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1.  Wann kommt Ihr Stromlieferungsvertrag zustande?  
 Wann werden Sie mit Strom beliefert?   
 
 1.1 Der Stromlieferungsvertrag wird abgeschlossen, indem die grünES Ihren  
   Auftrag annimmt und ihn innerhalb einer Frist von 10 Werktagen in  
   Textform bestätigt (Vertragsbestätigung). Samstage, Sonntage und  
   Feiertage sind keine Werktage. 
 1.2 Unter Berücksichtigung der Regelungen zum Lieferantenwechsel  
   beginnt Ihre Belieferung zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Der  
   Vertrag beginnt jedoch nicht, bevor Ihr bisheriger Stromlieferungsvertrag 
   beendet ist. Den Lieferbeginn teilt Ihnen die grünES mit. Kann Ihr der- 
   zeitiger Stromlieferungsvertrag nicht spätestens 12 Monate vor Ablauf  
   der eingeschränkten Preisgarantie beendet werden, haben sowohl die 
    grünES als auch Sie das Recht, den vorliegenden Vertrag ohne  
   Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform zu kündigen.

2. Wie verhält es sich mit der Laufzeit und 
 Kündigungsmöglichkeit Ihres Vertrags? 
 Was müssen Sie im Falle eines Umzugs beachten?  
 
 2.1 Nach Ende der vereinbarten Erstlaufzeit verlängert sich Ihr Strom- 
   lieferungsvertrag jeweils um 12 Monate, wenn weder Sie noch die 
   grünES vom Kündigungsrecht Gebrauch machen. Sowohl Sie als auch  
   die grünES können mit einer Frist von 6 Wochen auf das Ende der  
   Laufzeit kündigen. Die grünES stellt ausdrücklich klar, dass im Fall einer  
   Kündigung des Vertrags, insbesondere wegen eines Wechsels des  
   Lieferanten, von der grünES keine gesonderten Entgelte verlangt wer-
   den. Die grünES wird einen möglichen Wechsel des Lieferanten zügig  
   ermöglichen. 
 2.2 Wenn Sie umziehen, können sowohl Sie als auch die grünES den  
   Stromlieferungsvertrag jederzeit mit 2-wöchiger Frist, frühestens jedoch  
   zum Datum Ihres Auszugs, in Textform kündigen. Eine Übertragung  
   des Stromlieferungsvertrags auf Ihre neue Abnahmestelle bedarf der  
   Zustimmung der grünES. 
 2.3 Wenn auf Ihren Wunsch hin anstelle Ihres grundzuständigen Mess- 
   stellenbetreibers ein Dritter den Messstellenbetrieb durchführt, kann 
   dies mit einer Veränderung des Entgelts für diese Leistung verbunden  
   sein. In diesem Fall ist die grünES berechtigt und verpflichtet, die Preise  
   zum Zeitpunkt und im Umfang der Änderung des Entgelts für den  
   Messstellenbetrieb anzupassen. 
 2.4 Erhalten Sie eine neue Messeinrichtung aufgrund der Vorgaben des  
   Messstellenbetriebsgesetzes und werden der grünES  dafür vom  
   grundzuständigen Messstellenbetreiber veränderte Entgelte für den  
   Messstellenbetrieb in Rechnung gestellt, ist die grünES berechtigt  
   und verpflichtet, die Preise zum Zeitpunkt und im Umfang der Änderung  
   der Entgelte für den Messstellenbetrieb anzupassen. Änderungen der 
   Preise infolge einer solchen Änderung der Entgelte werden erst nach  
   Mitteilung in Textform an den Kunden wirksam, die mindestens 6  
   Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Ändert die  
   grünES  die Preise, so können Sie den Stromlieferungsvertrag  
   ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bis zum Zeitpunkt des  
    Wirksamwerdens der Preisänderung kündigen. Die grünES soll  
   eine Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textform bestätigen.  
   Auf das Kündigungsrecht wird Sie die grünES  in der Mitteilung zur 
   Preisänderung explizit hinweisen. 
 2.5 Die Kündigung bedarf der Textform (also z. B. per Brief, Fax oder  
   E-Mail). 
  

3. Wie und in welchem Umfang liefert die grünES? Für  
 welche Zwecke dürfen Sie den Strom verwenden? Was  
 gilt bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten in  
 der Stromversorgung? 
 
 3.1 Die grünES schließt die Verträge, die für die Durchführung der  
   Stromlieferung erforderlich sind, mit dem Netzbetreiber ab. Die grünES  
   ergreift die ihr möglichen Maßnahmen, um Ihnen am Ende des von Ihnen 
   genutzten Netzanschlusses Strom zu den jeweiligen Preisen und Beding- 
   ungen des Stromlieferungsvertrags zu liefern. Ihre Berechtigung zur 
   Nutzung des Netzanschlusses richtet sich nach der Niederspannungs- 
   anschlussverordnung in der jeweils geltenden Fassung.    
 3.2 Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart  
   Ihnen geliefert wird, ergibt sich aus den technischen Gegebenheiten des  
   Netzanschlusses und der Beschaffenheit Ihrer Anlage. 

 3.3 Die grünES wird Ihren gesamten leitungsgebundenen Strombedarf im  
   Rahmen des mit Ihnen geschlossenen Stromlieferungsvertrags decken  
   und Ihnen im vertraglich vorgesehenen Umfang jederzeit Strom zur  
   Verfügung stellen. 
   Von dieser Pflicht ist die grünES jedoch befreit, 
     a) soweit im Stromlieferungsvertrag eine zeitliche Beschränkung  
      der Stromlieferung festgelegt ist, 
     b) soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss  
      und die Nutzung des Anschlusses nach § 17 oder § 24 Absatz 1,  
      2 und 5 der Niederspannungsanschlussverordnung unter- 
      brochen hat oder 
     c) soweit und solange die grünES an der Erzeugung, dem Bezug  
      oder der Lieferung des Stroms entweder durch höhere  
      Gewalt oder durch sonstige Umstände, deren Beseitigung  
      der grünES nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemu- 
      tet werden kann, gehindert ist. Bei der Beurteilung der Zumut- 
       barkeit findet § 36 Absatz 1 Satz 2 des Energiewirtschafts- 
      gesetzes entsprechende Anwendung. 
 3.4 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Stromver- 
   sorgung ist die grünES von der Pflicht, Strom zu liefern, dann befreit,  
   soweit es sich um die Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließ- 
   lich des Netzanschlusses handelt. Das gilt nicht, soweit die Unterbre- 
   chung auf nicht berechtigten Maßnahmen  der grünES nach Punkt 12  
   dieser Allgemeinen Bestimmungen beruht.
 3.5 Hinweis der grünES zur Haftung bei Versorgungsstörungen: Sie  
   können im Falle einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in  
   der Stromversorgung Ihre Ansprüche gegenüber dem Netzbetreiber
   geltend machen, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbe- 
   triebs einschließlich des Netzanschlusses handelt. Die grünES wird
    Ihnen auf Wunsch unverzüglich über die mit der Schadensverursachung  
   durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit  
   Auskunft geben, als sie der grünES bekannt sind oder in zumutbarer  
   Weise von der grünES aufgeklärt werden können.
 3.6 Wenn Ihr Jahresverbrauch größer als 100.000 kWh ist, Sie in einer ande- 
   ren Spannungsebene als Niederspannung beliefert werden oder eine  
   weitere Belieferung aufgrund technischer Umstände unmöglich bzw. nur  
   mit unverhältnismäßig hohem Aufwand und Kosten verbunden ist,  
   können sowohl Sie als auch die grünES in Textform verlangen, dass  
   über eine Anpassung Ihres Vertrags verhandelt wird. Sollten wir uns  
   über diese Anpassung nicht innerhalb eines Monats einigen können,  
   kann derjenige, der die Anpassung verlangt hat, den Vertrag mit einer  
   Frist von zwei Wochen zum Monatsende in Textform kündigen.
 3.7 Der von der grünES gelieferte Strom wird nur für die Zwecke Ihres eige- 
   nen Letztverbrauchs zur Verfügung gestellt.

4. In welchem Umfang beziehen Sie Ihren Strom bei der  
 grünES? Was müssen Sie beachten, wenn Sie selbst  
 Strom erzeugen? 
 
 4.1  Sie beziehen von der grünES Ihren gesamten leitungsgebundenen  
   Strombedarf. 
 4.2  Davon ausgenommen sind Eigenanlagen zur Nutzung der Kraft-Wärme- 
   Kopplung (mit bis zu 50 Kilowatt elektrischer Leistung) und aus erneu- 
   erbaren Energien, außerdem Eigenanlagen, die Ihren Bedarf dann  
   decken, wenn die Stromversorgung durch die grünES ausfällt (soge- 
   nannte Notstromaggregate). Sie dürfen Notstromaggregate außerhalb  
   ihrer eigentlichen Bestimmung nur zur Erprobung (maximal 15 Stunden  
   monatlich) betreiben. 

5.  Wem müssen Sie Zutritt gestatten? 
 
   Sie sind verpflichtet, den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten  
   der grünES, des Netzbetreibers oder des Messstellenbetreibers Zutritt  
   zu Ihrem Grundstück und Ihren Räumen zu ermöglichen. Dabei werden 
   Sie in der Regel mindestens 1 Woche vorher durch einen Aushang am  
   oder im Haus oder eine Mitteilung an Sie informiert. Gleichzeitig wird  
   Ihnen mindestens ein Ersatztermin angeboten. Das Zutrittsrecht gilt,  
   soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen, zur  
   Ablesung der Messeinrichtungen oder nach Maßgabe von Punkt 12  
   dieser Allgemeinen Bestimmungen zur Unterbrechung der Belieferung
    erforderlich ist. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass die Messein- 
   richtungen zugänglich sind. 



6. Wer liest den Zählerstand ab und was müssen Sie  
 dabei beachten? 

 6.1 Die grünES ist berechtigt, für Ihre Abrechnung die Ablesedaten zu ver- 
   wenden, die sie vom Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber  
   erhalten hat. 
 6.2 Die grünES kann Ihren Zählerstand selbst ablesen oder von Ihnen  
   verlangen, dass Sie die Ablesung vornehmen, wenn dies zum Zweck  
   einer Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwechsels oder bei einem  
   berechtigten Interesse der grünES an einer Überprüfung der Ablesung  
   erfolgt. 
 6.3 Wenn es Ihnen nicht zumutbar ist, den Zählerstand selbst abzulesen, 
   können Sie dieser Selbstablesung im Einzelfall widersprechen. Ist  
   dieser Widerspruch berechtigt, wird die grünES kein gesondertes Entgelt  
   für eine eigene Ablesung verlangen. 
 6.4  Wenn der Zutritt zur Messeinrichtung nicht möglich ist, kann die  
   grünES Ihren Verbrauch auf Grundlage der letzten Ablesung schätzen.  
   Sind Sie Neukunde, erfolgt die Schätzung nach dem Verbrauch ver- 
   gleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsäch- 
   lichen Verhältnisse. Ihr Verbrauch wird auch dann auf die eben ausge- 
   führte Art geschätzt, wenn Sie eine Selbstablesung nicht oder aber ver- 
   spätet vornehmen, obwohl Sie nach Punkt 6.2 hierzu verpflichtet sind. 

7. Dürfen Sie die Messeinrichtungen überprüfen lassen? 
 Wer trägt die Kosten? 
 
   Sie können jederzeit von der grünES eine Befundprüfung durch die nach  
   dem Mess- und Eichgesetz zuständige Behörde bzw. eine staatlich aner- 
   kannte Prüfstelle beim Messstellenbetreiber verlangen. Wenn Sie den 
    Antrag auf Nachprüfung nicht bei der grünES stellen, müssen Sie  
   die grünES mit der Antragstellung informieren. Die Kosten der Prüfung  
   werden von der grünES getragen, falls die Abweichung die gesetzlichen  
   Verkehrsfehlergrenzen überschreitet. Ist dies nicht der Fall, so tragen  
   Sie die Kosten der Prüfung.

8. Wie werden Berechnungsfehler behandelt?

 8.1 Ergibt die Nachprüfung der Messeinrichtung ein Überschreiten  
   der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des  
   Rechnungsbetrags festgestellt, wird Ihnen der Betrag erstattet, den  
   Sie zu viel bezahlt haben. Sollte der geleistete Betrag zu niedrig sein, so  
   müssen Sie nachbezahlen. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei  
   festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, ermittelt die  
   grünES den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung  
   durch eine Schätzung. Die Schätzung für die Zeit seit der letzten fehler- 
   freien Ablesung erfolgt aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorher- 
   gehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden  
   Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjährigen Verbrauchs.   
   Die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.  
   Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen  
   Funktion einer Messeinrichtung gilt Folgendes:
   Grundlage für die Nachberechnung ist der vom Messstellenbetreiber  
   ermittelte und Ihnen mitgeteilte korrigierte Verbrauch. 
 8.2 Ansprüche nach Punkt 8.1 beschränken sich auf den letzten Ablesezeit-  
   raum vor Feststellung des Fehlers. Kann die Auswirkung des Fehlers 
   jedoch über einen längeren Zeitraum festgestellt werden, sind die  
   Ansprüche auf längstens 3 Jahre beschränkt.

 
9.  Wie setzen sich die Strompreise zusammen? Wann und  
 wie kommt es zu Preisänderungen?

 9.1  Zusammensetzung der Preise
 9.1.1 Die grünES beliefert Sie zu den im Vertragsformular bzw. in der  
   Preisübersicht (bei Onlineabschlüssen) genannten Preisen. Die Preise  
   enthalten insbesondere Beschaffungs- und Vertriebskosten, das an den  
   örtlichen Netzbetreiber zu zahlende Netznutzungsentgelt, das Entgelt  
   für den Messstellenbetrieb inkl. Messung eines nicht elektronischen  
   Zählers (soweit die Dienstleistung durch Ihren grundzuständigen  
   Messstellenbetreiber erbracht wird), die Abrechnung, die Stromsteuer 
   und die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe,  
   die Konzessionsabgabe sowie die Umlagen nach dem Erneuerbare- 
   Energien-Gesetz (EEG-Umlage), dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz  
   (KWK-Umlage), der Stromnetzentgeltverordnung (§ 19 Absatz 2 
   StromNEV-Umlage), nach § 17f Energiewirtschaftsgesetz (Offshore- 
   Netzumlage) und die Umlage für abschaltbare Lasten (nach der  
   Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten – AbLaV)
 9.1.2 Die EEG-Umlage hat die grünES gemäß § 60 Absatz 1 EEG  
   (Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien) in Verbindung mit
   § 3 Erneuerbare-Energien-Verordnung an den zuständigen Über- 
   tragungsnetzbetreiber zu zahlen. Die Höhe dieser EEG-Umlage wird  
   gemäß § 64 Absatz 3 EEG in Verbindung mit § 3 Erneuerbare-Energien- 

   Verordnung von den Übertragungsnetzbetreibern jährlich ermittelt und  
   auf ihrer gemeinsamen Internetseite (www.netztransparenz.de) bis  
   zum 15. Oktober eines Jahres für das jeweils folgende Jahr in Cent  
   pro kWh veröffentlicht. Die KWK-Umlage ist an den örtlichen   
   Netzbetreiber zu zahlen und ergibt sich aus der Verpflichtung der 
   Netzbetreiber nach dem KWKG (Gesetz für die Erhaltung, die   
   Modernisierung und den Ausbau der Kraft-WärmeKopplung) zur Zahlung 
    entsprechender Aufschläge an den zuständigen Übertragungsnetz- 
   betreiber. Die Höhe dieser KWK-Umlage wird von den Übertragungs- 
   netzbetreibern gemäß §§ 26a und 26b KWKG jährlich ermittelt und bis  
   zum 25. Oktober eines Jahres auf ihrer gemeinsamen Internetseite  
   (www.netztransparenz.de) im Voraus für das jeweils folgende Jahr in  
   Cent pro kWh veröffentlicht. Die § 19 Absatz 2 StromNEV-Umlage  
   ist an den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber zu zahlen und ergibt 
    sich aus der Verpflichtung nach § 19 Absatz 2 StromNEV (Verordnung  
   über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen). 
   Die Höhe dieser § 19 Absatz 2 StromNEV-Umlage wird von den  
   Übertragungsnetzbetreibern jährlich ermittelt und bis zum 25. Oktober  
   eines Jahres auf ihrer gemeinsamen Internetseite (www.netztranspa- 
   renz.de) im Voraus für das jeweils folgende Jahr je Letztverbraucher- 
   gruppe in Cent pro kWh veröffentlicht. Die Offshore-Netzumlage ist  
    an die Netzbetreiber zu zahlen und ergibt sich aus der Verpflichtung  
   nach § 17f EnWG (Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung–   
   Energiewirtschaftsgesetz). Die Höhe dieser Offshore-Netzumlage wird  
   von den Übertragungsnetzbetreibern jährlich ermittelt und bis zum 15. 
    Oktober eines Jahres auf ihrer gemeinsamen Internetseite  
   (www.netztransparenz.de) im Voraus für das jeweils folgende Jahr je  
   Letztverbrauchergruppe in Cent pro kWh veröffentlicht. Die Umlage für  
   abschaltbare Lasten ist an die Netzbetreiber zu zahlen und ergibt sich  
   aus § 18 der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten  
   (AbLaV). Die Höhe dieser Umlage wird von den Übertragungsnetz- 
   betreibern jährlich ermittelt und bis zum 25. Oktober eines Jahres auf  
   ihrer gemeinsamen Internetseite (www.netztransparenz.de) im Voraus  
   für das jeweils folgende Jahr in Cent pro kWh veröffentlicht.
       9.1.3 Aktuelle Informationen über die geltenden Tarife der grünES erhalten  
   Sie unter www.gruen-es.de

 9.2 Preisänderungen während der Geltungsdauer einer eingeschränkten  
   Preisgarantie  
 9.2.1 Die grünES ist berechtigt und verpflichtet,die Preise im Umfang und zum 
    Zeitpunkt des Wirksamwerdens künftiger Änderungen der EEG-Umlage  
   während der Geltungsdauer einer eingeschränkten Preisgarantie  
   anzupassen. Dasselbe gilt bei künftigen Änderungen der KWK-, § 19  
   Absatz 2 StromNEV-, der Offshore-Netzumlage sowie der Umlage für 
    abschaltbare Lasten. Diese Preisänderungen werden erst nach  
   Mitteilung in Textform an den Kunden wirksam, die von der grünES  
   mindestens 6 Wochen vor der beabsichtigten Änderung vorgenommen 
   werden muss. Der Vertrag kann zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens  
    der Änderung nach Maßgabe von Punkt 9.5 gekündigt werden. 
 9.2.2 Die grünES ist berechtigt und verpflichtet, die Preise im Umfang und 
    zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens künftiger Änderungen der Umsatz- 
   steuer während der Geltungsdauer einer eingeschränkten Preisgarantie  
   anzupassen. Dasselbe gilt bei künftigen Änderungen der Stromsteuer.  
   Im Falle einer Änderung der Preise werden Sie rechtzeitig in Textform  
   durch die grünES informiert. Der Vertrag kann zum Zeitpunkt des  
   Wirksamwerdens der Änderung nach Maßgabe von Punkt 9.5 gekün- 
   digt werden. 
 9.2.3 Falls nach Vertragsschluss weitere Energiesteuern, sonstige die  
   Beschaffung, Übertragung, Netznutzung oder den Verbrauch von  
   elektrischer Energie belastende Steuern, Abgaben oder vergleichbare  
   staatlich veranlasste Belastungen (z. B. eine neue Umlage nach § 14 a  
   EnWG oder im Zusammenhang mit dem CO2-Emissionshandel) wirksam  
   werden, gilt Punkt 9.2.2 auch während der eingeschränkten Preisgaran-  
   tie entsprechend. 
 9.3  Preise zum Ablauf der eingeschränkten Preisgarantie 
    Zum Ablauf der Preisgarantie ist die grünES berechtigt und verpflichtet,  
   die Preise anzupassen. Maßgeblich ist dabei die zwischen zeitlich 
   eingetretene Kostenentwicklung. Hierzu wird die Kostensituation, 
   die dem Preisstand bei Abschluss Ihres Stromlieferungsvertrags zu-
   grunde lag, mit der aktuellen, nach Auslaufen der Preisgarantie  
   herrschenden Kostensituation verglichen. Punkt 9.4 der Allgemeinen  
   Bestimmungen gilt sinngemäß. Im Falle einer Änderung der Preise  
   wird die grünES mindestens 6 Wochen vor Ablauf der Preisgarantie eine 
   Mitteilung in Textform mit den dann geltenden Preisen an den Kunden  
   versenden. Im Falle einer Änderung der Preise kann der Vertrag nach 
   Maßgabe von Punkt 9.5 gekündigt werden. 
 9.4  Preisänderungen nach Ablauf der eingeschränkten Preisgarantie 
 9.4.1 Preisänderungen durch die grünES erfolgen im Wege der einseitigen  
   Leistungsbestimmung in Ausübung billigen Ermessens nach § 315 
    BGB. Hierbei sind ausschließlich Änderungen der Kosten zu berücksich-
   tigen, die für die Preisermittlung maßgeblich sind. Die grünES  
   ist dabei berechtigt, Kostensteigerungen weiterzugeben, und ver- 



   pflichtet, Kostensenkungen vollumfänglich bei der Preisermittlung 
   zu berücksichtigen. Insbesondere ist die grünES verpflichtet,  
   Kostensteigerungen in die Ermittlung der Preisänderung nur unter  
   Berücksichtigung gegenläufiger Kostensenkungen einzubeziehen und  
   damit bei jeder Betrachtung der Kostenentwicklung und bei jeder  
   Preisermittlung eine Saldierung von Kostensteigerungen und   
   Kostensenkungen vorzunehmen. Die grünES hat den Umfang und  
   den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu bestimmen, dass Kosten-  
   senkungen nach denselben sachlichen und zeitlichen Maßstäben  
   Rechnung getragen wird wie Kostenerhöhungen. Insbesondere ist die  
   grünES verpflichtet, in Bezug auf Kostensenkungen keinen längeren 
   zeitlichen Abstand zwischen der Betrachtung der Kostenentwicklung  
   und der Vornahme einer Preisänderung anzusetzen, als dies bei  
   Kostensteigerungen der Fall ist. Die grünES nimmt mindestens alle 
   12 Monate eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor. 
 9.4.2 Änderungen der Preise gemäß Punkt 9.4.1 werden erst nach Mitteilung  
    in Textform an den Kunden wirksam, die mindestens 6 Wochen vor der  
   beabsichtigten Änderung erfolgen muss. 
 9.4.3 Der Vertrag kann im Falle einer Änderung der Preise nach Maßgabe  
   von Punkt 9.5 gekündigt werden. 
 9.5  Kündigungsrecht im Falle einer Preisänderung  Ändert die grünES die  
   Preise, so können Sie den Stromlieferungsvertrag ohne Einhaltung  
   einer Kündigungsfrist bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der  
   Preisänderung kündigen. Die Kündigung bedarf der Textform. Die  
   grünES soll eine Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textform  
   bestätigen. Auf das Kündigungsrecht wird Sie die grünES in der Mitteilung 
   zur Preisänderung explizit hinweisen.
 9.6  Abgrenzung des Verbrauchs bei Preisänderungen: Ändern sich inner- 
   halb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängigen Brutto- 
   Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch 
   zeitanteilig berechnet. Jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind
   auf der Grundlage der für die jeweilige Kundengruppe maßgeblichen  
   Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. 

10. Was müssen Sie zum Thema Abrechnung,   
 Zahlungsweise, Abschlagszahlung und zu den   
 Zahlungsbedingungen wissen? 

 10.1 Ihr Stromverbrauch wird jährlich erfasst. Mit diesen Werten wird die  
   Jahresrechnung erstellt. Wird der Verbrauch für mehrere Monate abge- 
   rechnet, so kann die grünES für die nach der letzten Abrechnung ver- 
   brauchte Elektrizität eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig  
   für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch  
   im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche  
   Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach  
   dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Machen Sie  
   glaubhaft, dass Ihr Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies ange- 
   messen zu berücksichtigen. 
 10.2 Abweichend von Punkt 10.1 Satz 1 kann die Rechnungsstellung monat- 
   lich, vierteljährlich oder halbjährlich erfolgen (erweiterter Abrechnungs- 
   service), wenn Sie diesen erweiterten Abrechnungsservice bestellen.  
   Ein Bestellformular schicken wir Ihnen gerne zu. In diesem Fall wird 
   Ihr Stromverbrauch entsprechend dem jeweiligen Abrechnungszeit- 
   raum erfasst. Die grünES kann eine Abschlagszahlung verlangen –  
   sofern der Stromverbrauch für mehrere Monate abgerechnet wird.   
    Die Absätze 3–8 gelten entsprechend. Die Entgelte für den erwei- 
   terten Abrechnungsservice können Sie den jeweils geltenden ergän- 
   zenden Bedingungen entnehmen. Die jeweils aktuelle Fassung der  
   ergänzenden Bedingungen ist im Internet abrufbar unter www.gruen- 
   es.de oder Sie rufen uns an. Auf Wunsch senden wir Ihnen ein Exemplar  
   der ergänzenden Bedingungen gerne zu. Die Entgelte für den erweiter- 
   ten Abrechnungsservice werden Ihnen auch während der Laufzeit der  
   eingeschränkten Preisgarantie in Rechnung gestellt. 
 10.3 Ändern sich die Brutto-Preise, so können die daraufhin anfallenden  
   Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung  
   entsprechend angepasst werden. 
 10.4 Rechnungen und Abschlagszahlungen sind zu den von der grünES  
   angegebenen Terminen fällig, frühestens jedoch 2 Wochen nach Zugang 
   der Zahlungsaufforderung. Die Fälligkeitstermine der Abschlagszah- 
   lungen für das Folgejahr werden Ihnen in der Jahresabrechnung mit- 
   geteilt. Als Zahlungsweise können Sie zwischen Banküberweisung und  
   Erteilung einer Einzugsermächtigung wählen. 
 10.5  Sollte die Jahresabrechnung ergeben, dass Sie zu hohe Abschläge 
   bezahlt haben, wird Ihnen der Betrag unverzüglich erstattet oder
    spätestens mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Ist der  
   Stromlieferungsvertrag beendet, erhalten Sie zu viel gezahlte Abschläge  
   unverzüglich zurück. 
 10.6 Wenn Sie Einwände gegen Rechnungen oder Abschlagsberechnungen  
   haben, dürfen Sie die Zahlung nur dann aufschieben oder verweigern, 
    wenn
     a)  die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht  
   

 oder 
     b)  der in der Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen  
      Grund mehr als doppelt so hoch ist wie der vergleichbare  
      Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum. Darüber  
      hinaus müssen Sie eine Nachprüfung der Messeinrichtung  
      verlangt haben, im Rahmen derer die ordnungsgemäße  
      Funktion des Messgeräts noch nicht festgestellt wurde.  
      § 315 BGB bleibt von den Regelungen nach Satz 1 und 2  
      unberührt. 
 10.7  Wenn Sie im Zahlungsverzug sind, kann die grünES Sie erneut zur  
    Zahlung auffordern oder den Betrag durch einen Beauftragten ein- 
    ziehen lassen. Die Kosten, die dabei entstehen, kann die grünES für  
    strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen. Die Pauschale darf  
    die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht  
    übersteigen. Auf Verlangen weist die grünES die Berechnungsgrundlage  
    der Pauschale nach. 
 10.8  Gegen Ansprüche der grünES können Sie nur mit unbestrittenen oder  
    rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen. 

11. Wann müssen Sie mit Vorauszahlungen oder   
 Sicherheitsleistungen rechnen? 

 11.1  Die grünES kann Vorauszahlungen verlangen, wenn Grund zu der  
    Annahme besteht, dass Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht  
    oder nicht rechtzeitig nachkommen. Die Vorauszahlung bemisst sich  
    nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder  
    dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Machen Sie  
    glaubhaft, dass Ihr Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies ange- 
    messen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum  
    über mehrere Monate und erhebt die grünES Abschlagszahlungen,  
    so kann sie die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen  
    verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungsstellung  
    zu verrechnen. Die grünES wird Ihnen den Beginn, die Höhe und  
    die Gründe der Vorauszahlungen mitteilen und angeben, unter welchen  
    Voraussetzungen die Vorauszahlungen wieder entfallen können. 
 11.2   Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann die grünES beim  
    Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleich- 
    bare Vorkassensysteme einrichten. 
 11.3  Sollten Sie keine Vorauszahlungen leisten oder dies nicht können, so  
    kann die grünES in angemessener Höhe Sicherheit von Ihnen verlangen.  
    Leisten Sie die Sicherheit in bar, wird sie zum jeweiligen Basiszinssatz  
    gemäß § 247 BGB verzinst. 
 11.4  Sind Sie im Zahlungsverzug und kommen nach erneuter Aufforderung  
    Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht unverzüglich nach, so kann die  
    grünES Ihre Sicherheitsleistung verwerten. Darauf werden Sie in der  
     Zahlungsaufforderung hingewiesen. Kursverluste beim Verkauf von  
    Wertpapieren gehen zu Ihren Lasten. 
 11.5  Sie erhalten Ihre Sicherheitsleistung zurück, wenn die Voraussetzungen  
    dafür nicht mehr bestehen. 

12. Wann kann die Stromlieferung unterbrochen werden?  
 Wann kommt es zur fristlosen Kündigung? 

 12.1  Die grünES ist berechtigt, die Belieferung ohne vorherige Androhung  
    durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn Sie einer ver-  
    traglichen Bestimmung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft 
    zuwiderhandeln und die Unterbrechung erforderlich ist, um den  
    Gebrauch von elektrischer Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder  
    vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern. 
 12.2  Bei anderen Zuwiderhandlungen gegen wesentliche vertragliche  
    Verpflichtungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer   
   Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist die grünES berechtigt, die  
   Belieferung 4 Wochen nach Ankündigung unterbrechen zu lassen und  
   den zuständigen Netzbetreiber mit der Unterbrechung der Belieferung  
   zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung  
   außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder 
   Sie darlegen, dass hinreichende Aussicht besteht, dass Sie Ihren  
   Verpflichtungen nachkommen. Die grünES kann mit der Mahnung  
   zugleich die Unterbrechung der Belieferung ankündigen, sofern  
   dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht.  
   Wegen Zahlungsverzugs darf die grünES eine Unterbrechung unter  
   genannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn Sie nach  
   Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von min- 
   destens  100 Euro in Verzug sind. Bei der Berechnung der Höhe dieses  
   Betrags bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht,  
   die Sie form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet  
   haben. Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen  
   einer Vereinbarung der grünES mit Ihnen noch nicht fällig sind oder die 
    aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen  
   Preiserhöhung resultieren. 
 12.3 Der Beginn der Unterbrechung wird Ihnen 3 Werktage im Voraus  
    angekündigt. 
 



 12.4  Die grünES hat die Belieferung unverzüglich wiederherstellen zu lassen,  
    sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und Sie die 
    Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung  
   ersetzt haben. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle  
   pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach  
   und nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhn- 
   lichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf  
   Verlangen weist die grünES die Berechnungsgrundlage der Pauschale  
   nach. Der Nachweis geringerer Kosten ist Ihnen gestattet. 
 12.5 Die grünES ist in den Fällen des Punktes 12.1 berechtigt, das Vertrags-
   verhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur  
   Unterbrechung der Belieferung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten  
   Zuwiderhandlungen nach Punkt 12.2 ist die grünES zur fristlosen 
   Kündigung berechtigt, wenn sie 2 Wochen vorher angekündigt wurde;  
   Punkt 12.2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
 
13. Können Sie Ihren Stromlieferungsvertrag auf Dritte  
 übertragen?  
   Eine Übertragung dieses Vertrags auf einen Dritten bedarf der  
   Zustimmung der grünES. 

14. Werden Wartungsdienste angeboten? 
    Wartungsdienste werden nicht angeboten. 

15. Welche Kommunikationswege stehen Ihnen zur   
 Verfügung? 

    Die Kommunikation bezüglich der Vertragsabwicklung kann über den  
   Postweg (Brief) oder elektronisch erfolgen. Falls Sie sich bei Vertragsab- 
   schluss oder während der Vertragslaufzeit nicht für den elektronischen  
   Kommunikationsweg entscheiden, so gilt der Postweg als vereinbart. 
   Wichtige Mitteilungen – insbesondere die Mitteilung über Preisände-
   rungen, Mahnungen, Kündigung und Änderungen der Allgemeinen  
   Bestimmungen – erfolgen weiterhin auf dem Postwege. 
 15.1 Die elektronische Rechnung 
     15.1.1 Die grünES ermöglicht Ihnen nach Ihrem ausdrücklichen Wunsch, Ihre  
    Energierechnungen in einem gesonderten Portal der grünES Website  
    abzurufen. Für den Abruf der Rechnungsdaten ist ein persönlicher  
    Internetzugang erforderlich. Sie sind verpflichtet, stets eine aktuelle  
   empfangsbereite E-Mail-Adresse anzugeben, deren elektronischer  
   Briefkasten von Ihnen regelmäßig abgerufen wird. Änderungen Ihrer  
   E-Mail-Adresse sind unverzüglich mitzuteilen. Die Bereitstellung  
   der Rechnung erfolgt dann ausschließlich elektronisch (im Portal der  
   grünES Website). Die Rechnungsdaten umfassen alle Positionen, die  
   auch in einer Rechnung der grünES in Papierform enthalten sind. Der  
   Versand auf dem Postweg erfolgt erneut nur auf Ihren ausdrücklichen  
   Wunsch. 
    15.1.2 Sie erhalten mit dem Zeitpunkt der Abrufbarkeit der Rechnung eine  
   Benachrichtigung per E-Mail an die von Ihnen angegebene elektronische 
    Adresse. Nicht abgerufene Rechnungen gehen am Tag nach Benachrich-
    tigung per E-Mail über ihre Bereitstellung im Portal der grünES  
   Website zu. Ein Ausfall der technischen Möglichkeiten zum Empfang der  
   Benachrichtigung oder zum Abrufen sowie eine Änderung Ihrer elektro- 
   nischen Adresse ist für den Zugang unerheblich. 
    15.1.3 Wenn in Ihrem Vertragskonto mehrere Lieferverträge für verschiedene  
   Produkte und Energiesparten geführt werden (z. B. Strom, Gas), so gilt  
   ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf die elektronische Rechnung in  
   einer der Sparten diese auch für die übrigen Lieferverträge. 
       15.2 Haftung und Haftungsbeschränkung 
    15.2.1 Für die elektronische Bereitstellung von Mitteilungen oder elektro- 
   nischen Rechnungen haftet die grünES nach den gesetzlichen  
   Bestimmungen, sofern Sie Schadensersatzansprüche geltend machen,  
   die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Weiter haftet die  
   grünES nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn sie schuldhaft  
   eine wesentliche Vertragspflicht verletzt hat. Wesentliche Vertrags-
   pflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
   rung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung  
   der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Die Haftung der grünES  
   aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften bleibt hiervon unberührt. 
    15.2.2 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht  
    auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die 
    Haftung der grünES auf den Schaden, den beide Parteien bei   
   Vertragsschluss als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausge- 
   sehen haben, oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie 
   kannten oder kennen mussten, hätten voraussehen müssen. 
    15.2.3  Eine Haftung der grünES für Schäden, die durch den Missbrauch des  
   Passworts oder durch fehlerhafte Eingaben im Portal der grünES- 
   Website verursacht werden, ist ausgeschlossen. 
   15.2.4  Die grünES haftet ebenfalls nicht für die Leistung von Internet- oder  
   Serviceprovidern. 
   15.2.5  Für Datenverlust auf Ihrem PC kann die grünES keine Haftung  
   übernehmen. 
   15.2.6 Das Übermittlungsrisiko (z. B. Datenverlust während der Übermittlung,  

   Verfälschung, Komplettverlust) von Erklärungen, Mitteilungen und
    Dokumenten trägt jede Vertragspartei selbst. Zu besonderen Maßnah-
   men zur Wahrung der Datensicherheit ist die grünES nicht verpflichtet.
 
16. Wie erfolgen Änderungen der Allgemeinen   
 Bestimmungen und der ergänzenden Bedingungen? 
 
 16.1 Die grünES ist zu einer Änderung der Allgemeinen Bestimmungen  
   berechtigt, wenn eine für die Vertragsparteien unvorhersehbare  
   Veränderung der rechtlichen oder tatsächlichen Lage eintritt, auf  
   deren Eintritt sie keinen Einfluss hat, oder wenn eine oder mehrere  
   Klauseln dieser Allgemeinen Bestimmungen durch eine Gesetzes-
   änderung oder ein rechtskräftiges Gerichtsurteil gegen die grünES 
   unwirksam geworden sind oder ein sonstiges rechtskräftiges Gerichts- 
   urteil unwirksam zu werden drohen und diese Veränderung zu einer  
   nicht unbedeutenden Störung der von den Parteien bei Vertragsschluss  
   zugrunde gelegten Interessenlage – insbesondere im Hinblick auf das  
   Verhältnis von Leistung und Gegenleistung – führt, welche nicht durch  
   die Anwendung einer gesetzlichen Regelung ausgeglichen werden kann.  
    Geändert werden können dabei jeweils nur diejenigen Bestimmungen,  
   deren Änderung im Sinne dieser Bestimmung notwendig ist. Durch die  
   geänderten Bestimmungen darf der Vertragspartner der grünES  
   gegenüber denjenigen Regelungen, die sie ersetzen, nicht wesentlich  
   benachteiligt werden. 
       16.2 Ändert die grünES die Allgemeinen Bestimmungen, so können Sie  
   den Stromlieferungsvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bis  
    zum Wirksamwerden der Änderung der Allgemeinen Bestimmungen  
   kündigen. Die Kündigung bedarf der Textform. Die grünES soll eine  
   Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textform bestätigen. 
      16.3  Ändert die grünES die Allgemeinen Bestimmungen und/oder die  
   ergänzenden Bedingungen, so können Sie den Vertrag ohne Einhaltung  
   einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung bedarf der Textform. 
   Die grünES soll eine Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textform  
   bestätigen. 

Wer ist Ihr Vertragspartner? 

grünES GmbH, Fleischmannstr. 50, 73728 Esslingen a. N. Registergericht 
Stuttgart Nr. HRB 742294, Ust.ID: DE284433160 
Geschäftsführung: Dominik Völker und Jochen Distel 

Wie können Sie den Kundenservice der grünES erreichen? 

Bei Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit Ihrer Belieferung 
mit Energie sowie die Messung der Energie und über den Anschluss an das 
Versorgungsnetz können Sie sich an unseren Kundenservice wenden: 
grünES GmbH, Fleischmannstr. 50, 73728 Esslingen a. N., Telefon: 0711 3907-200 
Telefax: 0711 3907-479, E-Mail: info@gruen-ES.de, Internet: www.gruen-ES.de 

Wie können Sie den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur  für den 
Bereich Elektrizität und Gas erreichen? 

Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen Informationen 
über das geltende Recht, Ihre Rechte als Haushaltskunde und über 
Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung und 
ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation,
Post, Eisenbahnen Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn 
Telefon: Mo. – Fr. von 9:00 – 15:00 Uhr 030 22480-500 | Telefax: 030 22480-323 
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de 

Wie können Ihre Fragen bei Beanstandungen gelöst werden  und wie können 
Sie die Schlichtungsstelle erreichen? 

Zur Beilegung von Streitigkeiten nach § 111a EnWG kann ein Schlichtungsver-
fahren bei der Schlichtungsstelle Energie beantragt werden. Voraussetzung dafür 
ist, dass der Verbraucherservice unseres Unternehmens angerufen wurde und 
keine beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. Unser Unternehmen 
ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle Energie ver-
pflichtet. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind: 
Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin 
Telefon: 030 27 57 240-0, Fax: 030 27 57 240-69 
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de, Mail: info@schlichtungsstelle-
energie.de 
Die Europäische Union hat für die außergerichtliche Beilegung für Streitigkeiten 
über vertragliche Verpflichtungen aus Online-Kaufverträgen und Online-
Dienstleistungsverträgen mit Verbrauchern eine Online-Streitbeilegungs-
Plattform eingerichtet. Die Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen 
werden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Die E-Mail-Adresse der grünES 
lautet wie folgt: 
info@gruen-ES.de. Die grünES weist darauf hin, dass sie nicht verpflichtet ist, 
bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit online abgeschlossenen Kaufverträgen 
oder Dienstleistungsverträgen mit Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) teilzunehmen, und dass sie nicht an 
einem solchen Verfahren teilnimmt.



1. Meine Stromlieferung (Messung getrennt vom übrigen Stromverbrauch):

Ja, ich beauftrage die grünES GmbH (grünES), Fleischmannstraße 50, 73728 
Esslingen, Registergericht Stuttgart Nr. HRB 742294, Ust.ID: DE284433160 für 
meinen unten genannten Zähler mit der ausschließlichen Belieferung meiner 
unterbrechbaren Elektro-Heizungsanlage für Raumheizung mit Strom. Die grünES 
wird auf Basis meines Jahresverbrauchs dem Stromnetz 100% regenerativ 
erzeugte Energie aus Wasserkraft  zuführen. An meine Auftragserteilung bin ich 
10 Werktage gebunden (Samstage, Sonntage und Feiertage sind keine Werktage). 
Weitere Informationen zur Auftragsannahme und Lieferung kann ich unter Punkt 1 
der beigefügten Allgemeinen Bestimmungen nachlesen.
Die grünES  hat die Stadtwerke Esslingen GmbH & Co. KG bevollmächtigt, sämt-
liche vertragsrelevanten Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.

2. Meine persönlichen Daten und meine Lieferadresse:

Anrede:  Frau  Herr

Vorname und Nachname

Straße, Hausnummer (bitte kein Postfach)

PLZ Ort

 

Telefonnummer  
*  Die Angabe der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Die grünES und die SWE nutzen die E-Mail-Adresse, um Ihnen 

Informationen über eigene ähnliche Angebote und Produkte zukommen zu lassen. Sie sind berechtigt, diese 
werbliche Nutzung jederzeit zu untersagen (per Brief, Telefon, Fax, E-Mail, siehe Adressangaben in den beige-
fügten Allgemeinen Bestimmungen).

3. Preise und Vertragsdauer:
Es gelten folgende Preise ab dem 01.01.2021.
Näheres zu den Preisen kann ich unter Punkt 9 der beigefügten Allgemeinen 
Bestimmungen nachlesen.

Arbeitspreis Cent/kWh brutto1 (netto2) 23,43 (19,69)

Grundpreis Euro/Monat brutto1 (netto3) 11,83  (9,94)

1)  Bruttopreise inkl. 19 % Umsatzsteuer sind gerundet
2)  Dieser Nettopreis beinhaltet alle Steuern und Abgaben, außer der Umsatzsteuer. Der Preis enthält u. a. die 

aktuelle Stromsteuer in Höhe von 2,05 Cent/kWh, die derzeitige EEG-Umlage in Höhe von 6,5 Cent/kWh, die 
KWK-Umlage in Höhe von 0,254 Cent/kWh, die §19 Absatz 2 StromNEV-Umlage in Höhe von 0,432 Cent/kWh, die 
Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG in Höhe von 0,395 Cent/kWh und die Umlage für abschaltbare Lasten in 
Höhe von 0,009 Cent/kWh. Die aufgeführten Umlagenwerte beziehen sich auf das Jahr 2021. Weitere Informationen 
zu den Preisen können Punkt 9.1 der beigefügten Allgemeinen Bestimmungen entnommen werden.

3)  Nettopreis inkl. ohne Umsatzsteuer

Bitte beachten: Die Erstlaufzeit des Vertrags endet nach 12 Monaten gerechnet 
ab Lieferbeginn. Der Vertrag verlängert sich jeweils um 12 Monate, sofern er 
nicht gemäß Punkt 2.1. der Allgemeinen Bestimmungen gekündigt wird. Der 
Vertrag hat bis zum 31.12.2021 eine eingeschränkte Preisgarantie (nachfolgend 
Preisgarantie genannt). Von der Preisgarantie ausgenommen sind Änderungen 
der Umsatz- und Stromsteuer, der EEG-Umlage, der Offshore-Netzumlage, der 
KWK-Umlage, der §19 Absatz 2 StromNEV-Umlage, der Umlage zu abschalt-
baren Lasten sowie eventuelle neue Steuern, Umlagen und Abgaben gemäß 
Punkt 9 der Allgemeinen Bestimmungen. Die von der Preisgarantie ausgenom- 
menen Preisbestandteile sind nicht von der grünES beeinflussbar und betragen 
beim Verbrauchspreis bis zu 75% und beim Grundpreis ca. 42%.

4. Meine Wechseldaten:
(Die vollständigen Angaben sind unbedingt erforderlich, siehe letzte Stromrechnung.)

Name des derzeitigen Stromlieferanten

Kundennummer beim derzeitigen Stromlieferanten

Stromzählernummer

  Lieferantenwechsel Wunschtermin:        ___________________________

  Einzug*  Einzugsdatum:         ___________________________

* Rückwirkend bis zu 6 Wochen nach Maßgabe der Geschäftsprozesse zur 
Kundenbelieferung mit Strom (GPKE) möglich.

  Ja, ich habe bereits selbst gekündigt zum  ________________________ 

(Datum) und schicke die Kündigungsbestätigung meines derzeitigen 
Stromlieferanten der grünES umgehend zu bzw. lege diese dem Vertrag direkt bei.

 Ich erteile folgende Vollmacht: 
Hiermit bevollmächtige ich die grünES , den bestehenden Strom-lieferungsvertrag 
für die genannte Zählernummer bei meinem derzeitigen Lieferanten zu kündigen. 
Zusätzlich ermächtige ich die grünES  zur Abwicklung des Messstellenbetriebs 
mit meinem Messstellenbetreiber.

Stromlieferauftrag „grünES Öko-Wärmepumpenstrom“
für Haushaltskunden bis 100.000 kWh/Jahr, Stand 01. Januar 2021

5. Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat)
Als Zahlungsmöglichkeit stehen mir die Banküberweisung oder das SEPA-
Lastschriftmandat zur Verfügung (Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE05GES00000101632, Mandatsreferenz     wird    separat mitgeteilt). Das   SEPA-
Lastschriftmandat kann ich nachfolgend erteilen.

 Ja, ich ermächtige die grünES , Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
grünES  auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit mein  
em Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  Ich bin damit einverstanden, dass 
die Abschläge jeweils eingezogen werden, wenn sie fällig sind. Rechnungsbeträge 
werden je nach Fälligkeit eingezogen, frühestens 2 Wochen ab Rechnungszugang.

Vorname und Name des Kontoinhabers

Kreditinstitut

IBAN

BIC

6. Widerrufsbelehrung:
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage 
ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen 
Sie uns (grünES , Fleischmannstr. 50, 73728 Esslingen am Neckar, Telefon: 0711 
3907 660, Telefax: 0711 3907 479, info@gruen-ES.de) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das bei-
gefügte 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 diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine ande-
re 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 Vertrags 
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 Strom 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 Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht.

    Ja, ich wünsche einen Belieferungsbeginn während der Widerrufsfrist.

7. Bestens informiert:
   Ja, die grünES und die SWE, Fleischmannstraße 50, 73728 Esslingen, dür-

fen mich zukünftig per Telefon und E-Mail über eigene Angebote aus den 
Bereichen Strom, Gas, Wärme, energienahe Dienstleistungen und Photovoltaik 
werblich kontaktieren, sowie meinen Namen, meine Telefonnummer und 
meine E-Mail-Adresse zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeiten. 
Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig und ich kann sie jederzeit  
telefonisch (0711 3907 660), schriftlich (grünES, Fleischmannstraße 50, 73728 
Esslingen ) oder per Email (info@gruen-es.de) ganz oder in Teilen widerrufen, 
ohne dass die Rechtmäßigkeit der bisherigen Datenverarbeitung berührt wird.

8. Das habe ich zur Kenntnis genommen:
Die beigefügten Allgemeinen Bestimmungen, die Besonderen Bedingungen, 
das Muster-Widerrufsformular und die Anlage Datenschutz, sind wesentliche 
Vertragsbestandteile. Ich bestätige mit meiner Unterschrift deren Erhalt sowie 
den von mir abgegebenen Auftrag zur Stromlieferung.

Ort, Datum

✗

Unterschrift Kunde

E-Mail* 

Firma/Verein

O
riginal

01/2021



Stromlieferauftrag „grünES Öko-Wärmepumpenstrom“
Besondere Bedingungen zum Stromlieferungsvertrag, Stand 01. Januar 2021

1. Anlagenumfang
Die Anlage umfasst eine unterbrechbare Elektro-Heizung für Raumheizung. 
Für jede Änderung der Elektro-Heizungsanlage, die zu einer Änderung der 
Anschlussleistung führt, ist die vorherige Zustimmung des Netzbetreibers erfor-
derlich. Im Falle einer Erhöhung der Anschlussleistung sind eventuell entstehende 
Kosten für die Veränderung des Anschlusses sowie eventuelle Netzbeiträge von 
Ihnen zu tragen. Sie verpflichten sich, den endgültigen Ausbau der Elektro-
Heizungsanlage unaufgefordert der grünES  in Textform mitzuteilen.

2. Freigabe
Die Stromlieferung zum Betrieb der Elektro-Heizungsanlage wird in bestimm-
ten Zeitspannen unterbrochen. Die Dauer der Unterbrechung und den genauen 
Zeitpunkt legt der Netzbetreiber fest. Nähere Informationen zu den Schaltzeiten 
erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Netzbetreiber oder nach entsprechender 
Beauftragung durch die grünES .

3. Messung
Der Stromverbrauch der gesamten im Stromlieferungsvertrag definierten Anlage 
wird getrennt vom übrigen Stromverbrauch erfasst. Art, Zahl und Größe der Mess- 
und Schalteinrichtungen werden vom Netzbetreiber festgelegt und stehen im 
Eigentum des Messstellenbetreibers.

4. Elektroinstallation
Die Elektro-Heizungsanlage ist nach den anerkannten Regeln der Technik 
und den „Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das 
Niederspannungsnetz“ (TAB) des Netzbetreibers zu planen, auszuführen und 
betriebsfähig zu halten.

5. Tarifschaltung/Stromwandler
Wenn eine Tarifschaltung oder Stromwandler erforderlich sind, berechnet die 
grünES  Ihnen hierfür jeweils ein zusätzliches Entgelt. Es werden im Standardfall 
3 Stromwandler je Messstelle benötigt.


	gruenes_Vertrag_gruenES_Oeko-Wärmepumpenstrom_2021
	AGB-gruenES(3)

	Textfeld 1: 
	Textfeld 2: 
	Textfeld 3: 
	Textfeld 4: 
	Textfeld 5: 
	Textfeld 6: 
	Textfeld 7: 
	Kontrollkästchen 1: Off
	Kontrollkästchen 2: Off
	Textfeld 9: 
	Textfeld 10: 
	Textfeld 11: 
	Textfeld 12: 
	Textfeld 13: 
	Textfeld 14: 
	Textfeld 15: 
	Textfeld 16: 
	Textfeld 17: 
	Textfeld 18: 
	Kontrollkästchen 8: Off
	Textfeld 19: 
	Kontrollkästchen 11: Off
	Kontrollkästchen 12: Off
	Kontrollkästchen 13: Off
	Kontrollkästchen 14: Off
	Kontrollkästchen 15: Off
	Kontrollkästchen 16: Off


