
  

ALLGEMEINE ENERGIELIEFER- 
BEDINGUNGEN ZUM 
GASLIEFERUNGSVERTRAG 
bei telefonischer Bestellung 
des Kunden (Gewerbekunden) 

 
1. Voraussetzungen für die Gaslieferung 

1.1. Die Verbrauchsstelle liegt bei Lieferbeginn im Vertriebsgebiet der EWR GmbH. 

1.2. Die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch im Nieder- oder Mitteldrucknetz. 

1.3. Es darf zum Lieferbeginn kein wirksamer Gaslieferungsvertrag mit einem ande-

ren Lieferanten bestehen. 

 

2. Vertrag 

2.1. Der Gaslieferungsvertrag kommt zustande, sobald die EWR GmbH dem Kunden 

in einem weiteren Schreiben das Zustandekommen bestätigen (Vertragsschluss 

mit Auftragsbestätigung) und den verbindlichen Lieferbeginn mitteilt. Liefer-

beginn ist vorrangig der vom Kunden gewünschte Termin, falls dies aus Gründen 

des Lieferantenwechselprozesses nicht möglich sein sollte, der nächstmögliche 

Termin, in der Regel der 1. des auf den Auftragseingang folgenden Monats. Eine 

Belieferung vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist erfolgt nur auf ausdrück-

lichen Wunsch des Kunden. Die Grundlaufzeit beginnt mit dem in der Auftrags-

bestätigung genannten Lieferbeginn. Der Vertrag läuft bei dem Produktvertrag 

„EWR*PREMIO GAS FIX 12“ bis zum 31.07.2020 (Grundlaufzeit). Der Vertrag 

„EWR*PREMIO GAS FIX 24“ läuft bis zum 31.07.2021 (Grundlaufzeit). Der Ver-

trag verlängert sich bei „EWR*PREMIO GAS FIX 12“ um 12 Monate und bei 

„EWR*PREMIO GAS FIX 24“ um 24 Monate, wenn er nicht mit einer Frist von zwei 

Monaten zum Ablauf des 31.07. eines jeden Jahres, frühestens zum Ablauf der 

jeweiligen Grundlaufzeit, gekündigt wird. 

2.2. Der Zählerstand zum Zeitpunkt des Lieferbeginns wird rechnerisch ermittelt, 

sofern keine abgelesenen Daten vorliegen. 

2.3. Die Kündigung des Vertrages bedarf der Textform. 

2.4. Einen Umzug hat der Kunde spätestens zwei Wochen vorab in Textform anzu-

zeigen. Die Mitteilung muss das genaue Auszugsdatum, die neue Wohnanschrift 

sowie ein voraussichtlich verändertes Verbrauchsverhalten am neuen Wohnsitz 

enthalten. Die EWR prüft sodann, ob eine Versorgung am neuen Wohnsitz des 

Kunden nach Maßgabe des bestehenden Vertrages möglich ist. In diesem Fall 

wird der Kunde im Rahmen dieses Vertrages an der neuen Verbrauchsstelle wei-

terbeliefert und entsprechend informiert. Anderenfalls endet der Vertrag zum 

tatsächlich erfolgten Auszugsdatum. 

2.5. Die EWR GmbH wird einen möglichen Lieferantenwechsel zügig und unentgelt-

lich unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen und der vertraglich verein-

barten Fristen durchführen. 

 

3. Gaspreis und Preisanpassung 

3.1. Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Arbeitspreis und dem Grundpreis zusam-

men. Er enthält derzeit die Kosten der EWR GmbH für die Erdgasbeschaffung 

sowie die Vertriebskosten, die Kosten für Messung und Messstellenbetrieb – so-

weit diese Kosten der EWR GmbH in Rechnung gestellt werden – die Abrech-

nung, die Netzentgelte, die an die Kommunen zu entrichtenden Konzessionsab-

gaben sowie die ab 01.01.2021 entstehenden Kosten der Emissionszertifikate 

aus dem nationalen Brennstoffemissionshandel nach dem BEHG („CO2-Preis“). 

3.2. Der Gaspreis versteht sich einschließlich der Erdgas- und zzgl. der Umsatzsteuer 

in der jeweils geltenden Höhe (Bruttopreise). Bei Erhöhungen oder Absenkun-

gen dieser Steuersätze durch den Gesetzgeber ändern sich die Bruttopreise ent-

sprechend. 

3.3. Bei beiden Produktverträgen „EWR*PREMIO GAS FIX 12“ und „EWR*PREMIO GAS 

FIX 24“ sind jegliche Preisanpassungen gem. dieser Ziffer 3 für die Grundlauf-

zeit ausgeschlossen. Eine Preisanpassung ist daher erstmals nach Ablauf der 

Grundlaufzeit möglich. 

3.4. Wird die Beschaffung, die Verteilung oder die Belieferung von Erdgas nach Ver-

tragsabschluss mit zusätzlichen staatlichen Abgaben oder anderen hoheitlich 

auferlegten Belastungen belegt, kann die EWR GmbH ihre hieraus entstehenden 

Mehrkosten an den Kunden weiter berechnen. Dies gilt nicht, wenn die jewei-

lige gesetzliche Regelung einer Weiterberechnung entgegensteht. Die Weiter-

gabe ist auf diejenigen Mehrkosten beschränkt, die nach der gesetzlichen Re-

gelung dem einzelnen Vertragsverhältnis mit dem Kunden zugeordnet werden 

können. Entfällt im Zusammenhang mit der Belegung zusätzlicher staatlicher 

Abgaben oder hoheitlich auferlegter Belastungen eine andere staatliche Abgabe 

oder hoheitlich auferlegte Belastung, ist dieser Entfall den neu entstandenen 

Mehrkosten gem. Satz 1 gegenzurechnen.  

3.5. Zur Bewahrung des Gleichgewichts von Erdgaslieferung und Gaspreis wird die 

EWR GmbH den vom Kunden zu zahlenden Gaspreis der Entwicklung der unter 

3.1 aufgeführten Preisbestandteile und nach 3.4 ggf. zusätzlich vom Gesetzge-

ber eingeführten Preisbestanteile nach billigem Ermessen anpassen. Bei Kos-

tensteigerungen ist die EWR GmbH hiernach berechtigt, den Gaspreis entspre-

chend zu erhöhen, wobei Kostensenkungen bei anderen Preisbestandteilen ge-

genzurechnen sind. Kostensenkungen verpflichtet die EWR GmbH, den Gaspreis 

entsprechend zu ermäßigen, soweit diese Kostensenkungen nicht durch Kosten-

steigerungen bei anderen der preisbildenden Faktoren gem. 3.1 und ggf. 3.4 

dieses Vertrages ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Die EWR GmbH wird 

bei Ausübung ihres billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisän-

derung so wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünsti-

geren Maßstäben Rechnung getragen wird als Kostenerhöhungen, also Kosten-

senkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostener-

höhungen. 

3.6. Änderungen des Gaspreises sind nur zum Monatsersten möglich. Die EWR GmbH 

wird dem Kunden die Änderungen spätestens 6 Wochen vor dem geplanten Wirk-

samwerden in Textform mitteilen. In der Preisänderungsmitteilung ist der 

Kunde darauf hinzuweisen, welche konkreten Veränderungen bei Preisbestand-

teilen für die Preisänderung maßgeblich sind. Preisänderungen sind für den Kun-

den zudem unter der EWR-Internetadresse www.ewr-gmbh.de einsehbar und 

werden in der Geschäftsstelle der EWR GmbH ausgelegt. 

3.7. Im Fall einer Preisänderung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhal-

tung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung in 

Textform gegenüber der EWR GmbH zu kündigen. Auf dieses Recht wird der 

Kunde von der EWR GmbH in der Preisänderungsmitteilung gesondert hingewie-

sen. Im Fall der Kündigung wird die Preisänderung gegenüber dem Kunden nicht 

wirksam. Weitergehende Rechte des Kunden, z. B. aus § 315 BGB, bleiben un-

berührt. 

Informationen über die jeweils aktuellen Preise sind im ServiceCenter im Allee-

Center, Alleestr. 72, 42853 Remscheid, erhältlich und können auch im Internet 

unter www.ewr-gmbh.de abgerufen werden. Informationen zu Wartungsdienst-

leistungen und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 

 

4. Haftung 

4.1. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten können, soweit es sich 

um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses 

handelt, Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 

GasGVV gegen den Netzbetreiber EWR GmbH, Neuenkamper Str. 81 - 87, 42855 

Remscheid, geltend gemacht werden. 

4.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten ist, soweit es sich um 

Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses han-

delt, die EWR GmbH von der Leistungspflicht befreit. Dies gilt auch, wenn die 

EWR GmbH an der Erdgaslieferung aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger Um-

stände, deren Beseitigung der EWR GmbH nicht möglich ist oder wirtschaftlich 

nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. Das gilt nicht, wenn die Unterbre-

chung auf unberechtigten Maßnahmen der EWR GmbH beruht, beispielsweise 

bei unberechtigter Unterbrechung der Erdgasversorgung. 

4.3. Bei in sonstiger Weise verursachten Schäden haftet die EWR GmbH bei Vorsatz 

und grober Fahrlässigkeit, auch ihrer Erfüllungsgehilfen, nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. Das gleiche gilt bei fahrlässig verursachten Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei fahrlässig verur-

sachten Sach- und Vermögensschäden haftet die EWR GmbH und ihre Erfüllungs-

gehilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der 

Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertrags-

typischen Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung 

den Vertrag prägt und auf die der Kunde vertrauen darf. 

4.4. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

 

5. Zahlungsweise 

Die Zahlung kann alternativ durch Teilnahme am Lastschriftverfahren (SEPA-

Basislastschriftmandat) oder durch Überweisung erfolgen. 

  

6. Erdgassteuer 

Gemäß § 107 Abs. 2 der Energiesteuerdurchführungsverordnung (EnergieSTV) 

weisen wir auf folgendes hin: „Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht 

als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach 

dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungs-verordnung zu-

lässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche 

Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzoll-

amt.“ 

 

7. Bonität 

Zum Zwecke der Bonitätsprüfung ist die EWR GmbH berechtigt, Bonitätsaus-

künfte über den Kunden durch die Creditreform Solingen oder bei einer anderen 

Wirtschaftsauskunftei einzuholen. Zu diesem Zweck übermittelt die EWR GmbH 

den Namen und die Anschrift des Kunden an die vorgenannte Auskunftei. Auf 

Grundlage einer anfänglichen Bonitätsprüfung kann die EWR GmbH bei unzu-

reichender Bonität das Angebot des Kunden auf Abschluss des Produktes ableh-

nen. 

 

8. Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden von der EWR GmbH nach Maßgabe des beige-

fügten Hinweisblattes zum Datenschutz au-tomatisiert gespeichert, verarbeitet 

und ggf. übermittelt. 

 

9. Beschwerdeverfahren 

Der Kunde hat das Recht, sich jederzeit mit seinen Beanstandungen insbeson-

dere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen der EWR GmbH, 

die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie 

die Messung betreffen, an den Kundenservice der EWR GmbH, Neuenkamper 

Str. 81 - 87, 42855 Remscheid, Tel.: 0800 0 164164 (kostenlos), E-Mail: online-

service@ewr-gmbh.de zu wenden. 

 



 

10. Abrechnung 

Die Abrechnung des Verbrauchs findet grundsätzlich einmal jährlich statt. Die 

Kosten der jährlichen Abrechnung sind im Grundpreis enthalten. Sollte der 

Kunde einen anderen Abrechnungsturnus (monatlich, vierteljährlich oder halb-

jährlich) wünschen, kann der Kunde die EWR gerne ansprechen. Für jede zu-

sätzliche Abrechnung wird eine Kostenpauschale erhoben, die der Kunde dem 

beigefügten Preisblatt entnehmen kann. 

 

11. Sonstiges 

11.1. Energieberatung mit den Zielen Energieeinsparung und Energieeffizienzsteige-

rung hat für die EWR GmbH einen hohen Stellenwert. Auf der EWR-Internetseite 

unter www.ewr-gmbh.de/privat-und-gewerbekunden/service/ energiebera-

tung sind deshalb Informationen und Tipps bereitgestellt. Weitere Informatio-

nen über Energiedienstleister und zu Anbietern von Energieeffizienzmaßnah-

men erhält der Kunde außerdem auf der Internetseite der Bundesstelle für Ener-

gieeffizienz unter www.bfee-online.de. 

11.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführ-

bar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. 

11.3. Dieser Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen berück-

sichtigt die Anforderungen des § 41 Abs. 1 S. 2 EnWG sowie die Informations-

pflichten gem. § 312d BGB in Verbindung mit Art. 246a § 1 EGBGB. 

11.4. Soweit mit dem Gaslieferungsvertrag nichts Abweichendes bestimmt wird, gel-

ten ergänzend die GasGVV sowie die Ergänzenden Bedingungen der EWR GmbH 

in der jeweils gültigen Fassung. 

 

12. Einwilligung zur Kontaktaufnahme 

Sofern der Kunde die Einwilligung zur Kontaktaufnahme erteilt hat, kann der 

Kunde sein Einverständnis jederzeit widerrufen. 

 

 

 

Stand: Juni 2020 

 


