Allgemeine Geschäftsbedingungen für Privat- und Geschäftskundentarife
der GASAG AG
(Stand: 14.08.2020)
iɄ:RI¾UJHOWHQGLHVH$*%"
1.1ɄDiese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
gelten für alle Erdgas- und Stromlieferverträge der
GASAG („Lieferant“), denen diese AGB beigefügt sind
oder bei denen sie bei Vertragsschluss über das Internet einbezogen wurden. Erdgas und Strom werden in
diesen AGB zusammengefasst als Energie bezeichnet. Der vom Kunden gewählte Tarif geht aus dem
Auftragsformular, dem Online-Auftrag oder sonstigen im Einzelfall zum Vertragsschluss verwendeten
Unterlagen sowie auch aus dem Bestätigungsschreiben hervor.
1.2ɄDas Angebot des Lieferanten zur Energielieferung
mit den von diesen AGB umfassten Tarifen richtet sich
ausschließlich an Kunden, deren Energielieferung
durch den örtlichen Netzbetreiber über standardisierte Lastprofile und nicht über registrierende LeistungsPHVVXQJDEJHZLFNHOWZLUG VLHKHDXFKiɋ 
1.3ɄBei Privatkunden-Tarifen im Strom gilt zusätzlich:
Diese Tarife sind ausschließlich für Kunden bestimmt,
die den Strom ausschließlich für private Zwecke nutzen, wozu insbesondere der Eigenverbrauch im
+DXVKDOWJHK¸UW VLHKHDXFKiɋ 
1.4ɄVoraussetzung für die Lieferung von Energie ist
das Bestehen eines Netzanschluss- und eines Anschlussnutzungsvertrages mit dem örtlichen Netzbetreiber.
1.5ɄBei allen Tarifen, die von diesen AGB umfasst
sind, handelt es sich um sogenannte ȌNRPELQLHUWH
Verträge“. Das bedeutet: Der Energieliefervertrag
XPIDVVW VRZRKO GLH 1HW]QXW]XQJ DOV DXFK GLH
Messung.
iɄ:LHNRPPWGHU9HUWUDJ]XVWDQGHXQGZDQQ
EHJLQQWGLH(QHUJLHOLHIHUXQJ"
2.1ɄDas Angebot des Lieferanten im Internet, in Prospekten, Anzeigen etc. ist freibleibend und unverbindlich. Sofern kein schriftlicher Energieliefervertrag mit
beiderseitiger Unterschrift auf einer Vertragsurkunde
abgeschlossen wird, bedarf es für das Zustandekommen des Energieliefervertrages eines entsprechenden Auftrages des Kunden und eines Bestätigungsschreibens des Lieferanten, in dem auch der
voraussichtliche Lieferbeginn mitgeteilt wird.
2.2ɄSowohl das Auftrags- als auch das Bestätigungsschreiben können in Textform erfolgen.
2.3ɄDer Kunde kann als von ihm präferiertes Kommunikationsmittel die Korrespondenz per E-Mail
oder über das Kunden-Portal des Lieferanten im
Internet unter www.gasag.de/meine-gasag wählen.
Personenbezogene Daten werden nicht per E-Mail
versendet, es sei denn, der Kunde hat hierzu seine
Einwilligung erklärt. Der Lieferant weist ausdrücklich
darauf hin, dass bei der Datenübertragung via E-Mail
außerhalb des Einflussbereiches des Lieferanten
6LFKHUKHLWVULVLNHQ ZLH ]ɋɌ% GXUFK 9LUHQ¾EHUWUDJXQJ
Beschädigung der Daten, Datenverlust oder Zugriff
Dritter, bestehen können.
2.4ɄDie Energielieferung beginnt zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zu dem der örtliche Netzbetreiber die
Netznutzung ermöglicht. Dies ist entsprechend den
gesetzlichen Regelungen zum Lieferantenwechsel regelmäßig spätestens drei Wochen nach Zugang der
Anmeldung der Netznutzung bei dem für den Kunden
zuständigen Netzbetreiber der Fall, jedoch nicht vor
der Beendigung eines ggf. bestehenden Energieliefervertrages für die Verbrauchsstelle.
2.5ɄDer Lieferant kann die Belieferung verweigern,
wenn die Verbrauchsstelle zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns gesperrt ist.
i Ʉ:DV JLOW ZHQQ GHU ELVKHULJH (QHUJLHOLHIHUYHUWUDJGHV.XQGHQQLFKWRGHUQLFKW]HLWQDKEHHQGHWZHUGHQNDQQ"
Sollte der bisherige Energieliefervertrag des Kunden
QLFKWGUHL0RQDWHQDFK9HUWUDJVVFKOXVV iɋ GXUFK
den Lieferanten beendet werden können, so ist der
Lieferant berechtigt, binnen einer Frist von 14 Tagen
ab Kenntnis von diesem Umstand vom Energieliefervertrag zurückzutreten.
iɄ:DVNRVWHWHLQH%HOLHIHUXQJZLHODQJHPXVV
LFK PLFK ELQGHQ XQG ZLH NDQQ LFK PHLQHQ 9HUEUDXFKEH]DKOHQ"
4.1ɄDie für den Vertrag geltenden Grund- und Arbeitspreise sind dem vom Kunden zu verwendenden
Auftragsformular bzw. dem dazugehörigen Preisblatt, dem Online-Auftrag oder sonstigen im Einzelfall
verwendeten Vertragsunterlagen sowie auch dem
Bestätigungsschreiben zu entnehmen.
4.2ɄWenn der vom Kunden abgeschlossene Vertrag
eine Mindestvertragslaufzeit hat, ist diese aus dem
vom Kunden zu verwendenden Auftragsformular,
dem Online-Auftrag oder sonstigen im Einzelfall ver-

wendeten Vertragsunterlagen sowie auch dem Bestätigungsschreiben zu entnehmen.
4.3ɄDer Kunde hat die Möglichkeit, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, indem er eine Ermächtigung zur Einziehung der Forderung im Lastschriftverfahren/SEPA-Lastschriftmandat erteilt oder
die fälligen Beträge auf das Konto des Lieferanten
überweist.

die Angemessenheit der Preise überprüfen.
6.6ɄPreisanpassungen werden nur wirksam, wenn
der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt.
6.7ɄIm Falle einer Preisänderung ist der Kunde berechtigt, den Energieliefervertrag bis zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Preisanpassung fristlos zu
kündigen. Hierauf wird der Lieferant den Kunden in
iɄ:DVLVWLQGHQ3UHLVHQHQWKDOWHQ"
der Mitteilung über die bevorstehende Änderung
5.1ɄDer Energiepreis setzt sich aus einem nicht ver- ausdrücklich hinweisen. Das Recht zur Kündigung
brauchsabhängigen Grundpreis und einem ver- QDFKiɋEOHLEWXQEHU¾KUW
brauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen.
6.8Ʉ$EZHLFKHQGYRQGHQYRUVWHKHQGHQiiELV
5.2ɄDer Arbeitspreis enthält die Kosten für Energie- werden Änderungen der Umsatzsteuer, die sich aus
beschaffung und Vertrieb, die verbrauchsabhängigen einer gesetzlichen Änderung der Umsatzsteuersätze
Netzentgelte in der vom Netzbetreiber kalkulierten gemäß Umsatzsteuergesetz ergeben, ohne Ankündiund von diesem veröffentlichten Höhe, die Konzessi- gung und ohne, dass der Kunde den Energielieferonsabgabe, die sich nach dem jeweils zwischen dem vertrag fristlos kündigen kann, eins zu eins an den
Konzessionsnehmer und der betreffenden Gemeinde/ Kunden weitergegeben.
Stadt vereinbarten Konzessionsabgabensatz gemäß 6.9ɄDer Lieferant LVWMHGHU]HLWDOVRDXFKZ¦KUHQG
Konzessionsabgabenverordnung richtet.
einer laufenden Festpreisphase, berechtigt und
5.3ɄBei der Erdgaslieferung enthält der Arbeitspreis verpflichtet, die Preise anzupassen, wenn sich nach
außerdem die Energiesteuer und (ab 01.01.2021) die Vertragsschluss die in den Preisen enthaltenen SteuKosten der Emissionszertifikate aus dem nationalen ern (Umsatzsteuer, Energiesteuer, Stromsteuer) oder
Brennstoffemissionshandel nach dem BEHG („CO²- bei Erdgaslieferverträgen die Kosten der EmissionsPreis“).
zertifikate aus dem nationalen Brennstoffemissions5.4ɄBei der Stromlieferung enthält der Arbeitspreis handel nach dem BEHG („CO²-Preis“) ändern oder
außerdem die Stromsteuer und folgende Umlagen in nach Vertragsschluss weitere Energie- bzw. Stromder Höhe, in der sie von den Übertragungsnetzbetrei- steuern oder sonstige gesetzlich veranlasste Kosten
bern veröffentlicht werden (derzeit unter: www.netz- oder Umlagen vergleichbar zu Steuern und Abgaben,
transparenz.de): der vom Netzbetreiber festgelegte z. B. resultierend aus der Förderung der BiogaseinAufschlag nach Maßgabe des Gesetzes für die Erhal- speisung, eingeführt oder nach dieser Einführung
tung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft- geändert werden, welche die Beschaffung, die ÜberWärme-Kopplung – Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz – tragung, die Verteilung oder den Verbrauch von der
KWKG – (.:.8PODJH), die Umlage für abschaltbare nach dem Vertrag gelieferten Energie verteuern oder
Lasten nach § 18 der Verordnung über Vereinbarungen verbilligen. Die Anpassung der Preise erfolgt in Auszu abschaltbaren Lasten – AbLaV – ($E/D98PODJH), ¾EXQJELOOLJHQ(UPHVVHQVQDFKi%*%QDFK0D¡die Umlage gemäß dem Gesetz für den Ausbau er- JDEHGHUiiɋXQG%HLQGHUXQJHQGHU
neuerbarer Energien – Erneuerbare-Energien-Gesetz – Umsatzsteuer gilt abweichend hiervon die Regelung
EEG – (((*8PODJH), die Umlage nach § 19 Abs. 2 der LQ i  =XN¾QIWLJH ZHLWHUH 6WHXHUQ .RVWHQ RGHU
Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Umlagen nach Satz 1 werden zu weiteren BestandElektrizitätsversorgungsnetzen – Stromnetzentgeltver- WHLOHQGHV*UXQGE]Z$UEHLWVSUHLVHVQDFKiɋ
ordnung – StromNEV – (6WURP1(98PODJH) und die 6.10ɄBei Stromlieferverträgen gilt: Sollten sich die in
2IIVKRUH1HW]XPODJHQDFKiI$EVGHV*HVHW]HV den Preisen enthaltenen gesetzlichen Umlagen (KWKüber die Elektrizitäts- und Gasversorgung – Energie- Umlage, EEG-Umlage, StromNEV-Umlage, Offshorewirtschaftsgesetz – EnWG.
Netzumlage und/oder AbLaV-Umlage) ändern, ist der
5.5ɄIm Grundpreis enthalten sind die nicht ver- Lieferant berechtigt und verpflichtet, DXFKZ¦KUHQG
brauchsabhängigen Netzentgeltbestandteile in der einer laufenden Festpreisphase die Preise in Ausvom Netzbetreiber kalkulierten und von diesem ver- ¾EXQJELOOLJHQ(UPHVVHQVQDFKi%*%QDFK0D¡
öffentlichten Höhe sowie die vom grundzuständigen JDEHGHUiiɋXQGDQ]XSDVVHQ
Messstellenbetreiber (das ist in der Regel der zustän- 6.11ɄWeiterhin ist der Lieferant berechtigt und verdige Netzbetreiber) erhobenen Entgelte für den pflichtet, Änderungen der Netzentgelte sowie der
Messstellenbetrieb.
Entgelte für den Messstellenbetrieb DXFK Z¦KUHQG
5.6ɄIn den Preisen ist weiterhin die Umsatzsteuer in einer laufenden Festpreisphase in Ausübung billigen
(UPHVVHQVQDFKiɋ%*%DQGHQ.XQGHQZHLWHU]Xder gesetzlichen Höhe enthalten.
geben. Die Anpassung der Preise bei Änderungen eri Ʉ:DQQ ¦QGHUQ VLFK GLH 3UHLVH XQG NDQQ LFK IROJWLQGLHVHP)DOOQDFK0D¡JDEHGHUiiɋ
XQG
GHVZHJHQN¾QGLJHQ"
6.1ɄBei Tarifen, die einen eingeschränkten Festpreis
haben, gilt mit Ausnahme der Anpassungsmöglichkei- iɄ:DQQXQGZLHNDQQGHU(QHUJLHOLHIHUYHUWUDJ
WHQQDFKiɋiɋXQGiɋELV]XHLQHPEHVWLPP- JHN¾QGLJWZHUGHQXQGZDVJLOWEHL8P]XJ"
ten Zeitpunkt bzw. für einen bestimmten Zeitraum ein 7.1ɄDie ordentliche Kündigungsfrist geht aus dem
gleichbleibender Grund- und Arbeitspreis. Ob ein Tarif Auftragsformular, dem Online-Auftrag oder sonstieinen eingeschränkten Festpreis hat und bis zu wel- gen im Einzelfall verwendeten Vertragsunterlagen
chem Zeitpunkt bzw. während welchen Zeitraumes hervor.
dieser gilt (Festpreisphase), ist dem vom Kunden zu 7.2ɄBei Geschäftskundentarifen gilt: Der Kunde ist
verwendenden Auftragsformular bzw. dem ggf. dazu- verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug spätesgehörigen Preisblatt, dem Online-Auftrag oder sonsti- tens vier Wochen vorher unter Angabe des konkreten
gen im Einzelfall verwendeten Vertragsunterlagen und Umzugsdatums und der neuen Anschrift in Textform
anzuzeigen und entsprechende Nachweise auf Verdem Bestätigungsschreiben zu entnehmen.
6.2ɄDer Lieferant ist – bei einem Tarif mit einge- langen vorzulegen. Beide Parteien sind im Falle des
VFKU¦QNWHP)HVWSUHLVHUVWPDOVPLW:LUNXQJQDFK Umzugs abweichend von der im Auftragsformular,
Ablauf der Festpreisphase – berechtigt und ver- Online-Auftrag oder sonstigen im Einzelfall verwenpflichtet, die Preise im Wege der einseitigen Leis- deten Vertragsunterlagen geregelten Kündigungsfrist
tungsbestimmung in Ausübung billigen Ermessens berechtigt, den Energieliefervertrag mit einer Frist
QDFK iɋ %*% DQ]XSDVVHQ 'HP .XQGHQ VWHKW GLH von zwei Wochen auf das Ende des Kalendermonats
gerichtliche Überprüfung der Angemessenheit der zu kündigen. Erfolgt keine Kündigung, läuft der Energieliefervertrag an der alten Verbrauchsstelle weiter.
3UHLV¦QGHUXQJQDFKiɋ$EV%*%RIIHQ
6.3ɄEine Preiserhöhung oder -senkung erfolgt, wenn 7.3ɄBei Privatkundentarifen gilt: Der Kunde ist verVLFK GLH .RVWHQ GLH I¾U GLH 3UHLVHUPLWWOXQJ QDFK iɋ pflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug spätestens
vier Wochen vorher unter Angabe des konkreten
maßgeblich sind, verändern.
6.4ɄBei einer einseitigen Leistungsbestimmung durch Umzugsdatums und der neuen Anschrift in Textform
den Lieferanten hat dieser Kostensenkungen nach den anzuzeigen und entsprechende Nachweise auf Vergleichen Maßstäben und Zeitpunkten zu berücksichti- langen vorzulegen. Erfüllt der Kunde diese Pflicht
gen wie Kostenerhöhungen, so dass Kostensenkungen nicht, behält sich der Lieferant vor, einen hierdurch
mindestens im gleichen Umfang preiswirksam werden entstandenen Schaden gegen den Kunden geltend zu
wie Kostenerhöhungen. Kostensenkungen dürfen machen. Der bestehende Energieliefervertrag wird
nicht später weitergegeben werden als Kostenerhö- an der neuen Verbrauchsstelle fortgeführt, sofern
hungen. Kostensteigerungen oder -senkungen führen diese im Gebiet des bisherigen Netzbetreibers liegt.
nur dann zu einer Preisänderung, wenn ihnen keine )DOOV GLHV QLFKW P¸JOLFK LVW ]ɋ% DXV WHFKQLVFKHQ
gegenläufigen Kostensenkungen bzw. -erhöhungen Gründen, bei Ablehnung durch Netzbetreiber oder
anderer Kostenbestandteile gegenüberstehen. Es ist andere Lieferanten, Teilauszug von Gesamtschuldnern, Umzug ins Pflegeheim), endet der Vertrag zum
immer eine saldierende Betrachtung vorzunehmen.
6.5ɄDer Lieferant wird mindestens alle zwölf Monate Zeitpunkt des vom Kunden fristgerecht mitgeteilten

Umzugsdatums. Der Kunde darf nichts unternehmen, was eine Fortführung des Energieliefervertrags
treuwidrig verhindert. Der Lieferant wird dem Kunden in Textform mitteilen, ob eine Weiterbelieferung
an der neuen Verbrauchsstelle möglich ist. Bei einer
Fortführung des Energieliefervertrags wird er eine
Zwischenabrechnung für die alte Verbrauchsstelle erstellen. Bei einem Tarif mit Bestabrechnung wird der
Lieferant dabei die Preisstufe anhand einer Hochrechnung des erwarteten Verbrauchs im Abrechnungsjahr an der alten Verbrauchsstelle ermitteln.
Bei der Bestabrechnung an der neuen Verbrauchsstelle findet die Ermittlung der Preisstufe, sofern die
erste Abrechnung nach dem Umzug vor Ablauf eines
vollen Jahres erfolgt, anhand einer Hochrechnung
des dortigen Verbrauchs auf ein volles Jahr statt.
7.4ɄDer Lieferant ist berechtigt, den Energieliefervertrag außerordentlich mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen, wenn der Kunde trotz Mahnung
seine Zahlungsverpflichtungen wiederholt nicht erfüllt und der Lieferant den Kunden in der Mahnung
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Dies gilt nicht,
wenn die Folgen der Kündigung bei einer Abwägung
aller Umstände des Einzelfalls außer Verhältnis zur
Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er
seinen Verpflichtungen nachkommt.
7.5ɄDer Lieferant ist berechtigt, den Energieliefervertrag mit einer Frist von einem Monat auf das Ende
eines Kalendermonats zu kündigen, wenn der örtliche Netzbetreiber die Belieferung des Kunden nicht
mehr über standardisierte Lastprofile abwickelt oder
GLH9RUDXVVHW]XQJHQGHViQLFKWE]ZQLFKWPHKU
vorliegen.
7.6ɄIm Übrigen sind beide Parteien berechtigt, den
Energieliefervertrag aus wichtigem Grund außerordentlich zu kündigen.
7.7Ʉ'LH .¾QGLJXQJVUHFKWH GHV .XQGHQ QDFK iɋ
XQGiɋEOHLEHQXQEHU¾KUW
7.8ɄJede Kündigung bedarf der Textform.

den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung
des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden. In diesem Fall ist der Anspruch auf
längstens drei Jahre beschränkt.

iɄ:LHHUIROJWGLH$EUHFKQXQJ"
9.1ɄDie Abrechnung erfolgt in kWh. Der Verbrauch an
kWh wird bei der Lieferung von Erdgas wie folgt ermittelt: Die Anzahl der am Zähler abgelesenen Kubikmeter wird mit dem jeweils aktuellen vom örtlichen Netzbetreiber übermittelten Brennwert (HS) und der
mittleren physikalischen Zustandszahl (z) multipliziert.
Der Lieferant legt der Abrechnung den gemäß § 8 ermittelten Energieverbrauch des Kunden zugrunde.
9.2ɄDer Lieferant erhebt während der Vertragslaufzeit monatliche Abschlagszahlungen. Der Kunde erhält eine Verbrauchsabrechnung grundsätzlich nach
der turnusmäßigen Verbrauchsablesung, spätestens
aber nach Ablauf eines ggf. gesondert vereinbarten
Abrechnungszeitraumes. Der Lieferant stellt sicher,
dass ein Abrechnungszeitraum 12 Monate nicht
wesentlich überschreitet. Zusätzlich erfolgt eine Endabrechnung innerhalb von sechs Wochen nach Beendigung des Energieliefervertrages. Der Lieferant
bietet dem Kunden auf Wunsch auch eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung
an. Die Kosten für diese unterjährigen Abrechnungen
können dem aktuellen Preisblatt oder dem Internet
unter www.gasag.de/rechnung entnommen werden.
Wird die an den Kunden gelieferte Energie mit einem
intelligenten Messsystem gemessen, fallen keine Kosten für derartige unterjährige Abrechnungen an.
9.3ɄÄndern sich die Preise, so erfolgt die Aufteilung
des Grundpreises jeweils tagesanteilig, die des
Arbeitspreises mengenanteilig, wobei die Mengen
rechnerisch abgegrenzt werden.
9.4ɄDie Abschlagszahlungen berechnet der Lieferant
anteilig für die Laufzeit des Abrechnungszeitraumes
entsprechend dem Verbrauch des Kunden im zuletzt
abgerechneten Zeitraum. Ist eine solche Berechnung
iɄ:LHZLUGGHU9HUEUDXFKIHVWJHVWHOOWXQGZDV nicht möglich, so bemisst er die Abschlagszahlung
nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbaJLOWEHL3UREOHPHQPLWGHU0HVVXQJ"
8.1ɄDer Lieferant kümmert sich um die Messung der rer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein
gelieferten Energie und schließt hierfür etwaige not- Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemeswendige Verträge mit dem grundzuständigen Mess- sen zu berücksichtigen.
stellenbetreiber (das ist in der Regel der zuständige 9.5ɄErgibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe
Netzbetreiber) ab. 'HU.XQGHLVWZ¦KUHQGGHU/DXI- oder zu niedrige Abschlagszahlungen verlangt wur]HLW GHV (QHUJLHOLHIHUYHUWUDJV QLFKW EHUHFKWLJW den, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete
VLFK HLQHQ HLJHQHQ 0HVVVWHOOHQEHWUHLEHU ]X VX- Betrag mit dem Rechnungsbetrag der Verbrauchsabchen und mit diesem einen Messstellenvertrag rechnung verrechnet und ein etwaiges Guthaben an
den Kunden ausgezahlt.
DE]XVFKOLH¡HQ
8.2ɄDie gelieferte Energiemenge wird durch im Eigentum des grundzuständigen Messstellenbetreibers i Ʉ:HOFKH ΖQIRUPDWLRQHQ EHQ¸WLJW GHU /LHIHbefindliche Messeinrichtungen festgestellt. Der Zäh- UDQWYRP.XQGHQ"
lerstand wird vom grundzuständigen Messstellen- Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten seine Verbetreiber, einem Beauftragten des Lieferanten oder brauchsdaten vom Vorjahr, die Zählernummer sowie
auf Verlangen des Lieferanten vom Kunden selbst in sonstige zur Identifikation der Verbrauchsstelle notwendigen Informationen bei der Auftragserteilung
möglichst gleichen Zeitabständen abgelesen.
8.3ɄDer Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung mitzuteilen, soweit ihm diese Informationen bekannt
dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des sind. Sollte dies nicht der Fall sein, erteilt der Kunde
Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des dem Lieferanten zusammen mit der AuftragserteiLieferanten Zutritt zu seinem Grundstück oder seinen lung eine entsprechende Vollmacht, damit er die notRäumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung wendigen Daten beim Netzbetreiber/Messstellenbepreislicher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung treiber anfordern kann.
oder Prüfung von Messeinrichtungen notwendig ist.
8.4ɄKönnen die Messeinrichtungen nicht abgelesen i Ʉ:HOFKH /LHIHU XQG $EQDKPHSIOLFKWHQ EHwerden oder zeigen sie fehlerhaft an, so darf der Lie- VWHKHQ"
ferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten 11.1ɄDer Lieferant liefert an die Verbrauchsstelle des
Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Ver- Kunden Energie in vereinbartem Umfang.
brauch vergleichbarer Kunden unter angemessener 11.2ɄDer Kunde ist für die Dauer des EnergielieferBerücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse vertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungsgerechnerisch ermitteln. Dasselbe gilt, wenn der Kunde bundenen Energiebedarf an der gemäß Energieliefereine verlangte Selbstablesung nicht oder verspätet vertrag zu versorgenden Verbrauchsstelle aus den
vornimmt oder der Messstellenbetreiber die Daten Energielieferungen des Lieferanten zu decken. Bei
unter Verstoß gegen die geltenden Regeln nicht oder Stromlieferverträgen gilt zusätzlich: Ausgenommen
ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen der Kraftverspätet weitergibt.
8.5ɄDer Kunde kann bei Zweifeln an der Messrichtig- :¦UPH.RSSOXQJ ELV  .LORZDWW HOHNWULVFKHU /HLVkeit eine Überprüfung der Messeinrichtungen beim tung und aus erneuerbaren Energien; ferner durch
grundzuständigen Messstellenbetreiber veranlassen. Eigenanlagen, die ausschließlich der Sicherstellung
In diesem Fall hat der Kunde den Lieferanten darüber des Elektrizitätsbedarfes bei Aussetzen der Stromverzu informieren. Die Kosten der Prüfung nach Satz 1 sorgung dienen (Notstromaggregate). Notstromagfallen dem Kunden zur Last, wenn die gesetzlichen gregate dürfen außerhalb ihrer eigentlichen BestimPXQJ QLFKW PHKU DOV  6WXQGHQ PRQDWOLFK ]XU
Verkehrsfehlergrenzen eingehalten werden.
8.6ɄErgibt eine Überprüfung der Messeinrichtungen Erprobung betrieben werden.
durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkann- 11.3ɄEine Weiterveräußerung der Energie an Dritte
WH3U¾IVWHOOHLP6LQQHGHViɋGHV*HVHW]HV¾EHUGDV ist nicht gestattet.
Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messge- 11.4ɄWelche Gasart für das Vertragsverhältnis maßräten auf dem Markt, ihre Verwendung und Eichung gebend sein soll, ergibt sich aus der Gasart des jeweisowie über Fertigpackungen (Mess- und Eichgesetz – ligen Gasversorgungsnetzes der allgemeinen VersorMessEG) eine Überschreitung der Verkehrsfehler- gung, an das die Anlage, über die der Kunde Gas
grenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des entnimmt, angeschlossen ist. Der Brennwert mit der
Rechnungsbetrages festgestellt, so ist der zu viel bzw. sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhältnissen
zu wenig berechnete Betrag zu erstatten oder nach- ergebenden Schwankungsbreite sowie der für die Bezuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht ein- lieferung des Kunden maßgebende Ruhedruck des
wandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrich- Gases ergeben sich aus den ergänzenden Bestimtung nicht an, so wird der Verbrauch für die Zeit seit mungen des Netzbetreibers zu den allgemeinen
der letzten fehlerfreien Ablesung durch Schätzung Netzanschlussbedingungen der Anlage, über die der
ermittelt; die tatsächlichen Verhältnisse sind ange- Kunde Gas entnimmt.
messen zu berücksichtigen. Die Ansprüche sind auf

i Ʉ:DQQ LVW GHU /LHIHUDQW QLFKW ]XU /LHIHUXQJ
YHUSIOLFKWHW"
12.1ɄDer Lieferant ist zur Lieferung nur verpflichtet,
wenn ein ungesperrter Netzanschluss vorliegt.
12.2ɄEine Pflicht des Lieferanten zur Energielieferung
besteht nicht, soweit und solange der Netzbetreiber
den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach
iɋ GHU 9HURUGQXQJ ¾EHU $OOJHPHLQH %HGLQJXQJHQ
für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die
Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – NDAV) bzw. für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (NiederspannungsanVFKOXVVYHURUGQXQJȂ1$9 RGHUiɋ$EVXQG
NDAV/NAV unterbrochen hat. Eine Lieferpflicht des
Lieferanten gilt weiterhin nicht, soweit und solange
der Lieferant an dem Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung von Energie durch höhere Gewalt oder
sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht
möglich ist oder ihm wirtschaftlich nicht zugemutet
werden kann, gehindert ist.
12.3ɄBei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist, soweit es sich
um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses oder einer Störung des
Messstellenbetriebes handelt, der Lieferant von der
Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen des
/LHIHUDQWHQJHP¦¡iɋ$EV1'$91$9EHUXKW'HU
Lieferant ist verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen
unverzüglich über die mit der Schadensverursachung
durch den Netzbetreiber oder den Messstellenbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm
in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
iɄ:LHKDIWHWGHU/LHIHUDQW"
13.1ɄAnsprüche wegen Schäden, die der Kunde
durch die Unterbrechung oder durch Unregelmäßigkeiten der Anschlussnutzung erleidet, sind gegen den
örtlichen Netzbetreiber unter den Voraussetzungen
GHViɋ1'$91$9JHOWHQG]XPDFKHQ'HU/LHIHUDQW
wird dem Kunden auf Verlangen unverzüglich über
die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit
Auskunft geben, als sie ihm bekannt sind oder vom
Lieferanten in zumutbarer Weise aufgeklärt werden
können. In allen übrigen Fällen haftet der Lieferant
nach den gesetzlichen Vorschriften.
13.2ɄDer örtliche Netzbetreiber ist kein Erfüllungsgehilfe des Lieferanten.
iɄ:DQQVLQG5HFKQXQJHQXQG$EVFKO¦JHI¦OOLJ
XQGZDVJLOWEHL=DKOXQJVYHU]XJ"
14.1ɄRechnungen und Abschläge werden zu dem
vom Lieferanten angegebenen Zeitpunkt, frühestens
jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung ohne Abzug fällig.
14.2ɄBei Zahlungsverzug des Kunden kann der Lieferant Ersatz für den dadurch entstandenen Schaden
verlangen. Wenn der Lieferant erneut zur Zahlung
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten
einziehen lässt, kann er die dadurch entstehenden
Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal
berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach
und nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden
Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden steht jeweils
der Nachweis frei, dass dem Lieferanten kein oder
nur ein geringerer Schaden entstanden ist. Sofern er
eine pauschale Berechnung vornimmt, werden die
Pauschalen im Internet unter www.gasag.de/rechnung veröffentlicht. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt unberührt.
14.3ɄGegen Ansprüche des Lieferanten kann der
Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen. Satz 1 findet im Falle des Widerrufs des Energieliefervertrages
GXUFKHLQHQ.XQGHQGHU9HUEUDXFKHU JHPi%*% 
ist, keine Anwendung.
i ɄΖQ ZHOFKHQ )¦OOHQ GDUI GLH $QVFKOXVVQXW]XQJXQWHUEURFKHQZHUGHQ"
15.1ɄDer Lieferant ist berechtigt, ohne vorherige Androhung bei dem zuständigen Netzbetreiber nach
iɋ $EV  1'$91$9 HLQH 8QWHUEUHFKXQJ GHU $Qschlussnutzung zu verlangen, wenn der Kunde dem
Energieliefervertrag in nicht unerheblichem Maße
schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung
erforderlich ist, um den Gebrauch von Energie unter
Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen zu verhindern.
15.2ɄDer Lieferant ist berechtigt, durch den zuständiJHQ 1HW]EHWUHLEHU QDFK iɋ $EV  1'$91$9 GLH
Anschlussnutzung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den Netzbetreiber mit der
Unterbrechung der Belieferung zu beauftragen,
wenn der Kunde seine Zahlungsverpflichtungen trotz
Mahnung nicht erfüllt. Dies gilt nicht, wenn die Folgen
der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der
Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt,

dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen
Verpflichtungen nachkommt. Der Lieferant kann mit
der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Versorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis
zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Wegen Zahlungsverzuges im Falle einer Stromlieferung darf der
Lieferant eine Unterbrechung weiterhin nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger
Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Bei der Berechnung
der Höhe des Betrages nach Satz 4 bleiben diejenigen
nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der
Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Beträge außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung
zwischen dem Lieferanten und dem Kunden noch
nicht fällig sind oder die streitig sind und über die
noch nicht rechtskräftig entschieden wurde.
15.3ɄDer Lieferant lässt die Anschlussnutzung unverzüglich wiederaufnehmen, wenn die Gründe für die
Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der
Belieferung ersetzt hat. Für die Unterbrechung und
Wiederaufnahme der Versorgung berechnet der Lieferant die vom Netzbetreiber in Rechnung gestellten
Kosten an den Kunden weiter. Dem Kunden steht der
Nachweis frei, dass dem Lieferanten keine oder nur
wesentlich geringere Kosten entstanden sind. Die
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt unberührt.

)ULHGULFKVWUD¡H%HUOLQ
7HOHIRQ
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de
(0DLOLQIR#VFKOLFKWXQJVVWHOOHHQHUJLHGH
Der Lieferant ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren verpflichtet.
18.5ɄOnline-Streitbeilegung gemäß Art. 14 ODR-VO:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur
Online-Streitbeilegung bereit, die Sie unter https://
ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.
cfm?event=main.home2.show&lng=DE finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für
die Beilegung ihrer Streitigkeiten aus Online-Kaufverträgen oder Online-Dienstleistungsverträgen zu nutzen.
i Ʉ:DV PXVV EHL GHU 9HUZHQGXQJ YRQ (UGJDV
EHDFKWHWZHUGHQ"
Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als
Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche
Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder
der Energiesteuerdurchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuerund strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden
Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.

i Ʉ:HOFKH ]XV¦W]OLFKHQ %HGLQJXQJHQ JLEW HV
I¾U7DULIH]XP%HWULHEYRQ:¦UPHSXPSHQRGHU
HOHNWULVFKHQ6SHLFKHUKHL]XQJHQ"
20.1ɄDie Belieferung zu einem speziellen Tarif zum
Betrieb von Wärmepumpen oder elektrischen Speicherheizungen setzt voraus, dass der StromveriɄ:DQQG¾UIHQGLHVH$OOJHPHLQHQ*HVFK¦IWV- brauch der Wärmepumpenanlage oder der elektriEHGLQJXQJHQJH¦QGHUWZHUGHQ"
schen Speicherheizung YRP 6WURPYHUEUDXFK GHU
16.1ɄDiese AGB beruhen auf den derzeit geltenden übrigen Kundenanlage getrennt über eine vom
UHFKWOLFKHQ 5DKPHQEHGLQJXQJHQ ]ɋ% (Q:* *DV Netzbetreiber zum =ZHFNGHU1HW]HQWODVWXQJYROOGVV, NDAV, StromGVV, NAV, Messstellenbetriebsge- ständig unterbrechbare Messeinrichtung gemessetz, höchstrichterliche Gerichtsentscheidungen). Der VHQZLUG.
Lieferant ist berechtigt, die AGB (dazu zählen nicht die 20.2ɄDer Netzbetreiber muss die Belieferung der EntPreise) mit Wirkung zu einem Kalendermonatsersten nahmestelle des Kunden in ein sog. „tagesparameanzupassen, wenn AGB-Klauseln nach Vertrags- terabhängiges Lastprofil (TLP)“ einstufen.
schluss aufgrund einer Änderung der gesetzlichen 20.3ɄSollten die Voraussetzungen nach § 20.1 und
oder sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen (wie ib]XU=HLWGHV$XIWUDJHVGHV.XQGHQQLFKWHUI¾OOW
insbesondere aufgrund einer Gesetzesänderung sein, ist eine Belieferung zu einem Tarif zum Betrieb
oder durch eine Änderung der höchstrichterlichen von Wärmepumpen oder elektrischen SpeicherheizunRechtsprechung) unwirksam werden bzw. ihre Un- gen nicht möglich. Sollte sich erst nach Vertragsschluss
wirksamkeit festgestellt wird. Die AGB können nach (§ 2.1) herausstellen, dass die Voraussetzungen nach
Satz 2 zum Nachteil des Kunden nur angepasst wer- ibXQGiQLFKWHUI¾OOWVLQGRGHUVROOWHQGLHVH
den, soweit dies wegen der Änderung der Rahmenbe- Voraussetzungen nachträglich wegfallen, ist der Liefedingungen erforderlich ist.
rant berechtigt, den Stromliefervertrag mit einer Frist
16.2ɄDer Lieferant wird dem Kunden Anpassungen von zwei Wochen zu kündigen. Bis zu diesem Zeitpunkt
der AGB mindestens sechs Wochen vor dem geplan- gelieferte Strommengen werden in diesem Fall nach
ten Inkrafttreten in Textform mitteilen. Die Anpassun- den Preisen des Tarifes zum Betrieb von Wärmepumgen werden wirksam, wenn der Kunde ihnen pen oder elektrischen Speicherheizungen abgerechzustimmt. 'LH =XVWLPPXQJ JLOW DOV HUWHLOW ZHQQ net. Hat der Kunde in Kenntnis der Tatsache, dass er
der Kunde der mitgeteilten Änderung nicht bis die Voraussetzungen des Tarifes zum Betrieb von Wär]XP =HLWSXQNW YRQ GHUHQ JHSODQWHP ΖQNUDIWWUH- mepumpen oder elektrischen Speicherheizungen nicht
WHQ LQ 7H[WIRUP ZLGHUVSULFKW Darüber hinaus hat erfüllt, den Vertrag dennoch abgeschlossen, behält sich
der Kunde in diesem Fall das Recht, den Energieliefer- der Lieferant das Geltendmachen von Schadenersatzvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bis ansprüchen ausdrücklich vor.
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der AGB-Ände- 20.4ɄIm Umzugsfall gelten für alle Tarife zum Betrieb
rung zu kündigen. Übt der Kunde sein Widerspruchs- von Wärmepumpen oder elektrischen Speicherheirecht nicht aus und kündigt er auch nicht, gilt die zungen – unabhängig davon, ob es sich um einen
Vertragsänderung als genehmigt. Widerspricht der Privat- oder Geschäftskundentarif handelt – immer
Kunde rechtzeitig, werden die angebotenen Änderun- GLH5HJHOXQJHQGHVi
gen nicht zum Vertragsbestandteil. Das Recht des
Lieferanten, den Vertrag aus wichtigem Grund gemäß
ib%*%]XN¾QGLJHQEOHLEWGDYRQXQEHU¾KUW
16.3ɄDer Lieferant wird den Kunden auf die Bedeutung der Nichtausübung des Widerspruchsrechts und
GHV.¾QGLJXQJVUHFKWVQDFKiLQGHUQGHUXQJVmitteilung gesondert hinweisen.
iɄ)DOOHQ.RVWHQI¾UHLQHQ/LHIHUDQWHQZHFKVHO
DQ"
Ein Lieferantenwechsel erfolgt unentgeltlich.
i Ʉ:R HUKDOWH LFK DNWXHOOH ΖQIRUPDWLRQHQ ]X
$QJHERWHQVRZLH]X%HVFKZHUGHUHFKWHQ"
18.1ɄAktuelle Informationen zu den geltenden Angeboten und Preisen für Privatkunden können unter
www.gasag.de/privatkunden und für Geschäftskunden unter www.gasag.de/geschaeftskunden abgerufen werden.
18.2ɄFür Beschwerden, insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Lieferanten, kann der Kunde sich an folgende Stelle wenden:
GASAG-Abrechnung
%HUOLQ
6HUYLFH7HOHIRQ
(0DLOVHUYLFH#JDVDJGH
18.3ɄWeiterhin können sich Kunden, die Verbraucher
sind, auch an den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur wenden: Bundesnetzagentur, VerbraucherserYLFH 3RVWIDFK   %RQQ 7HOHIRQ  
(0DLOYHUEUDXFKHUVHUYLFHHQHUJLH#EQHW]DGH
18.4ɄZur Beilegung von Streitigkeiten kann von VerEUDXFKHUQ XQWHU GHQ 9RUDXVVHW]XQJHQ GHV iɋE
EnWG eine anerkannte oder beauftragte Schlichtungsstelle angerufen werden:
Schlichtungsstelle Energie e. V.

