Allgemeine Bestimmungen
Für die Lieferung elektrischer Energie an Kunden der
Stromvertrieb Backnang GmbH & Co. KG (SVB)
6WDQG1RYHPEHU
1. Wann kommt Ihr Stromlieferungsvertrag zustande?
Wann werden Sie mit Strom beliefert? (Punkt 1 Absatz 2 gilt
für Sie nur, wenn Sie von einem anderen Stromlieferanten
versorgt werden.)
 'HU6WURPOLHIHUXQJVYHUWUDJZLUGDEJHVFKORVVHQLQGHPGLH
SVB Ihren Auftrag annimmt und ihn innerhalb einer Frist von
:HUNWDJHQLQ7H[WIRUPEHVW½WLJW 9HUWUDJVEHVW½WLJXQJ 
Samstage, Sonntage und Feiertage sind keine Werktage.
 8QWHU%HUÕFNVLFKWLJXQJGHU5HJHOXQJHQ]XP/LHIHUDQWHQ
wechsel beginnt Ihre Belieferung zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Der Vertrag beginnt jedoch nicht, bevor Ihr bisheriger
Stromlieferungsvertrag beendet ist. Den Lieferbeginn teilt
Ihnen die SVB mit. Kann Ihr derzeitiger StromlieferungsverWUDJQLFKWLQQHUKDOEYRQ0RQDWHQJHUHFKQHWDEGHP'DWXP
der Vertragsbestätigung, beendet werden, haben sowohl die
69%DOVDXFK6LHGDV5HFKWGHQYRUOLHJHQGHQ9HUWUDJRKQH
Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform zu kündigen.
2. Wie verhält es sich mit der Laufzeit und Kündigungsmöglichkeit Ihres Vertrags? Was müssen Sie im Falle eines
Umzugs beachten?
 1DFK(QGHGHUYHUHLQEDUWHQ(UVWODXI]HLWYHUO½QJHUWVLFK,KU
6WURPOLHIHUXQJVYHUWUDJMHZHLOVXP0RQDWHZHQQZHGHU6LH
noch die SVB vom Kündigungsrecht Gebrauch machen. Sowohl
Sie als auch die SVB können mit einer Frist von 6 Wochen auf
das Ende der Laufzeit kündigen. Die SVB stellt ausdrücklich
klar, dass im Falle einer Kündigung des Vertrags, insbesondere
wegen eines Wechsels des Lieferanten, von der SVB keine
gesonderten Entgelte verlangt werden. Die SVB wird einen
möglichen Wechsel des Lieferanten zügig ermöglichen.
(2) Wenn Sie umziehen, können sowohl Sie als auch die SVB
den Stromlieferungsvertrag jederzeit mit 2-wöchiger Frist,
frühestens jedoch zum Datum Ihres Auszugs, kündigen. Eine
Übertragung des Stromlieferungsvertrags auf Ihre neue Abnahmestelle bedarf der Zustimmung der SVB.
 :HQQDXI,KUHQ:XQVFKKLQDQVWHOOH,KUHVÏUWOLFKHQ1HW]EH
WUHLEHUVHLQ'ULWWHUGHQ0HVVVWHOOHQEHWULHEE]ZGLH0HVVdienstleistung durchführt, kann dies mit einer Veränderung
der Entgelte für diese Leistungen verbunden sein. In diesem
)DOOLVWGLH69%EHUHFKWLJWXQGYHUSƮLFKWHWGLH3UHLVH]XP=HLW
SXQNWXQGLP8PIDQJGHUQGHUXQJGHU(QWJHOWHIÕUGHQ0HVVVWHOOHQEHWULHEE]ZGLH0HVVGLHQVWOHLVWXQJDQ]XSDVVHQ
 (UKDOWHQ6LHHLQHQHXH0HVVHLQULFKWXQJLP6LQQHYRQG
EnWG und werden der SVB dafür vom Netzbetreiber veränderWH(QWJHOWHIÕUGHQ0HVVVWHOOHQEHWULHELQ5HFKQXQJJHVWHOOWLVW
GLH69%EHUHFKWLJWXQGYHUSƮLFKWHWGLH3UHLVH]XP=HLWSXQNW
XQGLP8PIDQJGHUQGHUXQJGHU(QWJHOWHIÕUGHQ0HVVVWHOlenbetrieb anzupassen. Änderungen der Preise infolge einer
VROFKHQQGHUXQJGHU(QWJHOWHZHUGHQHUVWQDFKEULHƮLFKHU
0LWWHLOXQJDQGHQ.XQGHQZLUNVDPGLHPLQGHVWHQV:RFKHQ
vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der Vertrag
kann im Falle einer Änderung der Preise nach Maßgabe von
Punkt 9.5 gekündigt werden.
 'DV5HFKW]XU.ÕQGLJXQJDXVZLFKWLJHP*UXQGJHP½¸
GHV%ÕUJHUOLFKHQ*HVHW]EXFKV %*% EOHLEWHUKDOWHQ
(6) Die Kündigung bedarf der Textform (also z. B. per Brief,
)D[RGHU(0DLO 
3. Wie und in welchem Umfang liefert die SVB?
Für welche Zwecke dürfen Sie den Strom verwenden?
Was gilt bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten
in der Stromversorgung?
 'LH69%VFKOLH¸WGLH9HUWU½JHGLHIÕUGLH'XUFKIÕKUXQJ
der Stromlieferung erforderlich sind, mit dem Netzbetreiber
DE'LH69%HUJUHLIWGLHLKUPÏJOLFKHQ0D¸QDKPHQXP,KQHQ
am Ende des von Ihnen genutzten Netzanschlusses Strom
zu den jeweiligen Preisen und Bedingungen des Stromlieferungsvertrags zu liefern. Ihre Berechtigung zur Nutzung des
Netzanschlusses richtet sich nach der Niederspannungsanschlussverordnung in der jeweils geltenden Fassung.
(2) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und
Spannungsart Ihnen geliefert wird, ergibt sich aus den
technischen Gegebenheiten des Netzanschlusses und der
%HVFKDƪHQKHLW,KUHU$QODJH
 'LH69%ZLUG,KUHQJHVDPWHQOHLWXQJVJHEXQGHQHQ6WURP
EHGDUILP5DKPHQGHVPLW,KQHQJHVFKORVVHQHQ6WURPOLHIHrungsvertrags decken und Ihnen im vertraglich vorgesehenen
Umfang jederzeit Strom zur Verfügung stellen. Von dieser
3ƮLFKWLVWGLH69%MHGRFKEHIUHLW
a) soweit im Stromlieferungsvertrag eine zeitliche Beschränkung der Stromlieferung festgelegt ist,
b) soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss
XQGGLH1XW]XQJGHV$QVFKOXVVHVQDFKRGHU$EVDW]
2 und 5 der Niederspannungsanschlussverordnung unterbrochen hat oder
c) soweit und solange die SVB an der Erzeugung, dem Bezug
oder der Lieferung des Stroms entweder durch höhere Gewalt
oder durch sonstige Umstände, deren Beseitigung der SVB
nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden
kann, gehindert ist. Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit
ƬQGHW$EVDW]6DW]GHV(QHUJLHZLUWVFKDIWVJHVHW]HV

_$OOJHPHLQH%HVWLPPXQJHQ

entsprechende Anwendung.
 %HLHLQHU8QWHUEUHFKXQJRGHUEHL8QUHJHOP½¸LJNHLWHQLQ
GHU6WURPYHUVRUJXQJLVWGLH69%YRQGHU3ƮLFKW6WURP]X
liefern, dann befreit, soweit es sich um die Folgen einer Störung
des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt.
Das gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten
0D¸QDKPHQGHU69%QDFK3XQNWGLHVHU$OOJHPHLQHQ
Bestimmungen beruht.
(5) Hinweis der SVB zur Haftung bei Versorgungsstörungen:
Sie können im Falle einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung Ihre Ansprüche gegenüber dem Netzbetreiber geltend machen, soweit es sich
um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des
Netzanschlusses handelt. Die SVB wird Ihnen auf Wunsch
unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch
den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit
Auskunft geben, als sie der SVB bekannt sind oder in zumutbarer Weise von der SVB aufgeklärt werden können.
 :HQQ,KU-DKUHVYHUEUDXFKJUÏ¸HUDOVN:KLVW,KU
(QHUJLHYHUEUDXFKGXUFK/HLVWXQJVPHVVXQJ 5/0 EHVWLPPW
wird oder einer anderen Spannungsebene als Niederspannung
unterliegt, können sowohl Sie als auch die SVB in Textform
verlangen, dass über eine Anpassung Ihres Vertrags verhandelt
wird. Sollten wir uns über diese Anpassung nicht innerhalb eiQHV0RQDWVHLQLJHQNÏQQHQNDQQGHUMHQLJHGHUGLH$QSDVVXQJ
YHUODQJWKDWGHQ9HUWUDJPLWHLQHU)ULVWYRQHLQHP0RQDW]XP
0RQDWVHQGHLQ7H[WIRUPNÕQGLJHQ
 'HUYRQGHU69%JHOLHIHUWH6WURPZLUGQXUIÕUGLH=ZHFNH
Ihres eigenen Letztverbrauchs zur Verfügung gestellt.
4. In welchem Umfang beziehen Sie Ihren Strom bei der SVB?
Was müssen Sie beachten, wenn Sie selbst Strom erzeugen?
 6LHEH]LHKHQYRQGHU69%,KUHQJHVDPWHQOHLWXQJVJHEXQdenen Strombedarf.
(2) Davon ausgenommen sind Eigenanlagen zur Nutzung der
Kraft-Wärme-Kopplung (mit bis zu 50 Kilowatt elektrischer
Leistung) und aus erneuerbaren Energien, außerdem Eigenanlagen, die Ihren Bedarf dann decken, wenn die Stromversorgung durch die SVB ausfällt (sogenannte Notstromaggregate).
Sie dürfen Notstromaggregate außerhalb ihrer eigentlichen
%HVWLPPXQJQXU]XU(USUREXQJ PD[LPDO6WXQGHQPRQDWlich) betreiben.
5. Wem müssen Sie Zutritt gestatten?
6LHVLQGYHUSƮLFKWHWGHQPLWHLQHP$XVZHLVYHUVHKHQHQ%H
DXIWUDJWHQGHU69%GHV1HW]EHWUHLEHUVGHV0HVVVWHOOHQ
EHWUHLEHUVRGHUGHV0HVVGLHQVWOHLVWHUV=XWULWW]X,KUHP*UXQG
VWÕFNXQG,KUHQ5½XPHQ]XHUPÏJOLFKHQ'DEHLZHUGHQ6LH
mindestens eine Woche vorher durch einen Aushang am oder
LP+DXVRGHUHLQH0LWWHLOXQJDQ6LHLQIRUPLHUW*OHLFK]HLWLJ
wird Ihnen mindestens ein Ersatztermin angeboten. Das
Zutrittsrecht gilt, soweit dies zur Ermittlung preislicher BePHVVXQJVJUXQGODJHQ]XU$EOHVXQJGHU0HVVHLQULFKWXQJHQ
RGHUQDFK0D¸JDEHYRQ3XQNWGLHVHU$OOJHPHLQHQ%HVWLPmungen zur Unterbrechung der Belieferung erforderlich ist.
6LHKDEHQGDIÕU6RUJH]XWUDJHQGDVVGLH0HVVHLQULFKWXQJHQ
zugänglich sind.
6. Wer liest den Zählerstand ab und was müssen Sie dabei
beachten?
 'LH69%LVWEHUHFKWLJWIÕU,KUH$EUHFKQXQJGLH$EOHVH
GDWHQ]XYHUZHQGHQGLHVLHYRP1HW]EHWUHLEHUYRP0HVV
VWHOOHQEHWUHLEHURGHUYRP0HVVGLHQVWOHLVWHUHUKDOWHQKDW
(2) Die SVB kann Ihren Zählerstand selbst ablesen oder von
Ihnen verlangen, dass Sie die Ablesung vornehmen, Wenn
dies zum Zweck einer Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwechsels oder bei einem berechtigten Interesse der SVB
an einer Überprüfung der Ablesung erfolgt. Wenn es Ihnen
nicht zumutbar ist, den Zählerstand selbst abzulesen, können
Sie dieser Selbstablesung im Einzelfall widersprechen. Ist
dieser Widerspruch berechtigt, wird die SVB kein gesondertes
Entgelt für eine eigene Ablesung verlangen.
 :HQQGHU=XWULWW]XU0HVVHLQULFKWXQJQLFKWPÏJOLFKLVW
kann die SVB Ihren Verbrauch auf Grundlage der letzten Ablesung schätzen. Sind Sie Neukunde, erfolgt die Schätzung nach
dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener
Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse. Ihr Verbrauch
wird auch dann auf die eben ausgeführte Art geschätzt, wenn
Sie eine Selbstablesung nicht oder aber verspätet vornehmen,
REZRKO6LHQDFK3XQNW$EVDW]KLHU]XYHUSƮLFKWHWVLQG
7. Dürfen Sie die Messeinrichtungen überprüfen lassen?
Wer trägt die Kosten?
Sie können jederzeit von der SVB eine Befundprüfung durch die
QDFKGHP0HVVXQG(LFKJHVHW]]XVW½QGLJH%HKÏUGHE]Z
HLQHVWDDWOLFKDQHUNDQQWH3UÕIVWHOOHEHLP0HVVVWHOOHQEHWUHLEHU
verlangen. Wenn Sie den Antrag auf Nachprüfung nicht bei
der SVB stellen, müssen Sie die SVB mit der Antragstellung
informieren. Die Kosten der Prüfung werden von der SVB
getragen, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet. Ist dies nicht der Fall, so tragen Sie
die Kosten der Prüfung.
8. Wie werden Berechnungsfehler behandelt?
 (UJLEWGLH1DFKSUÕIXQJGHU0HVVHLQULFKWXQJHLQµEHUVFKUHL

ten der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der
(UPLWWOXQJGHV5HFKQXQJVEHWUDJVIHVWJHVWHOOWZLUG,KQHQGHU
Betrag erstattet, den Sie zu viel bezahlt haben. Sollte der
geleistete Betrag zu niedrig sein, so müssen Sie nachbezahlen.
Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder
]HLJWHLQH0HVVHLQULFKWXQJQLFKWDQHUPLWWHOWGLH69%GHQ9HUbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung durch
eine Schätzung. Die Schätzung für die Zeit seit der letzten
fehlerfreien Ablesung erfolgt aus dem Durchschnittsverbrauch
des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers
nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjährigen
Verbrauchs. Die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen
zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer
QLFKWRUGQXQJVJHP½¸HQ)XQNWLRQHLQHU0HVVHLQULFKWXQJJLOW
)ROJHQGHV*UXQGODJHIÕUGLH1DFKEHUHFKQXQJLVWGHUYRP
0HVVVWHOOHQEHWUHLEHUHUPLWWHOWHXQG,KQHQPLWJHWHLOWHNRUULgierte Verbrauch.
 $QVSUÕFKHQDFK3XQNW$EVDW]EHVFKU½QNHQVLFKDXIGHQ
letzten Ablesezeitraum vor Feststellung des Fehlers. Kann die
Auswirkung des Fehlers jedoch über einen längeren Zeitraum
festgestellt werden, sind die Ansprüche auf längstens
-DKUHEHVFKU½QNW
9. Wie setzen sich die Strompreise zusammen?
Wann und wie kommt es zu Preisänderungen?
9.1 Zusammensetzung der Preise
 'LH69%EHOLHIHUW6LH]XGHQLP9HUWUDJVIRUPXODUJHQDQQ
WHQ3UHLVHQ'LH3UHLVHHQWKDOWHQLQVEHVRQGHUH%HVFKDƪXQJV
und Vertriebskosten, das an den örtlichen Netzbetreiber zu
]DKOHQGH1HW]QXW]XQJVHQWJHOWGDV(QWJHOWIÕUGLH0HVVXQJ
XQGGHQ0HVVVWHOOHQEHWULHEHLQHVQLFKWHOHNWURQLVFKHQ=½KOHUV
(soweit beide Dienstleistungen durch Ihren örtlichen Netz
betreiber erbracht werden), die Abrechnung, die Stromsteuer
und die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten
Höhe, die Konzessionsabgabe sowie die Umlagen nach dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage), dem KraftWärme-Kopplungsgesetz (KWK-Umlage), der StromnetzentJHOWYHURUGQXQJ $EVDW]6WURP1(98PODJH XQGQDFK
I(QHUJLHZLUWVFKDIWVJHVHW] 2ƪVKRUH+DIWXQJVXPODJH 
 'LH+ÏKHGHU((*.:.$EVDW]6WURP1(9XQG
2ƪVKRUH+DIWXQJVXPODJHLVWLP9HUWUDJVIRUPXODULQ&HQW
pro kWh ausgewiesen. Die EEG-Umlage hat die SVB gemäß
$EVDW]((* *HVHW]]XU1HXUHJHOXQJGHV5HFKWVGHU
Erneuerbaren Energien im Strombereich) in Verbindung
PLW$XVJO0HFK9 9HURUGQXQJ]XU:HLWHUHQWZLFNOXQJGHV
bundesweiten Ausgleichsmechanismus) an den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber zu zahlen. Die Höhe dieser
((*8PODJHZLUGJHP½¸$EVDW]((*LQ9HUELQGXQJ
PLW$XVJO0HFK9YRQGHQµEHUWUDJXQJVQHW]EHWUHLEHUQ
jährlich ermittelt und auf ihrer gemeinsamen Internetseite
ZZZQHW]WUDQVSDUHQ]GH ELV]XP2NWREHUHLQHV-DKUHV
IÕUGDVMHZHLOVIROJHQGH-DKULQ&HQWSURN:KYHUÏƪHQWOLFKW
Die KWK-Umlage ist an den örtlichen Netzbetreiber zu zahlen
XQGHUJLEWVLFKDXVGHU9HUSƮLFKWXQJGHU1HW]EHWUHLEHUQDFK
GHP.:.* *HVHW]IÕUGLH(UKDOWXQJGLH0RGHUQLVLHUXQJXQG
den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung) zur Zahlung entsprechender Aufschläge an den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber. Die Höhe dieser KWK-Umlage wird von den
Übertragungsnetzbetreibern jährlich ermittelt und auf ihrer
gemeinsamen Internetseite (www.netztransparenz.de) im
9RUDXVIÕUGDVMHZHLOVIROJHQGH-DKULQ&HQWSURN:KYHUÏƪHQW
OLFKW'LH$EVDW]6WURP1(98PODJHLVWDQGHQ]XVW½Q
digen Übertragungsnetzbetreiber zu zahlen und ergibt sich aus
GHU9HUSƮLFKWXQJQDFK$EVDW]6WURP1(9 9HURUGQXQJ
über die Entgelte für den Zugang zu ElektrizitätsversorgungsQHW]HQ 'LH+ÏKHGLHVHU$EVDW]6WURP1(98PODJH
wird von den Übertragungsnetzbetreibern jährlich ermittelt und
auf ihrer gemeinsamen Internetseite (www.netztransparenz.de)
im Voraus für das jeweils folgende Jahr je LetztverbraucherJUXSSHLQ&HQWSURN:KYHUÏƪHQWOLFKW'LH2ƪVKRUH+DIWXQJV
umlage ist an die Netzbetreiber zu zahlen und ergibt sich aus
GHU9HUSƮLFKWXQJQDFKI(Q:* *HVHW]ÕEHUGLH(OHNWUL]Ltäts- und Gasversorgung – Energiewirtschaftsgesetz). Die
+ÏKHGLHVHU2ƪVKRUH+DIWXQJVXPODJHZLUGYRQGHQµEHUWUDgungsnetzbetreibern jährlich ermittelt und auf ihrer gemeinsamen Internetseite (www.netztransparenz.de) im Voraus für
das jeweils folgende Jahr je Letztverbrauchergruppe in Cent
SURN:KYHUÏƪHQWOLFKW
 $NWXHOOH,QIRUPDWLRQHQÕEHUGLHJHOWHQGHQ7DULIHGHU69%
erhalten Sie unter der Servicenummer der SVB.
9.2 Änderungen von Steuern und Abgaben sowie der EEG-,
.:.$EVDW]6WURP1(9XQG2ƪVKRUH+DIWXQJVXPlage
 :½KUHQGGHUJHVDPWHQ9HUWUDJVODXI]HLWDOVRDXFKZ½KUHQG
der Geltungsdauer der eingeschränkten Preisgarantie, gelten
in Bezug auf Preisänderungen die nachfolgenden Absätze.
 'LH69%LVWEHUHFKWLJWXQGYHUSƮLFKWHWGLH3UHLVHLP8PIDQJ
und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens künftiger Änderungen der EEG-Umlage anzupassen. Dasselbe gilt bei künftigen
QGHUXQJHQGHU.:.$EVDW]6WURP1(9XQGGHU
2ƪVKRUH+DIWXQJVXPODJH'LHVH3UHLV½QGHUXQJHQZHUGHQ
HUVWQDFKEULHƮLFKHU0LWWHLOXQJDQGHQ.XQGHQZLUNVDP
die von der SVB mindestens 6 Wochen vor der beabsichtigten
Änderung vorgenommen werden muss. Die SVB wird zu den

EHDEVLFKWLJWHQQGHUXQJHQ]HLWJOHLFKPLWGHUEULHƮLFKHQ0LWteilung an den Kunden die Änderungen auf ihrer Internetseite
YHUÏƪHQWOLFKHQDer Vertrag kann im Falle einer Änderung
der Preise nach Maßgabe von Punkt 9.5 gekündigt werden.
 'LH69%LVWEHUHFKWLJWXQGYHUSƮLFKWHWGLH3UHLVHLP
Umfang und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens künftiger
Änderungen der Umsatzsteuer anzupassen. Dasselbe gilt
bei künftigen Änderungen der Stromsteuer. Im Falle einer
Änderung der Preise werden Sie rechtzeitig in Textform durch
die SVB informiert. Der Vertrag kann zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderung nach Maßgabe von Punkt 9.5
gekündigt werden.
 )DOOVQDFK9HUWUDJVVFKOXVVZHLWHUH(QHUJLHVWHXHUQVRQVWLJHGLH%HVFKDƪXQJµEHUWUDJXQJ1HW]QXW]XQJRGHUGHQ9HUbrauch von elektrischer Energie belastende Steuern, Abgaben
oder vergleichbare staatlich veranlasste Belastungen (z. B.
HLQHQHXH8PODJHQDFKD(Q:*RGHULP=XVDPPHQKDQJ
PLWGHP&2Ÿ(PLVVLRQVKDQGHO ZLUNVDPZHUGHQJLOW3XQNW
$EVDW]DXFKZ½KUHQGGHUHLQJHVFKU½QNWHQ3UHLVJDUDQWLH
entsprechend.
9.3 Preise zum Ablauf der eingeschränkten Preisgarantie
Zum Ablauf der eingeschränkten Preisgarantie ist die SVB
EHUHFKWLJWXQGYHUSƮLFKWHWGLH3UHLVHDQ]XSDVVHQ0D¸JHEOLFK
ist dabei die zwischenzeitlich eingetretene Kostenentwicklung. Hierzu wird die Kostensituation, die dem Preisstand bei
Abschluss Ihres Vertrages zugrunde lag, mit der aktuellen,
nach Auslaufen der Preisgarantie herrschenden KostensituaWLRQYHUJOLFKHQ3XQNWGHU$OOJHPHLQHQ%HVWLPPXQJHQ
gilt sinngemäß. Im Falle einer Änderung der Preise wird die SVB
mindestens 6 Wochen vor Ablauf der eingeschränkten PreisJDUDQWLHHLQHEULHƮLFKH0LWWHLOXQJPLWGHQGDQQJHOWHQGHQ
Preisen an den Kunden versenden. Im Falle einer Änderung
GHU3UHLVHNDQQGHU9HUWUDJQDFK0D¸JDEHYRQ3XQNW
gekündigt werden.
9.4 Preisänderungen nach Ablauf der eingeschränkten
Preisgarantie
 3UHLV½QGHUXQJHQGXUFKGLH69%HUIROJHQLP:HJHGHU
einseitigen Leistungsbestimmung in Ausübung billigen ErmesVHQVQDFK%*%'HU.XQGHNDQQGLHVHQDFK
$EVDW]%*%]LYLOJHULFKWOLFKÕEHUSUÕIHQODVVHQ+LHUEHLVLQG
ausschließlich Änderungen der Kosten zu berücksichtigen,
die für die Preisermittlung maßgeblich sind. Die SVB ist dabei
berechtigt, Kostensteigerungen weiterzugeben, und verSƮLFKWHW.RVWHQVHQNXQJHQYROOXPI½QJOLFKEHLGHU3UHLVHUPLWWOXQJ]XEHUÕFNVLFKWLJHQ,QVEHVRQGHUHLVWGLH69%YHUSƮLFKWHW
Kostensteigerungen in die Ermittlung der Preisänderung
QXUXQWHU%HUÕFNVLFKWLJXQJJHJHQO½XƬJHU.RVWHQVHQNXQJHQ
einzubeziehen und damit bei jeder Betrachtung der Kostenentwicklung und bei jeder Preisermittlung eine Saldierung von
Kostensteigerungen und Kostensenkungen vorzunehmen.
Die SVB hat den Umfang und den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu bestimmen, dass Kostensenkungen nach denselben
VDFKOLFKHQXQG]HLWOLFKHQ0D¸VW½EHQ5HFKQXQJJHWUDJHQZLUG
ZLH.RVWHQHUKÏKXQJHQ,QVEHVRQGHUHLVWGLH69%YHUSƮLFKWHW
in Bezug auf Kostensenkungen keinen längeren zeitlichen Abstand zwischen der Betrachtung der Kostenentwicklung und
der Vornahme einer Preisänderung anzusetzen, als dies bei
Kostensteigerungen der Fall ist. Die SVB nimmt mindestens
DOOH0RQDWHHLQHµEHUSUÕIXQJGHU.RVWHQHQWZLFNOXQJYRU
 QGHUXQJHQGHU3UHLVHJHP½¸3XQNW$EVDW]ZHUGHQ
HUVWQDFKEULHƮLFKHU0LWWHLOXQJDQGHQ.XQGHQZLUNVDPGLH
mindestens 6 Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Die SVB wird zu den beabsichtigten Änderungen
]HLWJOHLFKPLWGHUEULHƮLFKHQ0LWWHLOXQJDQGHQ.XQGHQGLH
QGHUXQJHQDXILKUHU,QWHUQHWVHLWHYHUÏƪHQWOLFKHQ
 3XQNWÕEHUQGHUXQJHQYRQ6WHXHUQXQG$EJDEHQ
VRZLHGHU((*.:.$EVDW]6WURP1(9XQG2ƪVKRUH
Haftungsumlage bleibt unberührt.
 'HU9HUWUDJNDQQLP)DOOHHLQHUQGHUXQJGHU3UHLVH
QDFK0D¸JDEHYRQ3XQNWJHNÕQGLJWZHUGHQ
9.5 Kündigungsrecht im Falle einer Preisänderung
Ändert die SVB die Preise, so können Sie den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung bedarf
der Textform. Die SVB soll eine Kündigung unverzüglich nach
Eingang in Textform bestätigen. Auf das Kündigungsrecht wird
6LHGLH69%LQGHU0LWWHLOXQJ]XU3UHLV½QGHUXQJH[SOL]LW
hinweisen.
9.6 Abgrenzung des Verbrauchs bei Preisänderungen
Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängigen Bruttopreise, so wird der für die neuen
Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet. Jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage
der für die jeweilige Kundengruppe maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen.
10. Was müssen Sie zum Thema Abrechnung, Zahlungsweise,
Abschlagszahlung und zu den Zahlungsbedingungen wissen?
 ,KU6WURPYHUEUDXFKZLUGM½KUOLFKHUIDVVW0LWGLHVHQ:HUWHQ
wird die Jahresrechnung erstellt. Bestimmt sich der zu zahlende
Verbrauchspreis pro Kilowattstunde auf Basis einer Stufeneinteilung und ist der Abrechnungszeitraum kürzer oder länger

_$OOJHPHLQH%HVWLPPXQJHQ

DOV7DJHVRZLUGGLHMHZHLOLJH6WXIHGXUFKHLQHUHFKQHULVFKH
(UPLWWOXQJGHV9HUEUDXFKVDXI7DJHEHVWLPPW:LUG
GHU9HUEUDXFKIÕUPHKUHUH0RQDWHDEJHUHFKQHWVRNDQQGLH
SVB für die nach der letzten Abrechnung verbrauchte Elektrizität eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist 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 Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch
YHUJOHLFKEDUHU.XQGHQ0DFKHQ6LHJODXEKDIWGDVV,KU
Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu
berücksichtigen.
 $EZHLFKHQGYRQ3XQNW$EVDW]6DW]NDQQGLH5HFK
nungsstellung monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich
erfolgen (erweiterter Abrechnungsservice), wenn Sie diesen
erweiterten Abrechnungsservice bestellen. Ein Bestellformular schicken wir Ihnen gerne zu. In diesem Fall wird Ihr
Stromverbrauch entsprechend dem jeweiligen Abrechnungszeitraum erfasst. Die SVB kann eine Abschlagszahlung
YHUODQJHQVRIHUQGHU6WURPYHUEUDXFKIÕUPHKUHUH0RQDWH
DEJHUHFKQHWZLUG'LH$EV½W]HELVJHOWHQHQWVSUHFKHQG
Die Entgelte für den erweiterten Abrechnungsservice können
Sie den jeweils geltenden ergänzenden Bedingungen entnehmen. Die jeweils aktuelle Fassung der ergänzenden Bedingungen ist im Internet abrufbar unter www.backnangstrom.
de oder Sie rufen uns an. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne
ein Exemplar der ergänzenden Bedingungen zu. Die Entgelte
für den erweiterten Abrechnungsservice werden Ihnen auch
während der Laufzeit der eingeschränkten Preisgarantie in
5HFKQXQJJHVWHOOW
 QGHUQVLFKGLH%UXWWRSUHLVHVRNÏQQHQGLHGDUDXIKLQ
anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz
der Preisänderung entsprechend angepasst werden.
 5HFKQXQJHQXQG$EVFKODJV]DKOXQJHQVLQG]XGHQYRQGHU
SVB angegebenen Terminen fällig, frühestens jedoch 2
:RFKHQQDFK=XJDQJGHU=DKOXQJVDXƪRUGHUXQJ'LH)½OOLJkeitstermine der Abschlagszahlungen für das Folgejahr werden
Ihnen in der Jahresabrechnung mitgeteilt. Als Zahlungsweise
können Sie zwischen Erteilung einer Einzugsermächtigung
(SEPA-Lastschriftmandat) und Banküberweisung wählen.
(5) Sollte die Jahresabrechnung ergeben, dass Sie zu hohe Abschläge bezahlt haben, wird Ihnen der Betrag unverzüglich
erstattet oder spätestens mit der nächsten Abschlagszahlung
verrechnet. Ist der Stromlieferungsvertrag beendet, erhalten Sie zu viel gezahlte Abschläge unverzüglich zurück.
 :HQQ6LH(LQZ½QGHJHJHQ5HFKQXQJHQRGHU$EVFKODJV
berechnungen haben, dürfen Sie die Zahlung nur dann
aufschieben oder verweigern, wenn
D GLHHUQVWKDIWH0ÏJOLFKNHLWHLQHVRƪHQVLFKWOLFKHQ)HKOHUV
besteht oder
E GHULQGHU5HFKQXQJDQJHJHEHQH9HUEUDXFKRKQHHUVLFKW
lichen Grund mehr als doppelt so hoch ist wie der vergleichbare
Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum. Darüber
KLQDXVPÕVVHQ6LHHLQH1DFKSUÕIXQJGHU0HVVHLQULFKWXQJYHUODQJWKDEHQLP5DKPHQGHUHUGLHRUGQXQJVJHP½¸H)XQNWLRQ
GHV0HVVJHU½WVQRFKQLFKWIHVWJHVWHOOWZXUGH%*%EOHLEW
YRQGHQ5HJHOXQJHQQDFK6DW]XQGXQEHUÕKUW
 :HQQ6LHLP=DKOXQJVYHU]XJVLQGNDQQGLH69%6LHHUQHXW
]XU=DKOXQJDXƪRUGHUQRGHUGHQ%HWUDJGXUFKHLQHQ%HDXI
tragten einziehen lassen. Die Kosten, die dabei entstehen, kann
die SVB für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen.
Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge
zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen
weist die SVB die Berechnungsgrundlage der Pauschale nach.
(8) Gegen Ansprüche der SVB können Sie nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen
aufrechnen.
11. Wann müssen Sie mit Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen rechnen?
 'LH69%NDQQ9RUDXV]DKOXQJHQYHUODQJHQZHQQ*UXQG]X
GHU$QQDKPHEHVWHKWGDVV6LH,KUHQ=DKOXQJVYHUSƮLFKWXQJHQ
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen. Die Vorauszahlung
bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch verJOHLFKEDUHU.XQGHQ0DFKHQ6LHJODXEKDIWGDVV,KU9HUEUDXFK
erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere
0RQDWHXQGHUKHEWGLH69%$EVFKODJV]DKOXQJHQVRNDQQVLH
die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen.
'LH9RUDXV]DKOXQJLVWEHLGHUQ½FKVWHQ5HFKQXQJVVWHOOXQJ
zu verrechnen. Die SVB wird Ihnen den Beginn, die Höhe und
die Gründe der Vorauszahlungen mitteilen und angeben,
unter welchen Voraussetzungen die Vorauszahlungen wieder
entfallen können.
(2) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann die SVB beim
Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige
vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.
 6ROOWHQ6LHNHLQH9RUDXV]DKOXQJHQOHLVWHQRGHUGLHVQLFKW
können, so kann die SVB in angemessener Höhe Sicherheit von
Ihnen verlangen. Leisten Sie die Sicherheit in bar, wird sie zum
MHZHLOLJHQ%DVLV]LQVVDW]JHP½¸%*%YHU]LQVW
 6LQG6LHLP=DKOXQJVYHU]XJXQGNRPPHQQDFKHUQHXWHU
$XƪRUGHUXQJ,KUHQ=DKOXQJVYHUSƮLFKWXQJHQQLFKWXQYHU]ÕJ
lich nach, so kann die SVB Ihre Sicherheitsleistung verwerten.

'DUDXIZHUGHQ6LHLQGHU=DKOXQJVDXƪRUGHUXQJKLQJHZLHVHQ
Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Ihren
Lasten.
(5) Sie erhalten Ihre Sicherheitsleistung zurück, wenn die
Voraussetzungen dafür nicht mehr bestehen.
12. Wann kann die Stromlieferung unterbrochen werden?
Wann kommt es zur fristlosen Kündigung?
 'LH69%LVWEHUHFKWLJWGLH%HOLHIHUXQJRKQHYRUKHULJH
Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen,
wenn Sie einer vertraglichen Bestimmung in nicht unerhebliFKHP0D¸HVFKXOGKDIW]XZLGHUKDQGHOQXQGGLH8QWHUEUHFKXQJ
erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer Arbeit unter
8PJHKXQJ%HHLQƮXVVXQJRGHUYRU$QEULQJXQJGHU0HVVHLQrichtungen zu verhindern.
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen gegen wesentliche vertragOLFKH9HUSƮLFKWXQJHQLQVEHVRQGHUHEHLGHU1LFKWHUIÕOOXQJ
HLQHU=DKOXQJVYHUSƮLFKWXQJWURW]0DKQXQJLVWGLH69%EHUHFK
WLJWGLH%HOLHIHUXQJ:RFKHQQDFK$QNÕQGLJXQJXQWHUEUHFKHQ
zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber mit der Unterbrechung der Belieferung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn
die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere
der Zuwiderhandlung stehen oder Sie darlegen, dass hinUHLFKHQGH$XVVLFKWEHVWHKWGDVV6LH,KUHQ9HUSƮLFKWXQJHQ
QDFKNRPPHQ'LH69%NDQQPLWGHU0DKQXQJ]XJOHLFKGLH
Unterbrechung der Belieferung ankündigen, sofern dies nicht
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht.
Wegen Zahlungsverzug darf die SVB eine Unterbrechung unter
genannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn
6LHQDFK$E]XJHWZDLJHU$Q]DKOXQJHQPLW=DKOXQJVYHUSƮLFK
WXQJHQYRQPLQGHVWHQVbLQ9HU]XJVLQG%HLGHU%H
rechnung der Höhe dieses Betrags bleiben diejenigen nicht
titulierten Forderungen außer Betracht, die Sie form- und
fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet haben.
)HUQHUEOHLEHQGLHMHQLJHQ5ÕFNVW½QGHDX¸HU%HWUDFKWGLH
wegen einer Vereinbarung der SVB mit Ihnen noch nicht fällig
sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung resultieren.
 'HU%HJLQQGHU8QWHUEUHFKXQJZLUG,KQHQ:HUNWDJHLP
Voraus angekündigt.
 'LH69%KDWGLH%HOLHIHUXQJXQYHU]ÕJOLFKZLHGHUKHUVWHOOHQ
zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen
sind und Sie die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt haben. Die Kosten können für
strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein.
Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge
zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen
weist die SVB die Berechnungsgrundlage der Pauschale nach.
Der Nachweis geringerer Kosten ist Ihnen gestattet.
 'LH69%LVWLQGHQ)½OOHQQDFK3XQNW$EVDW]EHUHFKWLJW
das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Belieferung wiederholt vorOLHJHQ%HLZLHGHUKROWHQ=XZLGHUKDQGOXQJHQQDFK3XQNW
Absatz 2 ist die SVB zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn
VLH:RFKHQYRUKHUDQJHNÕQGLJWZXUGH3XQNW$EVDW]
6DW]XQGJHOWHQHQWVSUHFKHQG
13. Können Sie Ihren Stromlieferungsvertrag auf Dritte
übertragen?
Eine Übertragung dieses Vertrags auf einen Dritten bedarf
der Zustimmung der SVB.
14. Werden Wartungsdienste angeboten?
Wartungsdienste werden nicht angeboten.
15. Was geschieht mit Ihren persönlichen Daten?
Ihre zur Durchführung des Stromlieferungsvertrags erforderlichen personenbezogenen Daten werden von der SVB als
GDWHQVFKXW]UHFKWOLFKYHUDQWZRUWOLFKHU6WHOOHQDFK0D¸JDEH
des Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, verarbeitet und
genutzt. Zur Verbesserung des persönlichen Kundenkontakts
XQGGHU3ƮHJHGHU9HUWUDJVEH]LHKXQJHQDUEHLWHWGLH69%PLW
beauftragten Vertriebspartnern zusammen. Die SVB übermittelt
diesen Partnern anlässlich von Kundenbeschwerden und zur
Beendigung von Verträgen Informationen, die auch personenbezogene Daten enthalten können, welche die SVB im Zusammenhang mit der Abwicklung des mit Ihnen bestehenden
Vertragsverhältnisses erhoben bzw. verarbeitet hat. Diese
Informationen werden von den Vertriebspartnern ausschließlich zur Klärung von vertragsbezogenen Anliegen und Fragestellungen sowie zur Betreuung des jeweiligen Kunden
verwendet.
16. Welche Kommunikationswege stehen Ihnen zur
Verfügung?
Die Kommunikation bezüglich der Vertragsabwicklung kann
über den Postweg (Brief) oder elektronisch erfolgen. Falls Sie
sich bei Vertragsschluss oder während der Vertragslaufzeit
nicht für den elektronischen Kommunikationsweg entscheiden,
VRJLOWGHU3RVWZHJDOVYHUHLQEDUW:LFKWLJH0LWWHLOXQJHQtLQVEHVRQGHUHGLH0LWWHLOXQJÕEHU3UHLV½QGHUXQJHQ0DKQXQJHQ
Kündigung und Änderungen der Allgemeinen Bestimmungen
– erfolgen weiterhin auf dem Postweg.

16.1 Die elektronische Rechnung
 'LH69%HUPÏJOLFKW,KQHQQDFK,KUHPDXVGUÕFNOLFKHQ
Wunsch, Ihre Energierechnungen in einem gesonderten Portal
GHU69%:HEVLWHDE]XUXIHQ)ÕUGHQ$EUXIGHU5HFKQXQJVdaten ist ein persönlicher Internetzugang erforderlich. Sie sind
YHUSƮLFKWHWVWHWVHLQHDNWXHOOHHPSIDQJVEHUHLWH(0DLO
Adresse anzugeben, deren elektronischer Briefkasten von
,KQHQUHJHOP½¸LJDEJHUXIHQZLUGQGHUXQJHQ,KUHU(0DLO
Adresse sind unverzüglich mitzuteilen. Die Bereitstellung der
5HFKQXQJHUIROJWGDQQDXVVFKOLH¸OLFKHOHNWURQLVFK LP3RU
WDOGHU69%:HEVLWH 'LH5HFKQXQJVGDWHQXPIDVVHQDOOH
3RVLWLRQHQGLHDXFKLQHLQHU5HFKQXQJGHU69%LQ3DSLHUIRUP
enthalten sind. Der Versand auf dem Postweg erfolgt erneut
nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch.
 6LHHUKDOWHQPLWGHP=HLWSXQNWGHU$EUXIEDUNHLWGHU5HFKQXQJHLQH%HQDFKULFKWLJXQJSHU(0DLODQGLHYRQ,KQHQDQ
JHJHEHQHHOHNWURQLVFKH$GUHVVH1LFKWDEJHUXIHQH5HFKQXQJHQJHKHQDP7DJQDFK%HQDFKULFKWLJXQJSHU(0DLOÕEHULKUH
Bereitstellung im Portal der SVB-Website zu. Ein Ausfall der
WHFKQLVFKHQ0ÏJOLFKNHLWHQ]XP(PSIDQJGHU%HQDFKULFKWLJXQJ
oder zum Abrufen sowie eine Änderung Ihrer elektronischen
Adresse ist für den Zugang unerheblich.
 :HQQLQ,KUHP9HUWUDJVNRQWRPHKUHUH/LHIHUYHUWU½JHIÕU
verschiedene Produkte und Energiesparten geführt werden
(z. B. Strom, Gas, Wasser), so gilt ab dem Zeitpunkt der UmVWHOOXQJDXIGLHHOHNWURQLVFKH5HFKQXQJLQHLQHUGHU6SDUWHQ
diese auch für die übrigen Lieferverträge.
16.2 Haftung und Haftungsbeschränkung
 )ÕUGLHHOHNWURQLVFKH%HUHLWVWHOOXQJYRQ0LWWHLOXQJHQRGHU
HOHNWURQLVFKHQ5HFKQXQJHQKDIWHWGLH69%QDFKGHQJHVHW]lichen Bestimmungen, sofern Sie Schadensersatzansprüche
geltend machen, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruhen. Weiter haftet die SVB nach den gesetzlichen Bestim-

Wer ist Ihr Vertragspartner?
Stromvertrieb Backnang GmbH & Co. KG,
6FKODFKWKRIVWUD¸H%DFNQDQJ,
5HJLVWHUJHULFKW$*6WXWWJDUW+5$
86W,G1U'(
*HVFK½IWVIÕKUHU7KRPDV6WHƪHQ0DWWKLDV8VFKPDQQ
Wie können Sie den Kundenservice der SVB erreichen?
Bei Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit
,KUHU%HOLHIHUXQJPLW(QHUJLHGHU0HVVXQJGHU(QHUJLH
und Ihrem Anschluss wenden Sie sich bitte an unseren
.XQGHQVHUYLFH
Stromvertrieb Backnang GmbH & Co. KG,
6FKODFKWKRIVWUD¸H%DFNQDQJ
8QVHUH6HUYLFH]HLWHQVLQG
0R'L'Rt8KU
0Lt8KU)Ut8KU
7HOHIRQ 
7HOHID[ 
(0DLO LQIR#EDFNQDQJVWURPGH
,QWHUQHWwww.backnangstrom.de
Wie können Sie den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas erreichen?
Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt
,KQHQ,QIRUPDWLRQHQÕEHUGDVJHOWHQGH5HFKW,KUH5HFKWH
als Haushaltskunde und über Streitbeilegungsverfahren
für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung und ist
XQWHUIROJHQGHQ.RQWDNWGDWHQHUUHLFKEDU
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
9HUEUDXFKHUVHUYLFH3RVWIDFK%RQQ

PXQJHQZHQQVLHVFKXOGKDIWHLQHZHVHQWOLFKH9HUWUDJVSƮLFKW
YHUOHW]WKDW:HVHQWOLFKH9HUWUDJVSƮLFKWHQVLQGVROFKHGHUHQ
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Die Haftung der
SVB aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften bleibt
hiervon unberührt.
 ,P)DOOHHLQHU9HUOHW]XQJZHVHQWOLFKHU9HUWUDJVSƮLFKWHQ
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung der SVB auf den Schaden, den beide
Parteien bei Vertragsschluss als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder unter Berücksichtigung
der Umstände, die sie kannten oder kennen mussten, hätten
voraussehen müssen.
 (LQH+DIWXQJGHU69%IÕU6FK½GHQGLHGXUFKGHQ0LVV
brauch des Passworts oder durch fehlerhafte Eingaben im Portal
der SVB-Website verursacht werden, ist ausgeschlossen.
 'LH69%KDIWHWHEHQIDOOVQLFKWIÕUGLH/HLVWXQJYRQ,QWHUQHW
oder Serviceprovidern.
(5) Für Datenverlust auf Ihrem PC kann die SVB keine Haftung
übernehmen.
(6) Das Übermittlungsrisiko (z. B. Datenverlust während der
Übermittlung, Verfälschung, Komplettverlust) von ErkläUXQJHQ0LWWHLOXQJHQXQG'RNXPHQWHQWU½JWMHGH9HUWUDJV
SDUWHLVHOEVW=XEHVRQGHUHQ0D¸QDKPHQ]XU:DKUXQJ
GHU'DWHQVLFKHUKHLWLVWGLH69%QLFKWYHUSƮLFKWHW

kräftiges Gerichtsurteil gegen die SVB unwirksam geworden
sind oder ein sonstiges rechtskräftiges Gerichtsurteil unwirksam zu werden drohen und diese Veränderung zu einer nicht
unbedeutenden Störung der von den Parteien bei Vertragsschluss zugrunde gelegten Interessenlage – insbesondere im
Hinblick auf das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung
– führt, welche nicht durch die Anwendung einer gesetzlichen
5HJHOXQJDXVJHJOLFKHQZHUGHQNDQQ*H½QGHUWZHUGHQ
können dabei jeweils nur diejenigen Bestimmungen, deren
Änderung im Sinne dieser Bestimmung notwendig ist. Durch
die geänderten Bestimmungen darf der Vertragspartner der
69%JHJHQÕEHUGHQMHQLJHQ5HJHOXQJHQGLHVLHHUVHW]HQQLFKW
wesentlich benachteiligt werden.
(2) Die SVB wird Sie auf eine Änderung der Allgemeinen Bestimmungen rechtzeitig in Textform hinweisen. Die Änderung gilt
als genehmigt, wenn Sie ihr nicht binnen 6 Wochen in Textform
widersprechen. Die geänderte Fassung der Allgemeinen
Bestimmungen wird dann Bestandteil der weiteren Vertragsbeziehung. Die SVB wird Sie bei der Bekanntgabe der Änderung auf diese Folgen besonders hinweisen. Die Frist ist gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb von 6 Wochen
nach Bekanntgabe abgesandt worden ist.
 Ändert die SVB die Allgemeinen Bestimmungen, so können
Sie den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung bedarf der Textform. Die SVB soll eine
Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textform bestätigen.

17. Wie erfolgen Änderungen der Allgemeinen Bestimmungen?
 'LH69%LVW]XHLQHUQGHUXQJGHU$OOJHPHLQHQ%HVWLP
mungen berechtigt, wenn eine für die Vertragsparteien unvorhersehbare Veränderung der rechtlichen oder tatsächli
FKHQ/DJHHLQWULWWDXIGHUHQ(LQWULWWVLHNHLQHQ(LQƮXVVKDW
oder wenn eine oder mehrere Klauseln dieser Allgemeinen
Bestimmungen durch eine Gesetzesänderung oder ein rechts-

Wie können Ihre Fragen bei Beanstandungen gelöst
werden und wie können Sie die Schlichtungsstelle
erreichen?
Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Unternehmen
und Verbrauchern über den Anschluss an das VersorJXQJVQHW]GLH%HOLHIHUXQJPLW(QHUJLHVRZLHGLH0HVVXQJ
der Energie kann die anerkannte oder beauftragte Schlichtungs-stelle angerufen werden. Sofern ein Verbraucher
eine Schlichtung bei der Schlichtungsstelle beantragt, ist
GDV8QWHUQHKPHQYHUSƮLFKWHWDQGHP6FKOLFKWXQJVYHU
fahren teilzunehmen. Der Antrag des Verbrauchers auf
Einleitung des Schlichtungsverfahrens ist erst zulässig,
wenn das Unternehmen im Verfahren nach § 111a des
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) der Verbraucherbeschwerde
nicht abgeholfen hat. Schlichtungsverfahren sollen regelP½¸LJLQQHUKDOEYRQ0RQDWHQDEJHVFKORVVHQZHUGHQ
'DV5HFKWGHU%HWHLOLJWHQGLH*HULFKWHDQ]XUXIHQRGHUHLQ
anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt
unberührt. Sofern wegen eines Anspruchs, der durch das
6FKOLFKWXQJVYHUIDKUHQEHWURƪHQLVWHLQ0DKQYHUIDKUHQ
HLQJHOHLWHWZXUGHVROOGHUGDV0DKQYHUIDKUHQEHWUHLEHQGH
Beteiligte auf Veranlassung der Schlichtungsstelle das
5XKHQGHV0DKQYHUIDKUHQVEHZLUNHQ

Information zum Scoringverfahren:
Die SVB ist berechtigt, vor Vertragsschluss oder
während des laufenden Vertrages zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder
Beendigung eines Vertragsverhältnisses auf der Basis
anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren,
Werte zu erheben und zu verwenden, die Aufschluss
über die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten
zukünftigen Verhaltens des Kunden, z. B. den
Zahlungsausfall, geben können (sog. „Scoringverfahren“). Zu diesem Zweck übermittelt die SVB die dafür
erforderlichen Kundendaten an eine Wirtschaftsauskunftei, die die Wahrscheinlichkeitswerte (auch unter
Verwendung von Anschriftendaten) berechnet.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind:
Schlichtungsstelle Energie e. V.,
)ULHGULFKVWUD¸H%HUOLQ
7HOHIRQ 
7HOHID[ 
,QWHUQHWZZZVFKOLFKWXQJVVWHOOHHQHUJLHGH
(0DLO LQIR#VFKOLFKWXQJVVWHOOHHQHUJLHGH

7HOHIRQ 0Rt)Ut8KU
7HOHID[ 
(0DLO YHUEUDXFKHUVHUYLFHHQHUJLH#EQHW]DGH

,QIRUPDWLRQHQ]X0D¸QDKPHQ]XU6WHLJHUXQJGHU(QHUJLHHƯ]LHQ]XQGGHU(QHUJLHHLQVSDUXQJPLW9HUJOHLFKVZHUWHQ]XP(QHUJLHYHUEUDXFKVRZLH.RQWDNWPÏJOLFKNHLWHQ]X9HUEUDXFKHU
organisationen, Energieagenturen oder ähnlichen Einrichtungen erhalten Sie auf folgender Internetseite: www.backnangstrom.de
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