
Allgemeine Vertragsbedingungen der Sömmerdaer Energieversorgung GmbH (SEV) für die Lieferung von Erdgas 
an Privat- und Geschäftskunden (AVB Gas), (Stand: 01.01.2018) 
1. Lieferung/Abnahme 
(1) Die SEV liefert dem Kunden Gas für die Versorgung der in seinem Antrag auf Belieferung genannten Verbrauchs-
stelle. Die Lieferung erfolgt im Rahmen der spezifischen Gegebenheiten des Versorgungsnetzes des zuständigen Netz-
betreibers. Eine Weiterleitung der gelieferten Energie durch den Kunden an einen Dritten ist ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung der SEV nicht zulässig.
(2) Der Kunde stellt sicher, dass der Vertrag mit dem bisherigen Gaslieferanten zum vereinbarten Lieferbeginn wirksam 
beendet ist, falls keine Bevollmächtigung hierfür der SEV vorliegt.  
(3) Das gelieferte Erdgas ist ausschließlich zu den in § 107 Abs. (2) Energiesteuer-Durchführungsverordnung be-
nannten Zwecken zu verwenden. In dieser Regelung heißt es: „Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als 
Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Ener-
giesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche 
Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“ 
2. Zustandekommen des Vertrages/Lieferbeginn 
(1) Das Vertragsverhältnis kommt durch die Annahme des in Ziff. 1 genannten Antrags durch die SEV in Textform 
(Brief, Fax, E-Mail) gegenüber dem Kunden zustande (Vertragsbestätigung). 
(2) Der Termin für den Beginn der Lieferverpflichtung hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maß-
nahmen (z.B. Anmeldung der Netznutzung beim zuständigen Netzbetreiber, Kündigung des bisherigen Liefervertrages 
etc.) erfolgt sind. Die SEV veranlasst die Erfüllung dieser Voraussetzungen. Der Kunde bevollmächtigt die SEV, den für 
die Verbrauchsstelle eventuell bestehenden Liefervertrag zu kündigen. Der Kunde wird auf Bitte der SEV unverzüglich 
alle Handlungen vornehmen und alle Erklärungen abgeben, die zur Herbeiführung dieser Voraussetzungen erforderlich 
oder zweckmäßig sind. Die SEV wird dem Kunden möglichst frühzeitig in Textform mitteilen, zu welchem Termin die 
Lieferung beginnen wird. 
(3) Voraussetzung für die Lieferung von Energie durch die SEV und den Bezug der Energie durch den Kunden ist ein 
bestehender Anschluss an das Versorgungsnetz des Netzbetreibers. 
3. Laufzeit, ordentliche Kündigung, Umzug, Lieferantenwechsel 
(1) Die Vertragslaufzeit beträgt zunächst 1 Jahr (Erstlaufzeit), beginnend mit dem 1. Tag des Monats nach Zustande-
kommen des Vertrages (oben Ziff. 2 Abs. (1)). Sie verlängert sich jeweils um 1 weiteres Jahr, wenn der Vertrag nicht 
mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende der Laufzeit (Erstlaufzeit bzw. Verlängerungszeitraum) gekündigt wird. Der 
Vertrag kann aus wichtigem Grund jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform. 
(2) Im Falle eines Umzuges ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Umzugstermin 
zu kündigen. Der Kunde hat die SEV spätestens zwei Wochen vor dem geplanten Umzugstermin die neue Anschrift und 
das Datum des beabsichtigten Umzugs in Textform mitzuteilen. 
(3) Die Kündigung des Kunden soll mindestens folgende Angaben enthalten: 
     - Name und Anschrift des Kunden,
     - Kundennummer,
     - Rechnungsanschrift,
     - Zählernummer,
     - ggf. Name und Adresse des Eigentümers/Vermieters der gekündigten Verbrauchsstelle. 
(4) Die SEV wird einen möglichen Lieferantenwechsel zügig und unentgeltlich durchführen. 
4. Preisregelung 
(1) Der Kunde zahlt an die SEV für die Lieferung der Energie ein Entgelt gemäß der diesen Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen als Anlage beigefügten Preisvereinbarung. 
(2) Der Kunde erhält auch telefonisch Informationen über die jeweils 
                                                 aktuell geltenden Preise unter Tel.-Nr. 03634/37 11 75 
sowie im Servicecenter der SEV Uhlandstraße 7, 99610 Sömmerda oder im Internet unter www.sev-soemmerda.de. 
(3) Im Gaspreis sind die folgenden Kostenpositionen enthalten: Beschaffungs- und Vertriebskosten, alle bei dem 
örtlichen Netzbetreiber anfallenden Entgelte (Netznutzungsentgelt, Netzabrechnungs-kosten sowie Entgelt für Mes-
sung und Messstellenbetrieb inkl. Kosten für die Ausstattung bestimmter Verbrauchsstellen mit sogen. intelligenten 
Messsystemen bzw. modernen Messeinrichtungen gem. § 29 Messstellenbetriebsgesetz MsbG, soweit es anfällt), die 
Konzessionsabgaben, die Energiesteuer sowie die Umsatzsteuer. 
5. Abrechnung, Fälligkeit, Verzug 
(1) Die gelieferte Energiemenge wird monatlich aufgrund der vom zuständigen Messstellenbetreiber übermittelten 
Daten durch die SEV abgerechnet.
(2) Abweichend von vorstehendem Absatz (1) ist die SEV berechtigt, den Verbrauch jährlich abzurechnen. Dabei 
kann das Abrechnungsjahr vom Kalenderjahr abweichen. Im Fall der jährlichen Abrechnung wird die SEV monatliche 
Abschlagszahlungen verlangen und nach Ende des Abrech-nungsjahres eine Jahresrechnung oder bei unterjährigem 
Vertragsende eine Schlussabrechnung erstellen. Die Höhe der Abschlagszahlungen ist so zu bemessen, dass bei den 
Jahres- bzw. Schlussabrechnungen möglichst geringe Ausgleichszahlungen erforderlich werden. 
(3) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums nach den Absätzen (1) und (2) die verbrauchsabhängigen 
Preise, so wird der für die neuen Preise geltende Verbrauch zeitanteilig berechnet. Abweichend hiervon ist die SEV 
berechtigt, den Verbrauch bei Änderungen des Umsatzsteuersatzes oder anderer erlösbeeinflussender Abgabensätze 
zusätzlich gemäß Ziff. 9 dieser Bedingungen zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der vorgenannten Änderung abzule-
sen, ablesen zu lassen, zu schätzen oder abzugrenzen und eine entsprechende Abrechnung vorzunehmen. 
(4) Rechnungen und Abschlagszahlungen werden zu dem von der SEV auf der Rechnung bzw. Zahlungsaufforderung 
angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Rechnung bzw. Zahlungsaufforderung fällig. 
(5) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann die SEV, wenn sie erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen 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. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden gestattet. Die aktuell erhobenen Pauschalen ergeben 
sich aus Ziff. 15 dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen.
(6) Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen den Kunden gegenüber der SEV zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,
     1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 
     2. sofern 
       a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der 
           vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und 
       b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht die ord-
           nungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist. 
6. Vorauszahlungen 
(1) Die SEV ist berechtigt, für den Verbrauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlungen zu verlangen, wenn nach 
den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in 
verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe sowie die Voraus-
setzungen für ihren Wegfall anzugeben. 
(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich ge-
ringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate 
und erhebt die SEV Abschlagszahlungen, so kann die SEV die Vorauszahlungen nur in ebenso vielen Teilbeträgen 
verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen. 
(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann die SEV beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder 
sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten. 
7. Sicherheitsleistungen 
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach vorstehender Ziff. 6 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann die SEV in 
angemessener Höhe Sicherheit verlangen. 
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst. Für den 
Fall eines negativen Basiszinssatzes wird die von dem Kunden geleistete Barsicherheit mit 0 % verzinst. 
(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach einer erneuten Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zah-
lungsverpflichtungen aus diesem Vertrag nach, so kann die SEV die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungs-
aufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden. 
4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann. 
8. Rechnungen, Zahlungsweise 
(1) Rechnungen müssen einfach und verständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren 
(oben Ziff. 4, Abs. (3)) sind vollständig und in allgemein verständlicher Form auszuweisen. 
(2) Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen nach seiner Wahl durch 
     a) Bareinzahlung im Kundenzentrum der SEV, Uhlandstraße 7, 99610 Sömmerda 
     b) Banküberweisung 
     c) SEPA-Basis-Lastschriftverfahren zu leisten.
(3) Der Kunde trägt dafür Sorge, dass der Rechnungszugang jederzeit gewährleistet ist. 

9. Messung, Ablesung
(1) Die SEV kann zum Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten verwenden, die sie vom Netzbetreiber, vom Messstel-
lenbetreiber oder von dem die Messung durchführenden Dritten erhalten hat. 
(2) Die SEV kann die Messeinrichtungen nach vorheriger Benachrichtigung des Kunden selbst ablesen. Die SEV kann 
auch verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies 
     1. zum Zwecke einer Abrechnung nach Ziff. 5, 
     2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
     3. bei einem berechtigten Interesse der SEV an einer Überprüfung der Ablesung erfolgt. Der Kunde kann der
         Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. Die SEV wird bei einem berechtig-
         ten Widerspruch nach vorstehender Regelung für eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen. 
(3) Wenn der Netzbetreiber, der Messdienstleister oder die SEV das Grundstück und die Räume des Kunden nicht zum 
Zwecke der Ablesung betreten kann, darf die SEV den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei ei-
nem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen 
Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt. 
10. Mess- und Berechnungsfehler 
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler 
in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung von der SEV zurückzuzahlen oder der 
Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt die SEV den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem 
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums 
oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung 
ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung 
zu Grunde zu legen. 
(2) Ansprüche nach Absatz (1) sind auf 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. 
11. Unterbrechung der Versorgung durch die SEV, fristlose Kündigung durch die SEV 
(1) Die SEV ist berechtigt, die Versorgung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, 
wenn der Kunde diesem Vertrag in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung er-
forderlich ist, um die Entnahme der Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtung 
zu verhindern. 
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, 
ist die SEV berechtigt, die Versorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netz-
betreiber mit der Unterbrechung der Versorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung au-
ßer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde glaubhaft darlegt, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Die SEV kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der 
Versorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. 
(3) Wegen Zahlungsverzuges darf die SEV eine Unterbrechung unter den in vorstehendem Abs. (2) genannten Voraus-
setzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen 
in Höhe von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages nach Satz 4 bleiben die-
jenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet 
beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen der 
SEV und dem Kunden noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftigen Preiserhöhung 
der SEV resultieren. 
(4) Der Beginn der Unterbrechung der Versorgung ist dem Kunden drei Werktage im Voraus anzukündigen. 
(5) Die SEV hat die Versorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung 
weggefallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat.
(6) Die Kosten im Falle von Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung kann die SEV 
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. Auf 
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden 
gestattet. Die aktuell erhobenen Pauschalen ergeben sich aus Ziff. 15 dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen. 
(7) In den Fällen des vorstehenden Abs. (1) ist die SEV berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn 
die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Versorgung zum wiederholten Male vorliegen. Liegen die Voraussetzungen 
zur Unterbrechung der Versorgung dagegen nach vorstehendem Abs. (2) zum wiederholten Male vor, ist die SEV be-
rechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Kündigung zwei Wochen vorher angedroht wurde. Ziff. 
11 Abs. (2) Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
(8) Die SEV behält sich im Falle einer Unterbrechung der Gaslieferung im Sinne der Ziffern 11 Abs. (1) und 11 Abs. 
(2) vor, den ihr durch die nicht erfolgte Gasabnahme entstandenen Schaden gegen den Kunden geltend zu machen. 
(9) Die außerordentliche Kündigung bedarf der Schriftform.   
 12. Störungen im Netzbetrieb, Haftung, Höhere Gewalt, Hochwasser 
(1) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Versorgung mit Energie ist, soweit es sich um Folgen 
einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, die SEV von der Leistungspflicht befreit. 
Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen der SEV nach Ziff. 11 beruht. Die SEV 
weist den Kunden darauf hin, dass etwaige Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne von Ziff. 12 Abs. (1) 
Satz 1 gegenüber dem Netzbetreiber bestehen können. Die SEV ist verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen unver-
züglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft zu geben, als sie der SEV bekannt sind oder von der SEV in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 
Die SEV weist darauf hin, dass sie bei Lieferungen aufgrund von Tarifen mit dem Bestandteil „City“ in der Bezeichnung 
selbst Netzbetreiber ist. 
(2) In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der SEV sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen - vorbe-
haltlich nachstehender Absätze (3) bis (4) - für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden 
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. Diese Haftungseinschränkung gilt nicht bei Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei der schuldhaften Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhalten der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sogen. Kardinalpflichten), ist 
die Haftung begrenzt auf den typischerweise bei Geschäften der fraglichen Art entstehende Schäden. Ein Schaden ist 
der SEV unverzüglich anzuzeigen. 
(3) Die Haftung der SEV nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes und des Haftpflichtgesetzes bleibt un-
berührt. 
(4) Soweit die SEV durch höhere Gewalt an der Lieferung der Energie gehindert ist, sind die Parteien von ihren ver-
traglichen Verpflichtungen befreit, solange diese Umstände nicht beseitigt sind. Zur höheren Gewalt im Sinne dieser 
Regelung zählen insbesondere Naturkatastrophen, Hochwasser, Krieg, Terrorismus, Arbeitskampfmaßnahmen bei den 
eigenen Werken oder Zulieferbetrieben, Beschädigung der Erzeugungs-, Übertragungs-, Verteilungs- oder Kommuni-
kationsanlagen, von Computer Hard- und/ oder -Software, Anordnungen der öffentlichen Hand und gesetzliche oder 
behördliche Maßnahmen oder sonstige Umstände, der SEV trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht abwenden 
konnte bzw. deren Abwendung sie mit zumutbaren technischen und wirtschaftlichem Aufwand nicht erreichen konnte. 
Die Parteien werden nach Wegen suchen, die gegenseitigen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an die verän-
derten Bedingungen anzupassen. Ist aufgrund der Umstände eine Vertragsanpassung nicht möglich, ruht die Liefer-
verpflichtung der SEV, bis diese Umstände und deren Folgen soweit beseitigt sind, dass die SEV die Belieferung des 
Kunden wieder aufnehmen kann. In solchen Fällen können die Parteien keinen Schadensersatz beanspruchen. Die SEV 
wird in diesen Fällen mit allen angemessenen Mitteln dafür sorgen, dass sie ihren Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
sobald als möglich wieder nachkommen kann. In den Fällen des vorstehenden Satzes 1 dieser Ziff. 12 Abs. (4) wird der 
Kunde seinerseits von seinen Leistungspflichten für die Zeit des Ruhens der Verpflichtungen von der SEV befreit. Satz 
1 gilt sinngemäß bei Behinderungen der Belieferung infolge entsprechender Vorkommnisse im Bereich des Kunden. 
13. Liefereinschränkungen 
(1) Im Falle einer Liefereinschränkung nach Ziff. 12 Abs. (4) (Höhere Gewalt) und im Falle einer Störung beim Bezug 
von Energie durch die SEV (Mangellage), ist die SEV nicht verpflichtet, über ihre jeweils bestehenden vertraglichen 
Bezugsmöglichkeiten hinaus anderweitig zusätzliche Energiemengen zu beschaffen. Die SEV wird den Kunden unver-
züglich über Ursache und voraussichtliche Dauer der Liefereinschränkung unterrichten. Liefert die SEV trotz Vorliegens 
der in Ziff. 13 Abs. (1) Satz 1 genannten Gründe auf Wunsch des Kunden gleichwohl Energie und kann die SEV die 
Lieferung nur unter Verteuerung ihrer Gestehungskosten erbringen, hat der Kunde die SEV die nachgewiesenen Mehr-
kosten zu erstatten, wenn die SEV zuvor auf die Mehrkosten hingewiesen hatte. 
(2) Im Fall einer Mangellage ist eine Haftung der SEV für durch das Vorliegen oder im Zusammenhang mit der Man-
gellage verursachten Vermögensschäden des Kunden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der SEV herbeigeführt worden ist. 
14. Anpassung der Preise und der anderen Vertragsinhalte, eingeschränkter Preisgarantie, smart meter 
(1) Die SEV ist berechtigt, bei Änderung der für die Preisbildung relevanten Umstände die Preise nach § 315 BGB 
und nach Maßgabe dieser Ziff. 14. anzupassen. Der Kunde kann dies nach § 315 Abs. (3) BGB gerichtlich überprüfen 
lassen. Bei der Leistungsbestimmung durch die SEV sind Änderungen derjenigen Kosten zu berücksichtigen, die für 

die Preisermittlung gemäß oben Ziff. 4 maßgeblich sind. Die SEV ist ferner verpflichtet, Kostensteigerungen nur unter 
Ansatz etwaiger gegenläufiger Kostensenkungen zu berücksichtigen und eine Saldierung von Kostensteigerungen und 
Kostensenkungen vorzunehmen. Die SEV ist bei Kostensteigerungen berechtigt und bei Kostensenkungen (nach Sal-
dierung) verpflichtet, eine Preisänderung durchzuführen. 
(2) Soweit Tarife mit einer Jahreszahl in ihrer Bezeichnung (und damit mit einer Preisgarantie bis Ende des angegebe-
nen Jahres) vereinbart werden, scheiden bis zum zeitlichen Ablauf der durch die Jahreszahl bezeichneten Preisgarantie 
Preisanpassungen nach vorstehendem Abs. (1) Satz 3 dieser Ziff. 14 (das heißt, wegen Änderung der in obiger Ziff. 4 
Abs. (3) bei der Preisbildung herangezogener Kostenpositionen) aus (eingeschränkte Preisgarantie). 
(3) Die SEV nimmt mindestens alle 12 Monate eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor. Sie hat den Umfang und 
den Zeitpunkt der Preisänderung so zu bestimmen, dass den Kostensenkungen nach denselben betriebswirtschaftli-
chen Maßstäben Rechnung getragen wird wie den Kostenerhöhungen. 
(4) Änderungen der Preise werden erst nach brieflicher Mitteilung an den Kunden wirksam, die mindestens 6 Wochen 
vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Die SEV wird zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der 
brieflichen Mitteilung an den Kunden die Änderung auf ihrer Internetseite veröffentlichen. 
(5) Ändert die SEV die Preise, so hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu 
kündigen. Hierauf wird die SEV den Kunden in der brieflichen Mitteilung über die bevorstehende Änderung ausdrücklich 
hinweisen. Die Kündigung bedarf der Textform. Die SEV hat die Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textform zu 
bestätigen. Das Recht zur ordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 
(6) Die Preisanpassungsmöglichkeit in entsprechender Anwendung des vorstehenden Abs. (1) gilt auch, soweit künf-
tig neue Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich veranlasste, die Beschaffung, Erzeugung, Netznutzung (Übertragung 
und Verteilung) und/oder den Verbrauch von Energie betreffende Mehrbelastungen oder Entlastungen wirksam werden. 
Wenn und soweit die Weitergabe dieser Kostenbestandteile an den Kunden gesetzlich ohnehin vorgesehen ist, gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen zu einer solchen Kostenweitergabe. 
(7) Änderungen der Umsatzsteuer gemäß Umsatzsteuergesetz werden unverändert und ohne außerordentliche Kündi-
gungsmöglichkeit an den Kunden weitergegeben. 
(8) Wird die versorgte Verbrauchsstelle gemäß § 29 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) mit sogen. intelligenten Mess-
systemen oder sogen. modernen Messeinrichtungen (smart meter) ausgestattet, so wird die SEV die ihr dafür vom 
Messstellenbetreiber in Rechnung gestellten und nach Maßgabe des MsbG ermittelten Mehrkosten (gegenüber den 
Kosten des einfachen Messgerätes) ab dem Zeitpunkt und in der Höhe der Mehrbelastung an den Kunden weiterrei-
chen. Dies gilt entsprechend, wenn die SEV selbst Messstellenbetreiber ist. Diese Mehrkosten unterliegen nicht der 
eingeschränkten Preisgarantie.
(9) Will der Kunde Ermäßigungen bei Steuern oder Belastungen in Anspruch nehmen, obliegt es dem Kunden, recht-
zeitig die erforderlichen Nachweise im Original beizubringen. Der Kunde wird die SEV unverzüglich über sämtliche 
Umstände informieren, die für die Fortgeltung der Ermäßigung von Bedeutung sein können.  
(10) Ändern sich die gesetzlichen und/oder sonstigen Rahmenbedingungen (z.B. EnWG, GasGVV, einschlägige 
Rechtsvorschriften, Entscheidungen der Bundesnetzagentur) oder die für das Vertragsverhältnis maßgebliche Recht-
sprechung und führen diese Änderungen zu einer nicht unbedeutenden Störung der von den Parteien bei Vertrags-
schluss zugrunde gelegten Interessenlage (Äquivalenzverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung), ist die SEV 
berechtigt, den Vertrag sowie die diesem zugrunde liegenden Bedingungen entsprechend anzupassen, soweit diese 
Anpassung für den Kunden zumutbar ist. Bei dieser Anpassung gelten die vorstehenden Absätze (1) bis (5) entspre-
chend. Im Übrigen gelten die Änderungen als genehmigt, wenn der Kunde ihnen nicht binnen 6 Wochen in Textform 
widerspricht. Auf diese Folgen wird der Kunde gesondert hingewiesen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerspruchs. 
15. Kostenpauschalen bei Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung 
Soweit die SEV ihr durch Zahlungsverzug des Kunden sowie Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung des 
Kunden entstehende Kosten pauschal abrechnet (Ziff. 11 Abs. 5), gelten folgende Preise:

Zahlungserinnerung    2,50 €1)

1. Mahnung     2,50 €1)

2. Mahnung     2,50 €1)

Rücklastschriften    3,00 €1)

Sperrung/Entsperrung:
Sperrankündigung    5,00 €1)

Sperrgang ohne Sperrung  50,00 €
Sperrgang mit Sperrung  75,00 €
Inbetriebnahme Inkassozähler 49,00 €
außerhalb der Geschäftszeiten der SEV    
Anzeigenerstattung bei der Polizei               125,00 €
wegen Gasdiebstahls   
Zusätzliche Abrechnung  11,54 €

Die mit 1) gekennzeichneten Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer, alle anderen, nicht mit 1) gekennzeichneten 
Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

16.  Streitbeilegungsverfahren  
(1) Die SEV ist verpflichtet, Beschwerden von Verbrauchern (§ 13 BGB) insbesondere zum Vertragsabschluss oder 
zur Qualität von Leistungen der SEV, die den Anschluss, die Belieferung mit Energie und die Messung der Energie 
betreffen, innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab dem Zugang bei der SEV zu beantworten (§ 111 a EnWG). Verbrau-
cherbeschwerden sind zu richten an: 

     Sömmerdaer Energieversorgung GmbH, 
     Uhlandstraße 7, 99610 Sömmerda, 
     Fax: 03634/37 11 11, 
     E-Mail: kundencenter@sev-soemmerda.de 

(2) Hat die SEV der Verbraucherbeschwerde nicht spätestens 4 Wochen ab Zugang abgeholfen, ist der Kunde berech-
tigt, die Schlichtungsstelle anzurufen (§ 111 b EnWG). Zum Zeitpunkt der Auftragserteilung ist die Schlichtungsstelle 
zu erreichen unter: 

     Schlichtungsstelle Energie e.V., 
     Friedrichstraße 133, 10117 Berlin,
     Telefon: 030/2 75 72 40-0, 
     Fax: 030/2 75 72 40–69, 
     www.schlichtungsstelle-energie.de,
     E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de

Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt 
unberührt. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 
204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. 
(3) Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der 

     Bundesnetzagentur, Bereich Elektrizität und Gas, 
     Postfach 80 01, 
     53105 Bonn, 
     Telefon: 030/2 24 80-500 oder 01805/1 01 00 00 (Mo.- Fr. 9:00 – 15:00 Uhr), 
     Telefax: 030/2 24 80-323, 
     E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de 

17. Online-Serviceoption 
Die SEV unterhält auf ihrer Website unter www.sev-soemmerda.de ein Online-Service-Portal (OS-Portal), um Kunden 
die Vertragsabwicklung im elektronischen Geschäftsverkehr zu ermöglichen. Wählt der Kunde diese Art der Vertrags-
abwicklung im elektronischen Geschäftsverkehr, erfolgt die Übermittlung von Rechnungen, Willenserklärungen, Mittei-
lungen und relevantem Schriftverkehr etc. sowohl für den Kunden als auch für die SEV grundsätzlich in elektronischer 
Form, soweit keine in Ziff. 17 Abs. (3), Sätze 3 und 4 geregelten Ausnahmen einschlägig sind. 
Für Verträge mit Kunden, die sich im OS-Portal registriert und die Online-Serviceoption gewählt haben, gelten diese 
Allgemeinen Vertragsbedingungen, soweit in den nachstehenden Sonderregelungen nichts Abweichendes geregelt ist: 
(1) Die Online-Serviceoption kann ausschließlich per Internet beantragt werden. 
(2) Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Online-Service-Option ist, dass der Kunde während der gesamten 
Vertragsdauer über eine dauerhaft eingerichtete E-Mailadresse verfügt. Der Kunde ist verpflichtet, die SEV über sämt-
liche relevanten Änderungen (z.B. Änderungen der E-Mailadresse, Namen, Anschrift oder Rechtsform) unverzüglich 
zu informieren. Er ist verpflichtet, seinen elektronischen Posteingang in regelmäßigen Abständen abzurufen, um von 



9. Messung, Ablesung
(1) Die SEV kann zum Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten verwenden, die sie vom Netzbetreiber, vom Messstel-
lenbetreiber oder von dem die Messung durchführenden Dritten erhalten hat. 
(2) Die SEV kann die Messeinrichtungen nach vorheriger Benachrichtigung des Kunden selbst ablesen. Die SEV kann 
auch verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies 
     1. zum Zwecke einer Abrechnung nach Ziff. 5, 
     2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
     3. bei einem berechtigten Interesse der SEV an einer Überprüfung der Ablesung erfolgt. Der Kunde kann der
         Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. Die SEV wird bei einem berechtig-
         ten Widerspruch nach vorstehender Regelung für eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen. 
(3) Wenn der Netzbetreiber, der Messdienstleister oder die SEV das Grundstück und die Räume des Kunden nicht zum 
Zwecke der Ablesung betreten kann, darf die SEV den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei ei-
nem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen 
Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt. 
10. Mess- und Berechnungsfehler 
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler 
in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung von der SEV zurückzuzahlen oder der 
Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt die SEV den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem 
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums 
oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung 
ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung 
zu Grunde zu legen. 
(2) Ansprüche nach Absatz (1) sind auf 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. 
11. Unterbrechung der Versorgung durch die SEV, fristlose Kündigung durch die SEV 
(1) Die SEV ist berechtigt, die Versorgung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, 
wenn der Kunde diesem Vertrag in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung er-
forderlich ist, um die Entnahme der Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtung 
zu verhindern. 
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, 
ist die SEV berechtigt, die Versorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netz-
betreiber mit der Unterbrechung der Versorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung au-
ßer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde glaubhaft darlegt, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Die SEV kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der 
Versorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. 
(3) Wegen Zahlungsverzuges darf die SEV eine Unterbrechung unter den in vorstehendem Abs. (2) genannten Voraus-
setzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen 
in Höhe von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages nach Satz 4 bleiben die-
jenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet 
beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen der 
SEV und dem Kunden noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftigen Preiserhöhung 
der SEV resultieren. 
(4) Der Beginn der Unterbrechung der Versorgung ist dem Kunden drei Werktage im Voraus anzukündigen. 
(5) Die SEV hat die Versorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung 
weggefallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat.
(6) Die Kosten im Falle von Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung kann die SEV 
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. Auf 
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden 
gestattet. Die aktuell erhobenen Pauschalen ergeben sich aus Ziff. 15 dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen. 
(7) In den Fällen des vorstehenden Abs. (1) ist die SEV berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn 
die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Versorgung zum wiederholten Male vorliegen. Liegen die Voraussetzungen 
zur Unterbrechung der Versorgung dagegen nach vorstehendem Abs. (2) zum wiederholten Male vor, ist die SEV be-
rechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Kündigung zwei Wochen vorher angedroht wurde. Ziff. 
11 Abs. (2) Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
(8) Die SEV behält sich im Falle einer Unterbrechung der Gaslieferung im Sinne der Ziffern 11 Abs. (1) und 11 Abs. 
(2) vor, den ihr durch die nicht erfolgte Gasabnahme entstandenen Schaden gegen den Kunden geltend zu machen. 
(9) Die außerordentliche Kündigung bedarf der Schriftform.   
 12. Störungen im Netzbetrieb, Haftung, Höhere Gewalt, Hochwasser 
(1) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Versorgung mit Energie ist, soweit es sich um Folgen 
einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, die SEV von der Leistungspflicht befreit. 
Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen der SEV nach Ziff. 11 beruht. Die SEV 
weist den Kunden darauf hin, dass etwaige Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne von Ziff. 12 Abs. (1) 
Satz 1 gegenüber dem Netzbetreiber bestehen können. Die SEV ist verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen unver-
züglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft zu geben, als sie der SEV bekannt sind oder von der SEV in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 
Die SEV weist darauf hin, dass sie bei Lieferungen aufgrund von Tarifen mit dem Bestandteil „City“ in der Bezeichnung 
selbst Netzbetreiber ist. 
(2) In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der SEV sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen - vorbe-
haltlich nachstehender Absätze (3) bis (4) - für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden 
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. Diese Haftungseinschränkung gilt nicht bei Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei der schuldhaften Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhalten der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sogen. Kardinalpflichten), ist 
die Haftung begrenzt auf den typischerweise bei Geschäften der fraglichen Art entstehende Schäden. Ein Schaden ist 
der SEV unverzüglich anzuzeigen. 
(3) Die Haftung der SEV nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes und des Haftpflichtgesetzes bleibt un-
berührt. 
(4) Soweit die SEV durch höhere Gewalt an der Lieferung der Energie gehindert ist, sind die Parteien von ihren ver-
traglichen Verpflichtungen befreit, solange diese Umstände nicht beseitigt sind. Zur höheren Gewalt im Sinne dieser 
Regelung zählen insbesondere Naturkatastrophen, Hochwasser, Krieg, Terrorismus, Arbeitskampfmaßnahmen bei den 
eigenen Werken oder Zulieferbetrieben, Beschädigung der Erzeugungs-, Übertragungs-, Verteilungs- oder Kommuni-
kationsanlagen, von Computer Hard- und/ oder -Software, Anordnungen der öffentlichen Hand und gesetzliche oder 
behördliche Maßnahmen oder sonstige Umstände, der SEV trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht abwenden 
konnte bzw. deren Abwendung sie mit zumutbaren technischen und wirtschaftlichem Aufwand nicht erreichen konnte. 
Die Parteien werden nach Wegen suchen, die gegenseitigen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an die verän-
derten Bedingungen anzupassen. Ist aufgrund der Umstände eine Vertragsanpassung nicht möglich, ruht die Liefer-
verpflichtung der SEV, bis diese Umstände und deren Folgen soweit beseitigt sind, dass die SEV die Belieferung des 
Kunden wieder aufnehmen kann. In solchen Fällen können die Parteien keinen Schadensersatz beanspruchen. Die SEV 
wird in diesen Fällen mit allen angemessenen Mitteln dafür sorgen, dass sie ihren Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
sobald als möglich wieder nachkommen kann. In den Fällen des vorstehenden Satzes 1 dieser Ziff. 12 Abs. (4) wird der 
Kunde seinerseits von seinen Leistungspflichten für die Zeit des Ruhens der Verpflichtungen von der SEV befreit. Satz 
1 gilt sinngemäß bei Behinderungen der Belieferung infolge entsprechender Vorkommnisse im Bereich des Kunden. 
13. Liefereinschränkungen 
(1) Im Falle einer Liefereinschränkung nach Ziff. 12 Abs. (4) (Höhere Gewalt) und im Falle einer Störung beim Bezug 
von Energie durch die SEV (Mangellage), ist die SEV nicht verpflichtet, über ihre jeweils bestehenden vertraglichen 
Bezugsmöglichkeiten hinaus anderweitig zusätzliche Energiemengen zu beschaffen. Die SEV wird den Kunden unver-
züglich über Ursache und voraussichtliche Dauer der Liefereinschränkung unterrichten. Liefert die SEV trotz Vorliegens 
der in Ziff. 13 Abs. (1) Satz 1 genannten Gründe auf Wunsch des Kunden gleichwohl Energie und kann die SEV die 
Lieferung nur unter Verteuerung ihrer Gestehungskosten erbringen, hat der Kunde die SEV die nachgewiesenen Mehr-
kosten zu erstatten, wenn die SEV zuvor auf die Mehrkosten hingewiesen hatte. 
(2) Im Fall einer Mangellage ist eine Haftung der SEV für durch das Vorliegen oder im Zusammenhang mit der Man-
gellage verursachten Vermögensschäden des Kunden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der SEV herbeigeführt worden ist. 
14. Anpassung der Preise und der anderen Vertragsinhalte, eingeschränkter Preisgarantie, smart meter 
(1) Die SEV ist berechtigt, bei Änderung der für die Preisbildung relevanten Umstände die Preise nach § 315 BGB 
und nach Maßgabe dieser Ziff. 14. anzupassen. Der Kunde kann dies nach § 315 Abs. (3) BGB gerichtlich überprüfen 
lassen. Bei der Leistungsbestimmung durch die SEV sind Änderungen derjenigen Kosten zu berücksichtigen, die für 

die Preisermittlung gemäß oben Ziff. 4 maßgeblich sind. Die SEV ist ferner verpflichtet, Kostensteigerungen nur unter 
Ansatz etwaiger gegenläufiger Kostensenkungen zu berücksichtigen und eine Saldierung von Kostensteigerungen und 
Kostensenkungen vorzunehmen. Die SEV ist bei Kostensteigerungen berechtigt und bei Kostensenkungen (nach Sal-
dierung) verpflichtet, eine Preisänderung durchzuführen. 
(2) Soweit Tarife mit einer Jahreszahl in ihrer Bezeichnung (und damit mit einer Preisgarantie bis Ende des angegebe-
nen Jahres) vereinbart werden, scheiden bis zum zeitlichen Ablauf der durch die Jahreszahl bezeichneten Preisgarantie 
Preisanpassungen nach vorstehendem Abs. (1) Satz 3 dieser Ziff. 14 (das heißt, wegen Änderung der in obiger Ziff. 4 
Abs. (3) bei der Preisbildung herangezogener Kostenpositionen) aus (eingeschränkte Preisgarantie). 
(3) Die SEV nimmt mindestens alle 12 Monate eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor. Sie hat den Umfang und 
den Zeitpunkt der Preisänderung so zu bestimmen, dass den Kostensenkungen nach denselben betriebswirtschaftli-
chen Maßstäben Rechnung getragen wird wie den Kostenerhöhungen. 
(4) Änderungen der Preise werden erst nach brieflicher Mitteilung an den Kunden wirksam, die mindestens 6 Wochen 
vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Die SEV wird zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der 
brieflichen Mitteilung an den Kunden die Änderung auf ihrer Internetseite veröffentlichen. 
(5) Ändert die SEV die Preise, so hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu 
kündigen. Hierauf wird die SEV den Kunden in der brieflichen Mitteilung über die bevorstehende Änderung ausdrücklich 
hinweisen. Die Kündigung bedarf der Textform. Die SEV hat die Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textform zu 
bestätigen. Das Recht zur ordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 
(6) Die Preisanpassungsmöglichkeit in entsprechender Anwendung des vorstehenden Abs. (1) gilt auch, soweit künf-
tig neue Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich veranlasste, die Beschaffung, Erzeugung, Netznutzung (Übertragung 
und Verteilung) und/oder den Verbrauch von Energie betreffende Mehrbelastungen oder Entlastungen wirksam werden. 
Wenn und soweit die Weitergabe dieser Kostenbestandteile an den Kunden gesetzlich ohnehin vorgesehen ist, gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen zu einer solchen Kostenweitergabe. 
(7) Änderungen der Umsatzsteuer gemäß Umsatzsteuergesetz werden unverändert und ohne außerordentliche Kündi-
gungsmöglichkeit an den Kunden weitergegeben. 
(8) Wird die versorgte Verbrauchsstelle gemäß § 29 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) mit sogen. intelligenten Mess-
systemen oder sogen. modernen Messeinrichtungen (smart meter) ausgestattet, so wird die SEV die ihr dafür vom 
Messstellenbetreiber in Rechnung gestellten und nach Maßgabe des MsbG ermittelten Mehrkosten (gegenüber den 
Kosten des einfachen Messgerätes) ab dem Zeitpunkt und in der Höhe der Mehrbelastung an den Kunden weiterrei-
chen. Dies gilt entsprechend, wenn die SEV selbst Messstellenbetreiber ist. Diese Mehrkosten unterliegen nicht der 
eingeschränkten Preisgarantie.
(9) Will der Kunde Ermäßigungen bei Steuern oder Belastungen in Anspruch nehmen, obliegt es dem Kunden, recht-
zeitig die erforderlichen Nachweise im Original beizubringen. Der Kunde wird die SEV unverzüglich über sämtliche 
Umstände informieren, die für die Fortgeltung der Ermäßigung von Bedeutung sein können.  
(10) Ändern sich die gesetzlichen und/oder sonstigen Rahmenbedingungen (z.B. EnWG, GasGVV, einschlägige 
Rechtsvorschriften, Entscheidungen der Bundesnetzagentur) oder die für das Vertragsverhältnis maßgebliche Recht-
sprechung und führen diese Änderungen zu einer nicht unbedeutenden Störung der von den Parteien bei Vertrags-
schluss zugrunde gelegten Interessenlage (Äquivalenzverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung), ist die SEV 
berechtigt, den Vertrag sowie die diesem zugrunde liegenden Bedingungen entsprechend anzupassen, soweit diese 
Anpassung für den Kunden zumutbar ist. Bei dieser Anpassung gelten die vorstehenden Absätze (1) bis (5) entspre-
chend. Im Übrigen gelten die Änderungen als genehmigt, wenn der Kunde ihnen nicht binnen 6 Wochen in Textform 
widerspricht. Auf diese Folgen wird der Kunde gesondert hingewiesen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerspruchs. 
15. Kostenpauschalen bei Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung 
Soweit die SEV ihr durch Zahlungsverzug des Kunden sowie Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung des 
Kunden entstehende Kosten pauschal abrechnet (Ziff. 11 Abs. 5), gelten folgende Preise:

Zahlungserinnerung    2,50 €1)

1. Mahnung     2,50 €1)

2. Mahnung     2,50 €1)

Rücklastschriften    3,00 €1)

Sperrung/Entsperrung:
Sperrankündigung    5,00 €1)

Sperrgang ohne Sperrung  50,00 €
Sperrgang mit Sperrung  75,00 €
Inbetriebnahme Inkassozähler 49,00 €
außerhalb der Geschäftszeiten der SEV    
Anzeigenerstattung bei der Polizei                   125,00 €
wegen Gasdiebstahls   
Zusätzliche Abrechnung  11,54 €

Die mit 1) gekennzeichneten Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer, alle anderen, nicht mit 1) gekennzeichneten 
Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

16.  Streitbeilegungsverfahren  
(1) Die SEV ist verpflichtet, Beschwerden von Verbrauchern (§ 13 BGB) insbesondere zum Vertragsabschluss oder 
zur Qualität von Leistungen der SEV, die den Anschluss, die Belieferung mit Energie und die Messung der Energie 
betreffen, innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab dem Zugang bei der SEV zu beantworten (§ 111 a EnWG). Verbrau-
cherbeschwerden sind zu richten an: 

     Sömmerdaer Energieversorgung GmbH, 
     Uhlandstraße 7, 99610 Sömmerda, 
     Fax: 03634/37 11 11, 
     E-Mail: kundencenter@sev-soemmerda.de 

(2) Hat die SEV der Verbraucherbeschwerde nicht spätestens 4 Wochen ab Zugang abgeholfen, ist der Kunde berech-
tigt, die Schlichtungsstelle anzurufen (§ 111 b EnWG). Zum Zeitpunkt der Auftragserteilung ist die Schlichtungsstelle 
zu erreichen unter: 

     Schlichtungsstelle Energie e.V., 
     Friedrichstraße 133, 10117 Berlin,
     Telefon: 030/2 75 72 40-0, 
     Fax: 030/2 75 72 40–69, 
     www.schlichtungsstelle-energie.de,
     E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de

Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt 
unberührt. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 
204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. 
(3) Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der 

     Bundesnetzagentur, Bereich Elektrizität und Gas, 
     Postfach 80 01, 
     53105 Bonn, 
     Telefon: 030/2 24 80-500 oder 01805/1 01 00 00 (Mo.- Fr. 9:00 – 15:00 Uhr), 
     Telefax: 030/2 24 80-323, 
     E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de 

17. Online-Serviceoption 
Die SEV unterhält auf ihrer Website unter www.sev-soemmerda.de ein Online-Service-Portal (OS-Portal), um Kunden 
die Vertragsabwicklung im elektronischen Geschäftsverkehr zu ermöglichen. Wählt der Kunde diese Art der Vertrags-
abwicklung im elektronischen Geschäftsverkehr, erfolgt die Übermittlung von Rechnungen, Willenserklärungen, Mittei-
lungen und relevantem Schriftverkehr etc. sowohl für den Kunden als auch für die SEV grundsätzlich in elektronischer 
Form, soweit keine in Ziff. 17 Abs. (3), Sätze 3 und 4 geregelten Ausnahmen einschlägig sind. 
Für Verträge mit Kunden, die sich im OS-Portal registriert und die Online-Serviceoption gewählt haben, gelten diese 
Allgemeinen Vertragsbedingungen, soweit in den nachstehenden Sonderregelungen nichts Abweichendes geregelt ist: 
(1) Die Online-Serviceoption kann ausschließlich per Internet beantragt werden. 
(2) Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Online-Service-Option ist, dass der Kunde während der gesamten 
Vertragsdauer über eine dauerhaft eingerichtete E-Mailadresse verfügt. Der Kunde ist verpflichtet, die SEV über sämt-
liche relevanten Änderungen (z.B. Änderungen der E-Mailadresse, Namen, Anschrift oder Rechtsform) unverzüglich 
zu informieren. Er ist verpflichtet, seinen elektronischen Posteingang in regelmäßigen Abständen abzurufen, um von 

vertragsrelevanten Informationen und Mitteilungen Kenntnis zu erlangen.
(3) Die SEV wird dem Kunden Abrechnungen (oben Ziff. 5), Informationen zu Preisregelungen (oben Ziff. 4) sowie 
Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in elektronischer Form (per E-Mail oder OS-Portal) übermitteln. Ein Anspruch 
des Kunden auf schriftliche Übermittlung besteht nicht. Die SEV behält sich vor, statt der elektronischen Übermittlung 
die Schriftform zu wählen. Der Kunde ist hierzu nur in Ausnahmefällen einer technischen Störung des Online-Zugangs 
berechtigt. 
(4) Für den Schutz der auf elektronischem Wege erhaltenen Daten ist der Kunde verantwortlich. 
(5) Die Aufforderung der SEV gegenüber dem Kunden zum Ablesen der Messeinrichtungen (oben Ziff. 9) erfolgt per 
E-Mail. Die vom Kunden abgelesenen Zählerstände sind von diesem im OS-Portal mitzuteilen. 
(6) Benachrichtigungen, die einer Vertragsanpassung vorangehen (oben Ziff. 14), erhält der Kunde grundsätzlich in 
elektronischer Form. 
(7) Rechnungen, Kündigungen und sonstige Mitteilungen in elektronischer Form gelten als dem Kunden zugegangen, 
wenn der Kunde von der SEV per E-Mail informiert wurde, dass neue Nachrichten bzw. Dokumente in dessen OS-
Portal hinterlegt wurden. 
(8) Für die jederzeitige Nutzbarkeit bzw. Erreichbarkeit der Servicefunktionen im Internet übernimmt die SEV keine 
Gewähr. Die Haftung der SEV für Störungen des Zugangs oder einzelner Funktionen ist ausgeschlossen, sofern nicht 
mindestens grobe Fahrlässigkeit der SEV vorliegt. 
18. Bonitätsprüfung 
Bonitätsrelevante Informationen zu dem bisherigen Zahlungsverhalten des Kunden und zur Beurteilung des Zahlungs-
ausfallrisikos auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten (Scoring) be-
zieht die SEV von der infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Insbesondere bei einer 
negativen Bonität behält sich die SEV vor, den Antrag auf Belieferung abzulehnen. 
19. Ergänzende Regelungen 
Soweit in diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten ergänzend folgende Re-
gelungen der beiliegenden Verordnung über Allgemeinen Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden 
und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (GasGVV)  in der jeweils gültigen Fassung: § 4 Bedarfsde-
ckung, § 5 Art der Versorgung, Änderung der allgemeinen Preise und ergänzenden Bedingungen, § 5a Kalkulatorische 
Neuermittlung bei Änderung staatlich gesetzter oder regulierter Belastungen, § 6 Umfang der Grundversorgung, § 7 
Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten, § 8 Messeinrichtungen, § 9 
Zutrittsrecht, § 10 Vertragsstrafe, § 11 Ablesung, § 12 Abrechnung, § 13 Abschlagszahlungen, § 14 Vorauszahlun-
gen, § 15 Sicherheitsleistung, § 16 Rechnungen und Abschläge, § 17 Zahlung, Verzug, § 18 Berechnungsfehler, § 
19 Unterbrechung der Versorgung, § 20 Abs. 3 Kündigung, § 21 fristlose Kündigung, § 22 Gerichtsstand. Soweit in 
der GasGVV von Grundversorger oder Grundversorgung gesprochen wird, ist das vorliegende Versorgungsverhältnis 
gemeint. Wird die GasGVV geändert, teilt die SEV dem Kunden dies samt neuem Text mit. 
20. Datenschutz 
Die im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis erhobenen Daten werden von der SEV automatisiert gespei-
chert, verarbeitet und im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses (z.B. Verbrauchsabrechnung, 
Rechnungsstellung, Kundenbetreuung) unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen genutzt und können, 
soweit dies zur Durchführung des Vertragsverhältnisses oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften notwendig ist, an 
beauftragte Dritte (z.B. Netzbetreiber, Messstellenbetreiber) und im Falle von Missbrauchs- und Aufsichtsverfahren an 
die Bundesnetzagentur weitergegeben werden. Auf Wunsch des Kunden teilt die SEV diesem mit, welche Daten über 
ihn gespeichert sind. Dem Kunden steht das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung zu. 
21. Gerichtsstand 
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungsvertrag ist der Ort der Gasabnahme 
durch den Kunden.
22. Übertragbarkeit, Rangfolge der Regelungen, salvatorische Klausel 
(1) Die SEV kann ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag mit Zustimmung des Kunden auf einen Dritten übertra-
gen. Die Zustimmung darf nicht verweigert werden, wenn der Dritte die Gewähr dafür bietet, die Verpflichtungen aus 
dem Vertrag erfüllen zu können. Eine Zustimmung des Kunden ist nicht erforderlich, wenn der Dritte ein verbundenes 
Unternehmen im Sinne bzw. in analoger Anwendung von §§ 15 ff. Aktiengesetz ist. 
(2) Im Falle von inhaltlichen Widersprüchen im Vertragswerk gelten die Vertragsbestandteile in folgender Rangfolge: 
1. Energieversorgungsvertrag (Vertragsbestätigung mit Angabe des vereinbarten Tarifs), 
2. Allgemeine Vertragsbedingungen der SEV nebst Preisvereinbarung, 
3. GasGVV (Auszug, unten Ziff. 20). 
(3) Sollte eine dieser Vereinbarungen unwirksam oder undurchführbar sein, oder werden, so bleiben hiervon die übri-
gen Vereinbarungen in ihrer Wirksamkeit unberührt. Im Fall der Unwirksamkeit ist die unwirksame Vereinbarung durch 
eine wirksame Vereinbarung zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck, insbesondere auch aus wirtschaftlicher Hinsicht 
der weggefallenen Vereinbarung möglichst nahekommt. Dasselbe gilt für Regelungslücken und sonstige Unklarheiten 
im Vertrag und in evtl. weiteren Nachträgen.
23. Widerrufsrecht 
Das Widerrufsrecht besteht nur für Kunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind. 

Widerrufsbelehrung 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wider-
rufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die 

     Sömmerdaer Energieversorgung GmbH 
     Uhlandstraße 7, 99610 Sömmerda,
     Telefon: 03634/37 11 0
     Fax: 03634/37 11 11,
     E-Mail: kundencenter@sev-soemmerda.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs: 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließ-
lich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere 
Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Gas während der Widerrufsfrist beginnen soll, 
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleis-
tungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Ende der Widerrufsbelehrung. 

Muster-Widerrufsformular 
Das Muster-Widerrufsformular ist diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen mit der Preisvereinbarung beigefügt.


