWL den Verbrauch auf
der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem
Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung
der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde
eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.

5.2 Zu einer erforderlichen Ablesung der Messeinrichtung hat der Kunde
nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen
Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder von
EWL den Zutritt zu seinen Räumen zu gestatten. Die Benachrichtigung
kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang am
oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens zwei Wochen vor
dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubie-
ten.

6 Messeinrichtungen, Berechnungsfehler 6 Messeinrichtungen, Berechnungsfehler und Messstellenbetrieb

6.5 Sollte der Messstellenbetrieb und / oder die Messdienstleistung nicht
durch den örtlichen Verteilnetzbetreiber, sondern durch Dritte durchge-
führt werden, erfolgt eine Gutschrift in Höhe des bisher veranschlagten Ent-
gelts für die erforderliche Messaufgabe zum Energieprodukt.

6.5 EWL ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durchführung
der Belieferung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzuschlie-
ßen. EWL hat die ihr möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden
am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Nie-
derdruckanschlussverordnung berechtigt ist, Gas zur Verfügung zu stel-
len.

6.6 Sollte der Messstellenbetrieb und / oder die Messdienstleistung nicht
durch den örtlichen Verteilnetzbetreiber, sondern durch Dritte durchge-
führt werden, erfolgt eine Gutschrift in Höhe des bisher veranschlagten
Entgelts für die erforderliche Messaufgabe zum Energieprodukt.



7 Abrechnung und Abschlagszahlungen 7 Abrechnung und Abschlagszahlungen

7.1 Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich zum Ende des Abrechnungsjah-
res, soweit nicht vorzeitig eine Zwischen- oder Endabrechnung erstellt
wird. Das Abrechnungsjahr wird von EWL festgelegt, wobei der Abrech-
nungszeitraum zwölf Monate nicht wesentlich übersteigen darf. Während
des Abrechnungszeitraumes leistet der Kunde in von EWL bestimmten, in
der Regel gleichen Abständen Abschlagszahlungen. EWL wird dem Kunden
die Höhe der Abschlagszahlungen rechtzeitig vor Fälligkeit mitteilen. Dabei
wird EWL die Höhe der Abschlagszahlungen so gestalten, dass am Ende des
Abrechnungsjahres eine möglichst geringe Ausgleichszahlung fällig wird.
Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so
wird dies angemessen berücksichtigt.

7.1 Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich zu Beginn des dem Abrech-
nungsjahr folgenden Jahres, soweit nicht vorzeitig eine Zwischen- oder
Endabrechnung erstellt wird. Das Abrechnungsjahr wird von EWL festge-
legt, wobei der Abrechnungszeitraum zwölf Monate nicht wesentlich über-
steigen darf. Während des Abrechnungszeitraumes leistet der Kunde in von
EWL bestimmten, in der Regel gleichen Abständen Abschlagszahlungen.
EWL wird dem Kunden die Höhe der Abschlagszahlungen rechtzeitig vor
Fälligkeit mitteilen. Dabei wird EWL die Höhe der Abschlagszahlungen so
gestalten, dass am Ende des Abrechnungsjahres eine möglichst geringe
Ausgleichszahlung fällig wird. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Ver-
brauch erheblich geringer ist, so wird dies angemessen berücksichtigt.

7.5 Die Zahlung per Lastschrift setzt ein gültiges SEPA-Lastschriftmandat
voraus. Alternativ kann die Zahlung per Überweisung (Bank- oder Bar-
überweisung) erfolgen.

9 Verzug 9 Verzug

Bei Zahlungsverzug des Kunden kann EWL, wenn EWL erneut zur Zahlung
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die
dadurch entstehenden Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal
berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein.
Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwar-
tenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden ist der Nachweis gestattet,
dass ein Schaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger als die Pau-
schale entstanden ist. Der Kunde kann die Pauschalen und deren Höhe un-
ter www.ewlandsberg.de/pauschalen oder in unseren Energieläden einse-
hen oder kostenfrei unter 0800 539 539 3 abfragen.

Bei Zahlungsverzug des Kunden kann EWL, wenn EWL erneut zur Zahlung
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die
dadurch entstehenden Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal
berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein.
Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwar-
tenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Be-
rechnungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden ist der Nachweis gestat-
tet, dass ein Schaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger als die
Pauschale entstanden ist. Der Kunde kann die Pauschalen und deren Höhe
unter www.ewlandsberg.de/pauschalen sowie in unseren Energieläden
einsehen oder kostenfrei unter 0800 539 539 3 abfragen.

10 Unterbrechungen bei Energiediebstahl und anderen Zuwiderhandlun-
gen

10 Unterbrechungen bei Energiediebstahl und anderen Zuwiderhandlun-
gen

10.1 EWL ist berechtigt, die Energielieferung ohne vorherige Androhung
durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde einer
vertraglichen Verpflichtung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwi-
derhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von
elektrischer Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung vor der Anbringung der
Messeinrichtungen zu verhindern („Energiediebstahl“).

10.1 EWL ist berechtigt, die Energielieferung ohne vorherige Androhung
durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde einer
vertraglichen Verpflichtung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwi-
derhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von
elektrischer Arbeit unter Umgehung oder Beeinflussung vor der Anbringung
der Messeinrichtungen zu verhindern („Energiediebstahl“).

10.3 EWL hat die Versorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, so-
bald die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die
Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt
hat. 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 erwar-
tenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden ist der Nachweis gestattet,
dass ein Schaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger als die Pau-
schale entstanden ist. Der Kunde kann die Pauschalen und deren Höhe un-
ter www.ewlandsberg.de/pauschalen oder in unseren Energieläden einse-
hen oder kostenfrei unter 0800 539 539 3 abfragen.

10.3 EWL hat die Versorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, so-
bald die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die
Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt
hat. 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 erwar-
tenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden ist der Nachweis gestattet,
dass ein Schaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger als die Pau-
schale entstanden ist. Der Kunde kann die Pauschalen und deren Höhe un-
ter www.ewlandsberg.de/pauschalen sowie in unseren Energieläden ein-
sehen oder kostenfrei unter 0800 539 539 3 abfragen.

11 Vertragsänderungen 11 Vertragsänderungen

11.1 Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den mit Stand der AGB
aktuellen, einschlägigen Gesetzen und Rechtsvorschriften (wie z. B. dem
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) , der „Verordnung über Allgemeine Be-
dingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatz-
versorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (GasGVV)“  und dem Mess-
stellenbetriebsgesetz (MsbG)) sowie auf der aktuellen, einschlägigen
Rechtsprechung der höchstinstanzlichen Gerichte und auf den aktuellen,
einschlägigen Verwaltungsentscheidungen. Sollten sich die in Satz 1 ge-
nannten Rahmenbedingungen ändern und sollte der Vertrag hierdurch lü-
ckenhaft oder seine Fortsetzung für EWL unzumutbar werden, ist EWL be-
rechtigt, die Ziffern 1, 3 bis 10, 13, 14 und 17 dieser AGB entsprechend an-
zupassen.

11.1 Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den mit Stand der AGB
aktuellen, einschlägigen Gesetzen und Rechtsvorschriften (wie z. B. dem
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) , der „Verordnung über Allgemeine Be-
dingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatz-
versorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (GasGVV)“ und dem Mess-
stellenbetriebsgesetz (MsbG)) sowie auf der aktuellen, einschlägigen
Rechtsprechung der höchstinstanzlichen Gerichte und auf den aktuellen,
einschlägigen Verwaltungsentscheidungen. Sollten sich die in Satz 1 ge-
nannten Rahmenbedingungen ändern und sollte der Vertrag hierdurch lü-
ckenhaft oder seine Fortsetzung für EWL unzumutbar werden, ist EWL be-
rechtigt, die Ziffern 1, 3 bis 10, 13, 14 und 17 dieser AGB entsprechend an-
zupassen.



12 Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung 12 Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung

Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energiever-
sorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs ein-
schließlich des Netzanschlusses handelt, EWL von der Leistungspflicht be-
freit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten
Maßnahmen von EWL gemäß Ziffer 10 beruht. EWL wird dem Kunden auf
Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch
den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft ge-
ben, als sie EWL bekannt sind oder von EWL in zumutbarer Weise aufge-
klärt werden können.

Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energiever-
sorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs ein-
schließlich des Netzanschlusses oder einer Störung des Messstellenbetrie-
bes handelt, EWL von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit
die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen von EWL gemäß Zif-
fer 10 beruht. EWL wird dem Kunden auf Verlangen unverzüglich über die
mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber oder den Mess-
stellenbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft ge-
ben, als sie EWL bekannt sind oder von EWL in zumutbarer Weise aufge-
klärt werden können.

13 Haftung 13 Haftung

Bei Versorgungsstörungen gemäß Ziffer 12 Satz 1 haftet EWL nicht. Etwaige
Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne der Ziffer 12 Satz 1 kann
der Kunde gegen den Netzbetreiber geltend machen. Die Kontaktdaten des
Netzbetreibers teilt EWL dem Kunden auf Anfrage gerne mit.

13.1 Bei Versorgungsstörungen gemäß Ziffer 12 Satz 1 haftet EWL nicht.
Etwaige Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne der Ziffer 12
Satz 1 kann der Kunde gegen den Netzbetreiber. Die Kontaktdaten des
Netzbetreibers teilt EWL dem Kunden auf Anfrage gerne mit.

13.2 Im Übrigen haftet EWL vorbehaltlich der Ziffer 13.3 nur, wenn es sich
um einen Schaden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit handelt oder der Schaden auf einer vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von EWL, ihrer gesetzlichen
Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruht. EWL haftet auch bei
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei leichter Fahr-
lässigkeit jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss
vorhersehbaren vertragstypischen Schäden. Wesentliche Vertragspflich-
ten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die die jeweils
andere Partei vertrauen darf.

13.3 Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

13.4 Soweit die Haftung vorstehend ausgeschlossen oder eingeschränkt
ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Haftung der Arbeitneh-
mer, Mitarbeiter und Organe von EWL sowie der Erfüllungs- und Verrich-
tungsgehilfen von EWL einschließlich ihrer Arbeitnehmer, Mitarbeiter
und Organe.

14 Laufzeit und Kündigung 14 Laufzeit, Kündigung und Umzug

14.1 a) Bei Verträgen ohne Preisgarantie kann der Vertrag vom Kunden o-
der von EWL mit einer Frist von mindestens einem Monat zum Ende der
Erstlaufzeit bzw. zum jeweiligen Ende der Vertragsverlängerung gekündigt
werden.
b) Bei Verträgen mit Preisgarantie ist EWL erstmals zum Ablauf der Preis-
garantiefrist berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von mindestens einem
Monat zu kündigen, danach zum jeweiligen Ende der Vertragsverlänge-
rung. Von dem Kunden kann der Vertrag mit einer Frist von mindestens
einem Monat zum Ende der Erstlaufzeit bzw. zum jeweiligen Ende der
Vertragsverlängerung gekündigt werden.
c) Die Rechte zur außerordentlichen Kündigung gemäß Ziffer 3.5, 14.2,
14.3 und 14.4 bleiben von den vorstehenden Ziffern 14.1 a) und b) unbe-
rührt.

14.1 a) Bei Verträgen ohne Preisgarantie kann der Vertrag vom Kunden o-
der von EWL mit einer Frist von mindestens einem Monat zum Ende der
Erstlaufzeit bzw. zum jeweiligen Ende der Vertragsverlängerung gekündigt
werden.
b) Bei Verträgen mit Preisgarantie ist EWL erstmals zum Ablauf der Preis-
garantiefrist berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von mindestens einem
Monat zu kündigen, danach zum jeweiligen Ende der Vertragsverlänge-
rung. Von dem Kunden kann der Vertrag mit einer Frist von mindestens
einem Monat zum Ende der Erstlaufzeit bzw. zum jeweiligen Ende der Ver-
tragsverlängerung gekündigt werden.
c) Die Rechte zur außerordentlichen Kündigung gemäß Ziffer 3.5, 11.3,
14.2, 14.3 und 14.4 bleiben von den vorstehenden Ziffern 14.1 a) und b)
unberührt.

15 Umfang der Belieferung 15 Umfang der Belieferung

EWL ist verpflichtet, den Energiebedarf des Kunden zu befriedigen und für
die Dauer des Energieliefervertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang
Energie zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, soweit und solange der
Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung des Kunden
unterbrochen hat oder soweit und solange EWL an der Erzeugung, dem Be-
zug oder der vertragsgemäßen Lieferung von Energie durch höhere Gewalt
oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr nicht möglich ist oder wirt-
schaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

EWL ist verpflichtet, den Energiebedarf des Kunden zu befriedigen und für
die Dauer des Energieliefervertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang
Energie zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, soweit und solange der
Netzbetreiber (bzw. auf sein Verlangen der Messstellenbetreiber) oder
der Messstellenbetreiber den Netzanschluss / die Anschlussnutzung des
Kunden unterbrochen hat oder soweit und solange EWL an der Erzeugung,
dem Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung von Energie durch höhere
Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr nicht möglich ist o-
der wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

17 EWL-Kundenservice 17 EWL-Kundenservice

Haben Sie noch Fragen (Beanstandungen) zur Rechnung oder zur Energie-
lieferung? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
Elektrizitätswerk Landsberg GmbH, Kundenservice, Sandauer Str. 254,
86899 Landsberg am Lech, Mo. - Fr.: 7.00 Uhr - 17.30 Uhr
T +49(0)800-539 539 3 *, F +49(0)8191-293 13,
E vertrieb@ewlandsberg.de
* kostenlose Infoline

Haben Sie noch Fragen (Beanstandungen) zur Rechnung oder zur Energie-
lieferung? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
Elektrizitätswerk Landsberg GmbH, Kundenservice, Sandauer Str. 254,
86899 Landsberg am Lech, Mo. - Fr.: 7.00 Uhr - 17.30 Uhr
T +49(0)800-539 539 3 *, F +49(0)8191-293 13,
E vertrieb@ewlandsberg.de
*kostenlose Service-Hotline



Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich
Elektrizität und Gas

Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizi-
tät und Gas:

Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen Informationen
über das geltende Recht, Ihre Rechte als Haushaltskunde und über Streit-
beilegungsverfahren für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung
und ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: Bundesnetzagentur für
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post, Eisenbahnen Verbraucherser-
vice, Postfach 8001, 53105 Bonn,
Mo. – Do.: 9.00 Uhr – 15.00 Uhr, Fr.: 9.00 – 12 Uhr; Telefon: 030 22480-
500;
F +49(0)30-224 80-323, E verbraucherservice-energie@bnetza.de
Zur Beilegung von Streitigkeiten kann von Privatkunden ein Schlichtungs-
verfahren bei der Schlichtungsstelle Energie e.V. beantragt werden. Vo-
raussetzung dafür ist, dass unser EWL-Kundenservice angerufen und keine
beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. Unser Unterneh-
men ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle
Energie verpflichtet. Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133,
10117 Berlin, T +49(0)30-275 7240-0, F +49(0)30-275 7240-69, I
www.schlichtungsstelle-energie.de, E info@schlichtungsstelle-energie.de
Informationen zur Online-Streitbeilegung für Verbraucher Die EU-Kommis-
sion hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten
(sog. „OS-Plattform“) bereitgestellt. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle
zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragli-
chen Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. Die OS-
Plattform ist unter dem folgendem Link zu erreichen: https://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr

Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen Informationen
über das geltende Recht, Ihre Rechte als Haushaltskunde und über Streit-
beilegungsverfahren für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung
und ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: Bundesnetzagentur für
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post, Eisenbahnen Verbraucherser-
vice, Postfach 8001, 53105 Bonn,
Mo. - Do.: 9.00 Uhr - 15.00 Uhr, Fr.: 9.00 Uhr - 12.00 Uhr, T +49(0)30-224
80-500,
F +49(0)30-224 80-323, E verbraucherservice-energie@bnetza.de
Zur Beilegung von Streitigkeiten kann von Privatkunden ein Schlichtungs-
verfahren bei der Schlichtungsstelle Energie e.V. beantragt werden. Vo-
raussetzung dafür ist, dass unser EWL-Kundenservice angerufen und keine
beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. EWL ist zur Teil-
nahme am Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle Energie verpflich-
tet. Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133,
10117 Berlin, T +49(0)30-275 724 0-0, F +49(0)30-275 724 0-69,
I www.schlichtungsstelle-energie.de, E info@schlichtungsstelle-energie.de
Online-Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform
zur Online-Streitbeilegung bereit, die Sie unter https://ec.europa.eu/con-
sumers/odr finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform
für die Beilegung ihrer Streitigkeiten aus Online-Kaufverträgen zu nutzen.


