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Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
Stadtwerke Oranienburg (SWO) für die 
Lieferung von ORIGINALHEIZSTROM

Stand: 01.12.2018

1. Vertragsschluss / Lieferbeginn

1.1 Das Angebot der SWO in Prospekten, Anzeigen, 
Formularen etc. ist freibleibend. Maßgeblich sind die bei 
Vertragsschluss geltenden Preise.

1.2    Der Vertrag kommt durch Bestätigung der SWO in 
Textform [bei Vertragsschluss über das Internetportal per
E-Mail, andernfalls postalisch] unter Angabe des voraussicht-
lichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn 
hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen 
Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) 
erfolgt sind. Ein Vertragsschluss erfolgt nur, sofern die Beliefe-
rung innerhalb der nächsten 6 Monate durch die SWO auf-
genommen werden kann.

2. Laufzeit / Kündigung 

Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit bis zum Ablauf des 31.12. des 
laufenden Kalenderjahres, bei einem Vertragsschluss nach 
dem 30.11. bis zum 31.12. des folgenden Kalenderjahres. 
Die Laufzeit des Vertrages verlängert sich jeweils um ein Jahr, 
sofern der Vertrag nicht von einer Partei mit einer Frist von 
einem Monat vor Ablauf gekündigt wird. Die Kündigung be-
darf der Textform. Besondere Kündigungsrechte (nach Gesetz 
oder den beigefügten AGB) bleiben unberührt.

3. Umfang und Durchführung der Lieferung / Be-
freiung von der Leistungspflicht

3.1 Die SWO liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf 
an elektrischer Energie an seine vertraglich benannte Ent-
nahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des auf 
den (gegebenenfalls jeweiligen) Zählpunkt bezogenen Netz- 
anschlusses. Zählpunkt ist der Ort, an dem der Energiefluss 
messtechnisch erfasst wird. 

3.2 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkei-
ten in der Elektrizitätsversorgung ist die SWO, soweit es sich 
um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des 
Netzanschlusses handelt, von ihrer Leistungspflicht befreit. Zu 
den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbe-
treiber vgl. Ziffer 16.

3.3 Die SWO ist weiter von ihrer Leistungspflicht befreit, 
soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/
oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den 

Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat, es 
sei denn, die SWO trifft hieran jeweils ein Verschulden.

4. Messung / Abschlagszahlungen / Abrechnung 
/ Anteilige Preisberechnung

4.1 Die Menge der gelieferten Energie wird durch Mess-
einrichtungen des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. 
Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellen-
betreiber, Netzbetreiber, der SWO oder auf deren Verlangen 
kostenlos vom Kunden durchgeführt. Verlangt die SWO eine 
Selbstablesung des Kunden, fordert die SWO den Kunden 
rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen er-
folgt zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferan-
tenwechsels oder bei einem berechtigten Interesse der SWO 
an einer Überprüfung der Ablesung. Der Kunde kann einer 
Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumut-
bar ist. Können die Messeinrichtungen nicht abgelesen wer-
den, zeigen sie fehlerhaft an oder sind aus anderen Gründen 
keine plausiblen Messwerte verfügbar, ohne dass die SWO 
hieran jeweils ein Verschulden trifft, so kann die SWO den 
Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei 
einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kun-
den jeweils unter angemessener Berücksichtigung der tat-
sächlichen Verhältnisse schätzen; dies gilt auch dann, wenn 
der Kunde eine rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht 
oder verspätet vornimmt.

4.2 Die SWO kann vom Kunden monatliche Abschlags-
zahlungen verlangen. Die SWO berechnet diese auf der 
Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen 12 Mo-
nate oder, sofern eine solche Berechnung nicht möglich ist, 
nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kun-
den. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheb-
lich abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen.

4.3 Zum Ende jedes von der SWO festgelegten Abrech- 
nungszeitraumes, der 12 Monate nicht wesentlich überschrei-
tet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird von der SWO
eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Um-
fang der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszah-
lungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung der 
Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen 
Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Be-
trag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der 
nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Der Kunde hat – ab-
weichend von Satz 1 – das Recht, eine kostenpflichtige 
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monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu 
wählen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung 
mit der SWO erfolgt. Bei einer monatlichen Abrechnung ent-
fällt das Recht der SWO nach Ziffer 4.2.

4.4 Der Kunde kann jederzeit von der SWO verlangen, eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Abnahmestelle 
durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüf-
stelle im Sinne von § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichgesetzes zu 
veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden 
nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehler-
grenzen nicht überschritten werden.

4.5 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine 
Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen 
oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grund-
lage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig 
berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet 
oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Ansprü-
che nach dieser Ziffer sind auf den der Feststellung des Feh-
lers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, 
die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeit-
raum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf 
längstens drei Jahre beschränkt. 

4.6 Ändern sich die vertraglichen Preise während des Ab-
rechnungszeitraumes, so erfolgt die Anpassung des Grund-
preises tagesgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig 
berechnet. Die nach der Preisänderung anfallenden Ab- 
schlagszahlungen können entsprechend angepasst werden.

5. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungs-
verweigerung / Aufrechnung / Zustimmung zur 
elektronischen Rechnungsstellung

5.1 Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach 
Zugang der Rechnung, Abschläge zu dem von der SWO nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt
fällig und ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens oder 
mittels Dauerauftrag bzw. Überweisung zu zahlen.

5.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann die 
SWO angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung ihrer For-
derung ergreifen; fordert die SWO erneut zur Zahlung auf 
oder lässt die SWO den Betrag durch einen Beauftragten ein-
ziehen, stellt die SWO dem Kunden die dadurch entstande-
nen Kosten nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung.

5.3 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zah-
lungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die 

ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, 
oder sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch 
ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der 
vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum 
ist und der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung 
verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht die ord-
nungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist. 
Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben unberührt.

5.4 Gegen Ansprüche der SWO kann nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen auf- 
gerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden 
gegen die SWO aufgrund vollständiger oder teilweiser Nicht-
erfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Lieferpflicht.

5.5 Bei Vertragsschluss über das Online-Kunden-Portal 
gilt: Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass ihm 
die Rechnungen zu diesem Vertrag online in seinem Account 
im Online-Kunden-Portal im PDF-Format zur Verfügung ge-
stellt werden. Die elektronische Rechnung wird im Account 
des Kunden in das Online-Kunden-Portal im PDF-Format ein-
gestellt. Der registrierte Kunde wird über die im Online-Kun- 
den-Portal hinterlegte E-Mail-Adresse benachrichtigt.
Bei Vertragsschlüssen außerhalb des Kundenportals gilt: Der 
Kunde erhält Rechnungen in Papierform.

6. Preise und Preisbestandteile / Zukünftige Steu-
ern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte 
Belastungen / Preisanpassung nach billigem 
Ermessen

6.1 Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem 
verbrauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen. Er enthält fol-
gende Kosten: Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb, 
die Kosten für Messstellenbetrieb – soweit diese Kosten der 
SWO vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt 
werden –, die aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
folgenden Belastungen, das an den Netzbetreiber abzufüh-
rende Netzentgelt, die vom Netzbetreiber erhobenen Auf-
schläge nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), 
die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV, die Offshore-Netz-
umlage nach § 17 f Abs. 5 EnWG, die AbLa-Umlage nach § 
18 Abs. 1 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV), 
die Stromsteuer sowie die Konzessionsabgaben.

6.2 Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektri-
scher Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern
6.1 und 6.3 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, 
erhöht sich der Preis nach Ziffer 6.1 um die hieraus entste-
henden Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt 
entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von 
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elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich 
auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine 
Bußgelder o. ä.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Ein-
fluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten 
Leistungen hat. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit 
die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens 
bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder 
die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung ent-
gegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten 
beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen 
Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf 
oder nach Verbrauch) zugeordnet werden können. Eine Wei-
terberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der 
Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche Weiterberech-
nung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.

6.3 Zusätzlich fällt auf den Preis nach Ziffer 6.1 und et-
waige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich 
auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.2 die Umsatzsteuer in 
der jeweils geltenden Höhe an (gesetzlicher Regelsatz nach § 
12 Abs. 1 UStG derzeit: 19 %).

6.4 Die SWO teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe 
eines nach Ziffer 6.2 und 6.3 zu zahlenden Preisbestandteils 
auf Anfrage mit.

6.5 Die SWO ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 6.1 – 
nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und 
sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.2 
sowie die gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den 
Kunden weitergegebene Umsatzsteuer nach Ziffer 6.3 – durch 
einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen ge-
mäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigun-
gen). Anlass für eine solche Preisanpassung ist ausschließlich 
eine Änderung der in Ziffer 6.1 genannten Kosten. Die SWO 
überwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der 
Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die Verände-
rung der Kosten nach Ziffer 6.1 seit der jeweils vorhergehen-
den Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.5 bzw. – sofern noch 
keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.5 erfolgt ist – seit 
Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwer-
dens der aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kostensteige-
rungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung 
gegenläufig zu saldieren. Die SWO ist verpflichtet, bei der 
Ausübung seines billigen Ermessens Kostensenkungen nach 
den gleichen Maßstäben zu berücksichtigen wie Kostenerhö-
hungen, so dass Kostensenkungen mindestens in gleichem 
Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. Der 
Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung 
des billigen Ermessens der SWO gerichtlich überprüfen zu 
lassen. Änderungen der Preise nach dieser Ziffer sind nur auf 

den Zeitpunkt der jeweiligen Vertragsverlängerung möglich, 
erstmals zum Ablauf der vertraglichen Erstlaufzeit. Preisanpas-
sungen werden nur wirksam, wenn die SWO dem Kunden die 
Änderungen spätestens ein Monat vor dem geplanten Wirk-
samwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu 
kündigen. Hierauf wird der Kunde von der SWO in der Mit-
teilung gesondert hingewiesen.

6.6 Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält 
der Kunde unter Tel.-Nr. 03301 608-600 oder im Internet 
unter www.stadtwerke-oranienburg.de

7. Schaltgerät: Installation, Beschädigung, 
Störung

7.1 Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort des 
Schaltgeräts. Bei der Wahl des Anbringungsortes ist die Mög-
lichkeit der Fernbedienung zu berücksichtigen. Der Netzbe-
treiber hat den Kunden zu beteiligen und dessen berechtigte 
Interessen angemessen zu berücksichtigen. Er ist verpflichtet, 
auf Verlangen des Kunden einer Verlegung des Schaltgerätes 
zuzustimmen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer ein-
wandfreien Fernbedienung möglich ist. Der Kunde hat die 
Kosten einer Verlegung des Schaltgerätes nach Satz 4 zu tra-
gen.

7.2 Der Kunde hat den Verlust, Beschädigungen und Stö-
rungen des Schaltgerätes dem Netzbetreiber unverzüglich 
mitzuteilen.

8. Lieferung / Freigabedauer / Preise / Abnahme

8.1 Voraussetzung für den Tarif ist eine Zweizählermes-
sung. Hierbei gilt: Der Kunde beauftragt die SWO mit der 
Lieferung seines gesamten Bedarfs an elektrischer Energie für 
seine Elektrospeicherheizung/Wärmepumpe gemäß den Be-
stimmungen dieses Vertrages an der vertraglichen Abnahme- 
stelle.

8.2 Während der Freigabedauer wird der Strombezug ins-
gesamt zum Niedertarif (NT) abgerechnet. Der Bezug außer-
halb der Freigabedauer wird zum Hochtarif (HT) abgerechnet.

 Bei Elektrospeicherheizung gilt:
8.3 Der Strombezug für die Aufladung des Elektrospeichers 
erfolgt während der vom Netzbetreiber festgelegten Freiga-
bedauer. Die Freigabedauer beträgt täglich mindestens acht 
Stunden und soll vorwiegend in den Nachtstunden liegen. Der 
Netzbetreiber ist in Abhängigkeit von seinen 
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jeweiligen Betriebsverhältnissen und den jeweiligen Erforder-
nissen der Netzbelastung berechtigt, die Freigabedauer in 
mehrere Zeitabschnitte zu unterteilen.

8.4 Die Freigabe des Energiebezugs für die Elektrospeicher 
sowie die Ansteuerung der Zählwerke erfolgt durch ein vom 
Netzbetreiber gesteuertes Schaltgerät in der Kundenanlage. 
Mit der Umschaltung erfolgt zugleich die Einschaltung des 
Elektrospeichers. Das Schaltgerät steht im Eigentum des Netz-
betreibers.

 Bei Wärmepumpe gilt:
8.5 Der Strombezug für elektrische Wärmepumpen zur 
Raumheizung kann innerhalb von 24 Stunden insgesamt 6 
Stunden unterbrochen werden. Die einzelne Unterbrechung 
darf nicht länger als 2 Stunden dauern. Die Betriebszeit zwi-
schen zwei Sperrzeiten darf nicht kürzer sein als die jeweils 
vorangegangene Sperrzeit.

8.6 Der Strombezug wird zu den vom Netzbetreiber vor-
gegebenen NT-Zeiten zum Niedertarif (NT) abgerechnet; der 
Bezug außerhalb dieser Zeiten (vom Netzbetreiber vorgege-
bene HT-Zeit) zum Hochtarif (HT). Die Unterbrechung des 
Strombezugs für die Wärmepumpe wird vom Netzbetreiber 
über ein gesteuertes Schaltgerät in der Kundenanlage veran-
lasst.

9. Messung

 Bei Elektrospeicherheizung gilt:
9.1 Als Elektrospeicherheizungen gelten ausschließlich An-
lagen, deren Stromverbrauch getrennt vom sonstigen Strom-
verbrauch über einen separaten Zähler gemessen wird (Zwei-
zählermessung). Der Kunde ist nicht berechtigt, für andere 
Geräte und Anlagen als Elektrospeicherheizungen Strom über 
den separaten Zähler für Elektrospeicherheizungen zu bezie-
hen.

 Bei Wärmepumpe gilt:
9.2 Als Wärmepumpe gelten ausschließlich Anlagen, de-
ren Stromverbrauch der Wärmepumpe getrennt vom sonsti-
gen Stromverbrauch über einen separaten Zähler gemessen 
wird (Zweizählermessung). Der Kunde ist nicht berechtigt, für 
andere Geräte und Anlagen als Wärmepumpen Strom über 
den separaten Zähler für Wärmepumpen zu beziehen. 

Online Kundenportal
10. Inhalt des Online-Kunden-Portals

10.1 Die Kommunikation zwischen Kunden und SWO (z. B. 
Abgabe von Willenserklärungen oder Zählerstände) erfolgt 
vornehmlich über das Online-Kunden-Portal sowie dem da-
mit zur Verfügung gestellten elektronischen Benutzerkonto (im 
Folgenden: Account) und per E-Mail.

10.2 Der Kunde erhält seine Registrierungsunterlagen für 
das Online-Kunden-Portal zusammen mit der Vertragsbestäti-
gung per E-Mail. Darin enthalten sind sein Nutzername sowie 
ein Passwort.

11. Leistung des Online-Kunden-Portals / Pflich-
ten des Kunden

11.1 Der Kunde muss über das Online-Kunden-Portal seine 
Rechnung(en) über die Lieferung von Strom elektronisch im 
PDF-Format abrufen und seine Verträge verwalten, insbeson-
dere die Abgabe und Entgegennahme von rechtserheblichen 
Erklärungen.

11.2 Der Kunde ist verpflichtet, eine aktuelle E-Mail-Adresse 
anzugeben. Er hat seinen elektronischen Empfangsbereich so 
zu organisieren und zu überwachen, dass ihm eingegangene 
Erklärungen auch tatsächlich zugehen. Änderungen
seiner E-Mail-Adresse hat der Nutzer im Online-Kunden-Por-
tal unverzüglich zu hinterlegen.

11.3 Der Kunde ist außerdem verpflichtet, seinen Account 
regemäßig auf Nachrichten zu kontrollieren. Er gewährleistet, 
dass er die von der SWO im Online-Kunden-Portal zur Ver-
fügung gestellten Dateien mittels vorheriger Installation einer 
entsprechenden Software zum Anzeigen von PDF-Dokumen-
ten öffnen kann (z. B. über die Freeware Adobe Acrobat Rea-
der).

12. Erreichbarkeit des Online-Kunden-Portals

Die SWO ist bemüht, im Rahmen ihrer technischen und or-
ganisatorischen Möglichkeiten den Zugang zum Online-Kun- 
den-Portal täglich 24 Stunden zur Verfügung zu stellen.
Aufgrund von Wartungsarbeiten, internetbedingter Störungen 
oder aufgrund höherer Gewalt kann die Erreichbarkeit des 
Portals eingeschränkt oder vollständig aufgehoben sein. Der 
Kunde hat keinen Rechtsanspruch auf ständige, ununterbro-
chene Erreichbarkeit des Online-Kunden-Portals.
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13. Sperrung des Online-Kunden-Portal-Accounts

13.1 Wurde dreimal in Folge seinen Benutzernamen und/
oder sein Passwort falsch eingegeben, sperrt die SWO den 
Account des Kunden vorübergehend. Die Sperrung kann nur 
durch den Kundenservice wieder aufgehoben werden, in-
dem der Kunde seine – bei der Registrierung im Online-Kun- 
den-Portal ausgewählte – Sicherheitsfrage gegenüber dem 
Kundenservice beantwortet. Bei richtiger Beantwortung der 
Sicherheitsfrage wird dem Kunden ein neuer Link an die im 
Online-Kunden-Portal hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet, 
über den der Account reaktiviert werden kann.

13.2 Des Weiteren kann der registrierte Zugang zum On-
line-Kunden-Portal gesperrt werden, soweit Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass die Zugangsdaten des Kunden 
durch einen unberechtigten Dritten genutzt werden.

13.3 Die SWO ist berechtigt, den Account [6 Monate] nach 
Vertragsbeendigung zu deaktivieren.
 
13.4 Über eine Sperrung oder Deaktivierung des Accounts 
wird der Kunde über die im Online-Kunden-Portal hinterleg- 
te E-Mail-Adresse unverzüglich informiert.

Allgemeine Regelungen
14. Änderungen des Vertrages und dieser Bedin-
gungen

Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen be-
ruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedin-
gungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, 
StromGVV, StromNZV, MsbG, höchstrichterliche Rechtspre-
chung, Entscheidungen der Bundesnetzagentur). Das vertrag-
liche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss durch 
unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen oder sonsti-
gen Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, 
sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in der Pha-
se zwischen dem Abschluss des förmlichen Gesetzgebungs-
verfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die die 
SWO nicht veranlasst und auf die sie auch keinen Einfluss 
hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso 
kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder diesen 
Bedingungen entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwie-
rigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entstehen lassen 
(etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam 
erklärt), die nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu be-
seitigen sind. In solchen Fällen ist die SWO verpflichtet, den 
Vertrag und diese Bedingungen – mit Ausnahme der Preise – 

unverzüglich insoweit anzupassen und/ oder zu ergänzen, 
als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses von 
Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstan-
dener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung 
des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. mangels 
gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). Anpassungen des 
Vertrages und dieser Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur 
zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, 
wenn die SWO dem Kunden die Anpassung spätestens einen 
Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mit-
teilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Vertragsanpassung zu kündigen. Hierauf wird der 
Kunde von der SWO in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

15. Einstellung der Lieferung / Fristlose 
Kündigung

15.1 Die SWO ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustel-
len und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netz-
betreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht 
unerheblichem Maße schuldhaft Strom unter Umgehung, 
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen 
verwendet („Stromdiebstahl“) und die Unterbrechung zur Ver-
hinderung einer weiteren unberechtigten Energieentnahme 
erforderlich ist.

15.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von 
mindestens 100,00 EUR inklusive Mahn- und Inkassokosten 
ist die SWO ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen 
und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetrei-
ber unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Mindest-
betrages bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, 
die der Kunde schlüssig beanstandet hat, oder die wegen 
einer Vereinbarung zwischen SWO und Kunden noch nicht 
fällig sind, oder die aus einer streitigen und noch nicht rechts-
kräftig entschiedenen Preiserhöhung der SWO resultieren. 
Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der Unter-
brechung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs 
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nach- 
kommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spätestens vier 
Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des Netz-
betreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung drei 
Werktage vorher unter Angabe des Zeitpunkts der Auftrags-
erteilung angekündigt. Die SWO wird den Netzbetreiber zu 
dem in der Ankündigung genannten Zeitpunkt beauftragen, 
die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wofür der Netzbetrei-
ber nach den Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsver-
trages Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde wird 
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der SWO auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbre-
chung zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen.

15.3 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederher-
stellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Die 
SWO stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten 
nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung. Die Belieferung 
wird unverzüglich wiederhergestellt, wenn die Gründe für die 
Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung 
und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung 
erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkürzung der Unterbre-
chungszeit auch bei einer erteilten Einzugsermächtigung un-
benommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederher-
stellung unverzüglich mittels Überweisung zu zahlen.

15.4 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Ein-
haltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt 
werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall 
eines Stromdiebstahls nach Ziffer 15.1, oder im Fall eines 
Zahlungsverzuges unter den Voraussetzungen der Ziffer 15.2 
Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kün-
digung mindestens zwei Wochen vorher anzudrohen; die 
Kündigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der 
Kündigung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs 
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nach-
kommt.

16. Haftung

16.1 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder 
bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung sind, 
soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes 
einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem 
Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 NAV).

16.2 Die SWO wird unverzüglich über die mit der Scha-
densverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft 
geben, wenn sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer 
Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht.

16.3 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der 
Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für 
schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der 
Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit her-
beigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder 
der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 

auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrau-
en darf (sog. Kardinalpflichten).

16.4 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit be-
ruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die 
haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche 
Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter 
Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen 
musste, hätte voraussehen müssen.

16.5 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes blei-
ben unberührt.

17. Umzug / Übertragung des Vertrags

17.1 Der Kunde ist verpflichtet, der SWO jeden Umzug un-
verzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach dem Umzug, unter Angabe des Umzugsdatums 
und der neuen Anschrift in Textform mitzuteilen.

17.2 Die SWO wird den Kunden – sofern kein Fall nach 
Ziffer 17.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grund-
lage dieses Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum 
Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde der SWO 
das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.

17.3 Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum 
Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn 
der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers
in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Die SWO 
unterbreitet dem Kunden für die neue Entnahmestelle auf 
Wunsch gerne ein neues Angebot.

17.4 Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 17.1 
aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird der SWO 
die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der 
Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen 
Entnahmestelle, für die die SWO gegenüber dem örtlichen 
Netzbetreiber einstehen muss und für die er von keinem an- 
deren Kunden eine Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach 
den Preisen des Vertrages zu vergüten. Die Pflicht der SWO 
zur unverzüglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle 
und Ansprüche der SWO auf entgangenen Gewinn wegen 
einer nicht oder verspätet erfolgten Belieferung an der neuen 
Entnahmestelle bleiben unberührt.

17.5 Die SWO ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus 
dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch 
und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine 
Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden rechtzeitig im Vor- 
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aus mitzuteilen. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Übertragung zu kündigen. Hierauf 
wird der Kunde von der SWO in der Mitteilung gesondert hin-
gewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach
§ 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbeson-
dere bei Übertragungen im Sinne des Umwandlungsgesetzes, 
bleiben von dieser Ziffer 17.5 unberührt.

18. Datenschutz / Datenaustausch mit 
Auskunfteien / Widerspruchsrecht

18.1 Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmun-
gen zum Datenschutz (insbes. der Datenschutz-Grundverord-
nung - DS-GVO) für die Verarbeitung der personenbezoge-
nen Daten des Kunden ist Stadtwerke Oranienburg GmbH 
Klagenfurter Str. 41, 16515 Oranienburg,
www.stadtwerke-oranienburg.de, Telefon 03301 608-600.

18.2 Der/Die Datenschutzbeauftragte der SWO steht dem 
Kunden für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezoge-
nen Daten unter Datenschutzbeauftragter, Klagenfurter Str. 
41, 16515 Oranienburg, E-Mail:
datenschutz@stadtwerke-oranienburg.de zur Verfügung.

18.3 Die SWO verarbeitet folgende Kategorien personen-
bezogener Daten: Kontaktdaten des Kunden (z. B. Name, 
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten zur Ent-
nahmestelle (z. B. Zählernummer, Identifikationsnummer der 
Marktlokation), Verbrauchsdaten, Angaben zum Belieferungs-
zeitraum, Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), 
Daten zum Zahlungsverhalten und weitere Daten zur Ver-
tragsabwicklung.

18.4 Die SWO verarbeitet die personenbezogenen Daten 
des Kunden zu den folgenden Zwecken und auf folgenden 
Rechtsgrundlagen:
a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Energielieferver-
trages und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf 
Anfrage des Kunden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
DS-GVO sowie der §§ 49 ff. MsbG.
b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen han-
dels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.
c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrung berechtigter Interessen der SWO oder Drit-
ter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte 
und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

d) Soweit der Kunde der SWO eine Einwilligung zur Ver-
arbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung er-
teilt hat, verarbeitet die SWO personenbezogene Daten auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilli-
gung zur Telefonwerbung kann der Kunde jederzeit gemäß 
Art. 7 Abs. 3 DS-GVO widerrufen.
e) Bewertung der Kreditwürdigkeit des Kunden sowie Mit-
teilung von Anhaltspunkten zur Ermittlung der Kreditwürdig-
keit des Kunden durch die Auskunftei Creditreform Boniver-
sum GmbH, Hellersbergstrasse 11, 41460 Neuss, Verband 
der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstrasse 12, 41460 
Neuss auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS- GVO. 
Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-
GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtig-
ter Interessen der SWO oder Dritter erforderlich ist und nicht 
die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der be-
troffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen. Die SWO übermittelt hierzu perso-
nenbezogene Daten über die Beantragung, Durchführung 
und Beendigung des Energieliefervertrages sowie Daten über 
nicht vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhaltenan die 
genannte Auskunftei. Der Datenaustausch mit der Auskunftei 
dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchfüh-
rung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§§ 505a 
und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Die Auskunftei ver-
arbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie zudem zum 
Zwecke der Profilbildung (Scoring) um Dritten Informationen 
zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Kunden zu geben. In 
die Berechnung der Kreditwürdigkeit fließen unter anderem 
die Anschriftendaten des Kunden ein.

18.5 Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbe-
zogenen Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 
18.4 genannten Zwecke – ausschließlich gegenüber folgen-
den Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: 
Abrechnungsdienstleister, Auskunfteien, Callcenter.

18.6 Zudem verarbeitet die SWO personenbezogene Da-
ten, die sie von den in Ziffer 18.5 genannten Empfängern 
bzw. Kategorien von Empfängern erhält. Sie verarbeitet auch 
personenbezogene Daten, die sie aus öffentlich zugänglichen 
Quellen, z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern, und dem 
Internet zulässigerweise gewinnen durfte.

18.7 Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an 
oder in Drittländer oder an internationale Organisationen er-
folgt nicht.

18.8 Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu 
den unter Ziffer 18.4 genannten Zwecken solange gespei-
chert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich 
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ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung 
werden die personenbezogenen Daten des Kunden solange 
gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse der
SWO an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen 
rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine 
Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus.

18.9 Der Kunde hat gegenüber der SWO Rechte auf Aus-
kunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten 
(Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehler-
haft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); 
Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck 
der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht 
mehr erforderlich ist oder der Kunde eine erteilte Einwilligung 
zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten wi-
derrufen hat (Art. 17 DS-GVO); Einschränkung der Verarbei-
tung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO 
genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), 
Datenübertragbarkeit der vom Kunden bereitgestellten, ihn 
betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), 
Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Wi-
derruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwil-
ligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-
GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
(Art. 77 DS-GVO).

18.10 Im Rahmen dieses Vertrags muss der Kunde diejenigen 
personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer18.3) bereitstellen, die 
für den Abschluss des Vertrags und die Erfüllung der damit 
verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder
zu deren Erhebung die SWO gesetzlich verpflichtet ist. Ohne 
diese Daten kann der Vertrag nicht abgeschlossen bzw. erfüllt 
werden.

18.11 Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertrags findet 
keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Pro-
filing statt.

Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personen-
bezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/
oder der Marktforschung gegenüber der SWO ohne 
Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Die 
SWO wird die personenbezogenen Daten nach dem 
Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke 
der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbei-
ten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung 
nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung 
des Vertrages) erforderlich ist.
Auch anderen Verarbeitungen, die die SWO auf ein 
berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DS-GVO stützt, kann der Kunde gegenüber der SWO 
aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation 
des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser 
Gründe widersprechen. Die SWO wird die personen-
bezogenen Daten im Falle eines begründeten Wider-
spruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden 
Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei 
denn, sie kann zwingende Gründe für die Verarbei-
tung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Frei-
heiten des Kunden überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen.

Der Widerspruch ist zu richten an: 
Datenschutz@stadtwerke-oranienburg.de, Stadtwerke 
Oranienburg GmbH Klagenfurter Str. 41, 16515 Ora-
nienburg, Fax 03301 608-598.

WIDERSPRUCHSRECHT

19. Informationen zu Wartungsdiensten und 
-entgelten / Lieferantenwechsel

19.1 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -ent-
gelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.

19.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. 
Nach dem Wechsel ist die SWO verpflichtet, dem neuen Lie-
feranten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleich- 
baren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit die SWO aus 
Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht 
ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch anzugeben.
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20. Vorauszahlung

20.1 Die SWO kann vom Kunden eine monatliche Voraus-
zahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde 
mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher 
Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums 
von zwölf Monaten wiederholt in Zahlungsverzug gerät oder 
in sonstigen begründeten Fällen.

20.2 Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden 
Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie 
die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeit-
punkte der Vorauszahlungen legt die SWO nach billigem Er-
messen (§ 315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist frühestens 
zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Vorauszahlung wird 
für den Vorauszahlungszeitraum aus dem durchschnittlichen 
Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und 
dem aktuellen Vertragspreis bzw. – wenn kein vorhergehen-
der Abrechnungszeitraum besteht – aus dem durchschnitt-
lichen Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen 
Vertragspreis ermittelt. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein 
Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu be-
rücksichtigen. 

20.3 Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom 
Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Rechnungs-
beträge oder Abschläge nach Ziffer Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.) verrechnet. Ergibt sich dabei 
eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden 
Zahlung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag 
unverzüglich nachentrichtet bzw. erstattet.

20.4 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann die SWO 
beim Kunden ein Vorkassensystem (z. B. Bargeld- oder Chip-
kartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellen-
betreiber damit beauftragen.

21. Streitbeilegungsverfahren

21.1 Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbe-
treiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von 
Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbe-
sondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistun-
gen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den 
Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Ener-
gie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren 
nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen 
ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucher-
beschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Oranienburg 
GmbH, Beschwerdemanagement, Klagenfurter Str. 41,

16515 Oranienburg, Tel.: (03301) 608-600,
E-Mail: service@stadtwerke-oranienburg.de

21.2 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstel-
le Energie e. V. (Schlichtungsstelle) nach § 111b EnWG zur 
Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn 
das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bear-
beitungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Beschwerde 
nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt.
Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der 
Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Be-
schwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche 
Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der 
Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfah-
ren zu beantragen, bleibt unberührt.

21.3 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: 
Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 
Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240– 
69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie. de, Homepage: 
www.schlichtungsstelle-energie.de.

21.4 Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind 
erhältlich über den Verbraucherservice der Bundesnetz-agen-
tur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach
8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500 oder 
01805/101000, Telefax: 030/22480-323, E-Mail: verbrau-
cherservice-energie@bnetza.de.

21.5 Verbraucher haben die Möglichkeit, über die On-
line-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der Europäi-
schen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer 
Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder 
Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die 
Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Eu-
ropäischen Union zu erhalten. Die OS-Plattform kann unter 
folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.europa. eu/
consumers/odr/.
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22. Allgemeine Informationen nach dem Energie-
dienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung 
durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffi-
zienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter 
von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnah-
men aufgeführt sind. Weiterführende Informationen zu der 
so genannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten 
sie unter www.bfee-online.de. Sie können sich zudem bei der 
Deutschen Energieagentur über das Thema Energieeffizienz 
umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.energieeffizienz-online.info.

23. Schlussbestimmungen

23.1 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche 
Nebenabreden bestehen nicht.

23.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirk-
sam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Ver-
trag im Übrigen davon unberührt.

Stadtwerke Oranienburg GmbH
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