Vertragsbedingungen
1. Vertragsgegenstand
Der Vertrag umfasst die Gaslieferung einschließlich Netznutzung sowie Messung, sog. „kombinierter Vertrag“.
Die Messung wird durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber durchgeführt.
Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend
ist, ergibt sich aus der Gasart des jeweiligen Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die
Lieferstelle angeschlossen ist. Der Brennwert HS mit
der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhältnissen ergebenden Schwankungsbreite sowie der für die
Belieferung des Kunden maßgebende Ruhedruck des
Gases ergeben sich aus den Ergänzenden Bedingungen
des NB zu den allgemeinen Netzanschlussbedingungen
der Lieferstelle, über die der Kunde Gas entnimmt. Auskünfte darüber erteilt der örtliche NB.
2. Zustandekommen des Vertrages/Lieferbeginn
Der Gasliefervertrag kommt durch einen Auftrag des
Kunden unter Verwendung des hierfür vorgesehenen
Auftragsformulars schriftlich oder per Internet und
durch Annahmebestätigung durch den Lieferanten zustande.
Das genaue Datum des Belieferungsbeginns wird dem
Kunden innerhalb von 3 Wochen nach Zugang des Auftragsformulars beim Lieferanten mit der Annahmebestätigung mitgeteilt.
3. Vertragslaufzeit und Kündigung
Die Laufzeit des Gasliefervertrags beginnt mit dem vom
Lieferanten in der Annahmebestätigung mitgeteilten
Beginn der Belieferung.
Der Vertrag mit dem Produkt SWE Gas.mini/medi/maxi
hat für den Fall, dass:
• die Gaslieferung durch den Lieferanten zum 1. eines
Kalendermonats beginnt, eine Mindestlaufzeit von
drei Monaten und verlängert sich jeweils um w
 eitere
drei Monate, wenn er nicht mit einer Frist von einem
Monat zum jeweiligen Vertragsende gekündigt wird,
• die Gaslieferung durch den Lieferanten nicht zum
1. eines Kalendermonats beginnt, ab dem nächsten
1. des Kalendermonats, der auf den Lieferbeginn
folgt, eine Mindestlaufzeit von drei Monaten und verlängert sich jeweils um weitere drei Monate, wenn er
nicht mit einer Frist von einem Monat zum jeweiligen
Vertragsende gekündigt wird.
Der Vertrag mit dem Produkt SWE Gas.mini plus/medi
plus/maxi plus hat für den Fall, dass:
• die Gaslieferung durch den Lieferanten zum 1. eines
Kalendermonats beginnt, eine Mindestlaufzeit von
24 Monaten und verlängert sich jeweils um weitere
12 Monate, wenn er nicht mit einer Frist von einem
Monat zum jeweiligen Vertragsende gekündigt wird,
• die Gaslieferung durch den Lieferanten nicht zum
1. eines Kalendermonats beginnt, ab dem nächsten
1. des Kalendermonats, der auf den Lieferbeginn
folgt, eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und
verlängert sich jeweils um weitere 12 Monate, wenn
er nicht mit einer Frist von einem Monat zum jeweiligen Vertragsende gekündigt wird.
Ein Umzug des Kunden beendet nicht den Liefervertrag
für die Lieferstelle. Auch im Fall eines Umzuges muss
der Vertrag gekündigt werden. Die Kündigungsfrist
beträgt 2 Wochen zum Ende des Kalendermonats, in
welchem der Umzug stattfindet oder zum Ende des dem
Umzug folgenden Kalendermonats.
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4. Preise und Preisanpassungen
(a) Im Gaspreis sind die folgenden Kosten enthalten:
Beschaffungs- und Vertriebskosten, die Netzentgelte, die
Kosten für Messung und Messstellenbetrieb, die Konzes
sionsabgaben, die Erdgassteuer und die Umsatzsteuer.
(b) Preisänderungen durch den Lieferanten erfolgen im
Wege der einseitigen Leistungsbestimmung in Ausübung
billigen Ermessens nach § 315 BGB. Der Kunde kann dies
nach § 315 Abs. 3 BGB zivilgerichtlich überprüfen lassen.
Bei der einseitigen Leistungsbestimmung durch den
Lieferanten sind ausschließlich Änderungen der Kosten
zu berücksichtigen, die für die Preisermittlung nach Absatz 4.(a) maßgeblich sind. Der Lieferant ist bei Kostensteigerungen berechtigt, bei Kostensenkungen verpflichtet, eine Preisänderung durchzuführen. Bei
der Preisermittlung ist der Lieferant verpflichtet,
Kostensteigerungen nur unter Ansatz gegenläufiger

Kostensenkungen zu berücksichtigen und eine Saldierung von Kostensteigerungen und Kostensenkungen
vorzunehmen.

(c) Der Lieferant nimmt mindestens alle zwölf Monate
eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor. Der
Lieferant hat den Umfang und den Zeitpunkt einer
Preisänderung so zu bestimmen, dass Kostensenkungen nach denselben betriebswirtschaftlichen Maß
stäben Rechnung getragen wird wie Kostenerhöhungen. Insbesondere darf der Lieferant Kostensenkungen
nicht später weitergeben als Kostensteigerungen.
(d) Änderungen der Preise werden erst nach brieflicher
Mitteilung an den Kunden wirksam, die mindestens sechs
Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen
muss. Der Lieferant wird zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der brieflichen Mitteilung an den
Kunden die Änderung auf seiner Internetseite veröffentlichen.
(e) Ändert der Lieferant die Preise, so hat der Kunde das
Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Hierauf wird der Lieferant den Kunden
in der brieflichen Mitteilung über die bevorstehende
Änderung ausdrücklich hinweisen. Die Kündigung bedarf
der Textform. Der Lieferant hat die Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textform zu bestätigen. Das
Recht zur ordentlichen Kündigung bleibt unberührt.
(f) Absätze 4.(b) bis (e) gelten auch, soweit künftig neue
Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich veranlasste,
die Beschaffung, Erzeugung, Speicherung, Netznutzung
(Transport und Verteilung) oder den Verbrauch von
Erdgas betreffende Mehrbelastungen oder Entlastungen wirksam werden.
5. Versorgungsstörungen
Ansprüche wegen Versorgungsstörungen in Form von
Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung in Folge einer Störung des Netzbetriebes
einschließlich des Netzanschlusses und des Messstellenbetriebes können nur gegen den örtlich zuständigen
Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber geltend gemacht werden. Nähere Angaben zum Netzbetreiber und
Messstellenbetreiber erhält der Kunde mit der Auftragsbestätigung.
Der Lieferanten ist gemäß § 6 Abs. 3 GasGVV von seiner
Leistungspflicht befreit. Dies gilt auch dann, wenn eine
Unterbrechung oder Unregelmäßigkeiten die Folgen
einer Störung des Messstellenbetriebes sind.
6. Messstellenbetrieb nach Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)
(a) Der Lieferant übernimmt mit diesem Vertrag die Abwicklung mit dem Messstellenbetreiber, sodass kein
weiterer Messstellenvertrag durch den Kunden abgeschlossen werden muss. Die Regelungen des MsbG finden Anwendung.
(b) Der Messstellenbetrieb wird vom Messstellen
betreiber durchgeführt und umfasst die in § 3 Abs. 2
MsbG genannten Aufgaben, insbesondere den Einbau,
Betrieb und die Wartung der Messstelle sowie eine
mess- und eichrechtskonforme Messung und die Messwertaufbereitung.
(c) Für den Fall des Einbaus einer modernen Messeinrichtung oder eines intelligenten Messsystems durch
den Messstellenbetreiber während der Vertragslaufzeit umfasst der Messstellenbetrieb die gesetzlichen
Standardleistungen des Messstellenbetreibers für
moderne Messeinrichtungen und intelligente Mess

systeme gemäß § 35 Abs. 1 MsbG. Mögliche Zusatzleistungen des Messstellenbetreibers über die gesetzlichen
Standardleistungen hinaus sind nicht enthalten. Der
Vertrag im Übrigen bleibt in diesem Fall unberührt.
7. Sonstiges
Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind
beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
Der Lieferant wird einen möglichen Lieferantenwechsel
zügig und unentgeltlich unter Beachtung der vertraglich
vereinbarten Fristen durchführen.
Ändert der Lieferant die Vertragsbedingungen einseitig,
kann der Kunde den Vertrag ohne Einhaltung 
einer
Kündigungsfrist kündigen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die
Gül

tigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages
nicht berührt.
Beschwerden richtet der Kunde an den Lieferanten.
Diese werden innerhalb von einer Frist von vier W
 ochen
ab Zugang beim Lieferanten beantwortet.
Kann der Beschwerde nicht abgeholfen werden, wird
der Lieferant dies in Textform begründen. Der Kunde als
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB kann in diesem Fall
einen Antrag auf Einleitung eines Schlichtungsver
fahrens bei der „Schlichtungsstelle Energie e. V.“ ein
reichen.

Die Schlichtungsstelle Energie ist im Internet unter
www.schlichtungsstelle-energie.de oder unter der
Adresse Schlichtungsstelle Energie e. V. Friedrich

straße 133, 10117 Berlin, Tel.: 030/2757240-0 erreichbar. Die SWE Energie GmbH ist zur Teilnahme am
Schlichtungsverfahren verpflichtet. Zudem hat der
Kunde die Möglichkeit, den Verbraucherservice Elektrizität/Gas der Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105
Bonn oder unter verbraucherservice-energie@bnetza.
de zu kontaktieren.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag
des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,
der SWE Energie GmbH, Magdeburger Allee 34,
99086 Erfurt, Telefon: 0361 564-1010, Telefax: 0361
564-2419, E-Mail: privatkunden.energie@stadtwerke-
erfurt.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B.
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigef ügte Muster-Widerrufsformular verwenden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Aus
nahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen,
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder
Lieferung von Gas während der Widerrufsfrist
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerr ufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags un
terrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück.)
• An SWE Energie GmbH, Magdeburger Allee 34,
99086 Erfurt, Telefax: 0361 564-2419, E-Mail:
privatkunden.energie@stadtwerke-erfurt.de:
• Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns
(*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
• Bestellt am (*)/erhalten am (*)
• Name des/der Verbraucher(s)
• Anschrift des/der Verbraucher(s)
• Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei
Mitteilung auf Papier)
• Datum
* Unzutreffendes streichen.

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 ODR-VO:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform
zur Online-Streitbeilegung bereit, die Sie unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für
die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen.

