Ergän
nzende Bedingun
B
ngen zurr Grundversorgun
ngsverorrdnung
der Stadtw
werke Düren Gm
mbH (SWD) zur Verordnung üb
ber Allgemeine Bedingungen
B
für die Grundverssorgung mit Elektrizität aus
dem Niede
erspannungsnettz (Stromgrundv
versorgungsvero
ordnung – Strom
mGVV) vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 239
91)

1. Ablesu
ung der Mess
seinrichtung
(1.1) Die
e SWD kann
n dem Kunde
en zum Zwe
ecke der Ablesung der Messeinrichtun
M
ngen eine Ab
blesekarte
übersend
den. In diesem
m Fall hat der Kunde den Z
Zählerstand innerhalb von 4 Wochen derr SWD mitzute
eilen. Teilt
der Kund
de den Ablessestand nicht innerhalb vo
on 4 Wochen der SWD mit,
m so ist diee SWD berec
chtigt, den
Verbrauch des Kunde
en auf Grundlage der letztten Ablesung bzw. bei Nichtvorlage voon Ablesewerrten (z. B.
e) auf Basis eines durchs
schnittlichen V
Verbrauches von
v
vergleichbaren Kundeen unter ange
emessener
Neukunde
Berücksicchtigung der ta
atsächlichen Verhältnisse
V
zzu schätzen.
(1.2) Ste
ellt ein Kunde
e einen Antrag
g auf Nachprü
üfung der Mes
sseinrichtunge
en gemäß § 8 Abs. 2 Strom
mGVV bei
der SWD, muss dies scchriftlich zu errfolgen.
ngsweisen
2. Zahlun
Der Kund
de hat die Möglichkeit,
M
am Bankeinzu
ug mittels Las
stschriftverfah
hren von eineem inländisch
hen Konto
teilzunehm
men, fällige Abschlagsbeträ
A
äge und Rech
hnungsbeträge
e selbst zu üb
berweisen odeer mittels Bare
einzahlung
am Kasse
enautomat Be
eträge einzuza
ahlen.
e für Zahlungs
sverzug; Unte
erbrechung d
der Versorgung und sonsttige Leistung
gen
3. Preise
auf des von de
er SWD angeg
gebenen Fälliigkeitstermins schriftlich
(3.1) Rücckständige Zahlungen werden nach Abla
angemah
hnt. Die dadurcch entstehend
den Kosten we
erden dem Kunden in Rechn
nung gestellt.
(3.2) Bei Zahlungsverzzug, Unterbrec
chung der Verrsorgung und Wiederherste
ellung der Verrsorgung werd
den aktuell
echnung geste
ellt:
folgende Beträge in Re
g
Mahnung
Telefonisches/Briefliches Inkasso
assogang
Nachinka
Nachinka
assogang mit anschließende
a
er Unterbrechu
ung der Verso
orgung
Wiederhe
erstellung der Versorgung während
w
der üb
blichen Arbeitszeit

€
€
€
€
€

2,25
15,40
31,35
66,00
78,54

(übliche Arrbeitszeit ist Mo
o – Do von 8:00 – 15:30 Uhr, so
owie Fr von 8:00
0 – 15:00 Uhr)

Wiederhe
erstellung der Versorgung außerhalb der üblichen Arbe
eitszeit
(Rufbereitschaft = 3 Montagestunde
M
en)
Versuch d
der Unterbrecchung der Vers
sorgung
Bearbeitu
ungsgebühr fü
ür Stundungs- und Ratenzah
hlungsvereinb
barungen

€ 214,20
€ 40,70
€ 8,25

hält sich vor, die tatsächlic
ch entstanden
nen Kosten in
n Rechnung zu
z stellen. Deer Kunde hat der SWD
SWD beh
anfallende Bankkosten
n für Rücklasts
schriften zu ers
rstatten.
4. Umsattzsteuer
Die Beträ
äge in Ziffer 3.2 für „Nach
hinkassogang mit anschließender Unterrbrechung de r Versorgung“ und der
„Wiederherstellung
der
Versorrgung“
sow
wie
die
„Bearbeitungs
„
sgebühr
fürr
Stundung
gsund
hlungsvereinba
arungen“ entthalten die Umsatzsteuer in der im
m Liefer-/Leisstungszeitpunk
kt jeweils
Ratenzah
festgelegtten Höhe (zurrzeit 19 %). Die
D Kosten auss Zahlungsverrzug (Mahnun
ng, Telefonischhes/Briefliches Inkasso,
Nachinka
assogang) unte
erliegen nicht der Umsatzstteuer.

-

-

5. Zusatzzvereinbarung auf unterjährige Abrech
hnung
(5.1) Die
e Abrechnung
g des Energ
gieverbrauchss erfolgt grundsätzlich in 12 monatliichen Abstän
nden. Der
Grundverrsorger erhebtt 11 bzw. 12 monatliche
m
Absschlagszahlun
ngen.
(5.2) Abw
weichend von Ziffer 5.1 bie
etet der Grun dversorger an
n, den Energieverbrauch m
monatlich, vierteljährlich
oder halb
bjährlich (unte
erjährige Abrec
chnung) auf d
der Grundlage
e einer gesonderten Vereinnbarung nach Maßgabe
der Ziffern
n 5.3 bis 5.5 abzurechnen.
a
(5.3) Eine
e unterjährige Abrechnung kann
k
immer nu
ur mit Beginn eines Kalende
ermonats aufggenommen we
erden.
(5.4) Derr Wunsch nacch einer unterjährigen Abre
echnung mus
ss dem Grund
dversorger voom Kunden in
n Textform
spätesten
ns einen Mo
onat vor dem
m gewünschte
en Anfangsda
atum mitgete
eilt werden. IIn der Mitteiilung sind
anzugebe
en:
die Angab
ben zum Kund
den (Firma, Fa
amilienname, Vorname, Ge
eburtstag, Adre
esse, Kundennnummer),
die Zähle
ernummer,
etreiber (Firm
ma, Registerrgericht, Reg
gisternummer,, Adresse), falls der
die Angaben zum Messstellenbe
Messstelllenbetrieb niccht durch den örtlichen Netzbetreibe
er, sondern durch ein aanderes Untternehmen
durchgefü
ührt wird,
der Zeitra
aum der gewünschten unterrjährigen Abre
echnung (monatlich, vierteljä
ährlich oder haalbjährlich),
das gewü
ünschte Anfangsdatum der unterjährigen
u
A
Abrechnung.
(5.5) Der Grundversorg
ger wird dem Kunden
K
innerh
halb von
ngang der Mittteilung des Ku
unden ein Ang
gebot für eine Vereinbarungg über eine un
nterjährige
zwei Wocchen nach Ein
Abrechnu
ung übersende
en.
6. Mitteilungspflichten
n
Erweiteru
ungen und Än
nderungen von
n Kundenanla
agen, die Verw
wendung zusä
ätzlicher Verbrrauchsgeräte sowie die
Änderung
g der Bedarfsa
art müssen de
em Grundverso
orger schriftlic
ch mitgeteilt werden.
e Ergänzenden
n Bedingunge n treten mit Wirkung
W
ab 01. April 2017 in Kraft.
7. Inkraftttreten: Diese

