Allgemeine Geschäftsbedingungen der MONTANA Energieversorgung GmbH & Co. KG für Wohnungseigentümergemeinschaften
und Gewerbekunden mit einem Verbrauch bis 1.500.000 kWh/a und der Belieferungsform Standardlastprofil (SLP)
1. Bisherige Vertragsverhältnisse
Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung
notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages, etc.)
erfolgt sind.
2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Weiterleitungsverbot
2.1 Der Lieferant ist verpflichtet, den Energiebedarf des Kunden entsprechend den Regelungen dieses Vertrages zu decken. Dies gilt nicht, soweit und
solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung unterbrochen hat oder soweit und solange der Lieferant an der Erzeugung, dem
Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung in Fällen höherer Gewalt oder wirtschaftlicher Unzumutbarkeit gehindert ist.
2.2 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, der Lieferant ebenfalls von seiner
Leistungspflicht befreit. Im Übrigen gelten Ziff. 8.1 und 8.2 für Ansprüche des
Kunden wegen Versorgungsstörungen gegen den Netzbetreiber. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten für den Hausanschluss und
die Messstelle sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. Der örtliche Netzbetreiber ist kein Erfüllungsgehilfe des Lieferanten.
2.3 Der Kunde wird die Energie lediglich zur eigenen Versorgung nutzen. Eine
Weiterleitung an Dritte ist unzulässig.
3. Messung / Abschlagszahlungen / Vorauszahlung / Schlussrechnung /
Anteilige Preisberechnung
3.1 Die Abrechnung wird aufgrund der Angaben der Messeinrichtungen des
zuständigen Messstellenbetreibers nach den Vorschriften des Messstellenbetriebsgesetzes durchgeführt. Die Messeinrichtungen werden vom zuständigen Netzbetreiber, vom Lieferanten, von einem von diesen Beauftragten
oder auf Verlangen des Lieferanten oder des Netzbetreibers vom Kunden
selbst abgelesen. Können die Messeinrichtungen nicht abgelesen werden oder
zeigen sie fehlerhaft an, so können der Lieferant und/oder der Netzbetreiber den
Verbrauch insbesondere auf der Grundlage der letzten Ablesung schätzen oder
rechnerisch abgrenzen, wobei die tatsächlichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden. Im Übrigen gilt Ziff. 3.6.
3.2 Der Lieferant kann vom Kunden ein- oder zweimonatlich Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese unter Berücksichtigung des
voraussichtlichen Verbrauches und/oder der Abrechnung der vorangegangenen zwölf Monate nach billigem Ermessen. Liegt die letzte Jahresabrechnung nicht vor, ist der Lieferant auch zu einer entsprechenden Schätzung unter
Berücksichtigung des durchschnittlichen Verbrauches vergleichbarer Kunden
berechtigt. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich von der
Schätzung abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Statt der üblichen Abschlagszahlung kann der Kunde auf Wunsch auch per Vorauskasse
zahlen.
3.3 Der Lieferant kann vom Kunden in angemessener Höhe eine Vorauszahlung
verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles zu vermuten ist, dass
vertragliche Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht oder nicht
rechtzeitig erfüllt werden. Bei Verlangen einer Vorauszahlung wird der Kunde
darüber ausdrücklich und in verständlicher Form unterrichtet. Hierbei werden
der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für den Wegfall angegeben. Die Höhe der Vorauszahlung beträgt mindestens die für einen Zeitraum von zwei Liefermonaten durchschnittlich zu
leistenden Zahlungen. Ziffer 3.2 Satz 2 gilt entsprechend. Eine Vorauszahlung
wird nicht vor Lieferbeginn fällig. Sofern der Kunde eine Vorauszahlung nicht
leistet, stellt dies einen Grund zur fristlosen Kündigung gem. Ziff. 7.3 dar.
3.4 Zum Ende jedes (vom Lieferanten festgelegten) Abrechnungsjahres und
zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Schlussrechnung
erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung
der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung der
Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen Belieferung, so
wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet.
3.5 Auf Wunsch des Kunden können auch monatliche, viertel- oder halbjährliche Abrechnungen erstellt werden. Die zusätzlichen Kosten hierfür trägt der
Kunde mit pauschal 25 EUR pro Abrechnung.
3.6 Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten eine Nachprüfung der Messeinrichtung an seiner Abnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich
anerkannte Prüfstelle im Sinne des Mess- und Eichgesetzes verlangen.

Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, wenn die
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. Ergibt eine
Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag erstattet oder
nachentrichtet. Ansprüche 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 den Zeitraum seit Vertragsbeginn, längstens aber auf drei
Jahre beschränkt.
3.7 Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungsjahres, so
erfolgt die Aufteilung des Energiebezuges und des Jahresleistungspreises
jeweils tagesanteilig, die Aufteilung der Arbeitspreise mengenanteilig, wobei
die Mengen rechnerisch abgegrenzt werden können.
4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
4.1 Sämtliche Rechnungsbeträge sind spätestens 14 Werktage nach Zugang
der Rechnung, Abschläge zu dem vom Lieferanten festgelegten Zeitpunkt fällig
und ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens zu zahlen. Auf schriftlichen
Kundenwunsch ist eine Überweisung der monatlichen Abschläge möglich.
4.2 Bei Zahlungsverzug kann der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch
entstandenen Kosten konkret oder pauschal berechnen. Bei einer pauschalen
Berechnung ist dem Kunden der Nachweis gestattet, dass solche Kosten nicht
entstanden oder wesentlich geringer als die Pauschale seien.
4.3 Einwände gegen Rechnungen und Abschläge berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder sofern der in der Rechnung
angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie
der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der
Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die
Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist.
4.4 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.
5. Änderungen des Vertrages oder dieser Bedingungen
5.1 Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den
gesetzlichen und sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses. Sollten sich diese und/oder die einschlägige Rechtsprechung (z.B. durch Feststellung der Unwirksamkeit vertraglicher Klauseln)
ändern, ist der Lieferant berechtigt, den Vertrag und diese Bedingungen – mit
Ausnahme der Preise gem. Ziff. 3.1 des Erdgaslieferungsvertrages – insoweit
anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich
entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort und Durchführung des
Vertragsverhältnisses erforderlich macht. Eine Anpassung und/oder Ergänzung ist auch zulässig, wenn diese für den Kunden lediglich rechtlich vorteilhaft ist.
5.2 Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach vorstehendem
Absatz sind nur zum Monatsersten möglich. Der Lieferant wird dem Kunden
die Anpassungen mindestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht
einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung fristlos zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Anpassung in Textform zu kündigen. Macht er von diesem Recht keinen
Gebrauch, gelten die Anpassungen als genehmigt. Auf diese Folgen wird der
Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.
6. Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)
Sofern der Kunde gemäß §§ 5 ff. Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) mit
einem Messstellenbetreiber einen Vertrag über den Messstellenbetrieb für
die Verbrauchsstelle schließt, werden dem Kunden von MONTANA keine Entgelte für den Messstellenbetrieb in Rechnung gestellt.
7. Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG; gilt nur für Erdgas)
Der Lieferant wird die gesetzlichen Vorgaben aus dem jeweils gültigen BEHG
zum Handel der Emissionszertifikate für den vom Kunden benötigten Erdgasverbrauch umsetzen. Der Lieferant verpflichtet sich, die gesetzlich vorgegebenen Kohlendioxidäquivalente anzusetzen, und wird die daraus resultierenden Kosten an den Kunden weiterreichen.

8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
8.1 Der Lieferant ist bei Zahlungsverzug des Kunden in nicht unerheblicher
Höhe berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung
unterbrechen zu lassen, wenn dem Kunden spätestens vier Wochen zuvor
die Unterbrechung angedroht und drei Werktage vorher die Unterbrechung
erneut angekündigt wurde. Die Lieferung ist wiederaufzunehmen und die Anschlussunterbrechung ist aufzuheben, sobald der Grund für die Liefereinstellung und Anschlussunterbrechung entfallen ist und der Kunde die Kosten gem.
Ziff. 8.2 ersetzt hat.

10.4 Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als
Gesamtheit auf einen Rechtsnachfolger zu übertragen. Die Übertragung wird
erst wirksam, wenn der Kunde zustimmt. Die Zustimmung darf nur verweigert
werden, wenn begründete Zweifel an der technischen oder wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit des Rechtsnachfolgers bestehen. Die Zustimmung gilt als
erteilt, wenn der Kunde nicht innerhalb von acht Wochen nach der schriftlichen
Mitteilung über die Übertragung der Rechte und Pflichten schriftlich widerspricht. Auf diese Folgen wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung
gesondert hingewiesen.

8.2 Die Kosten der Unterbrechung und der Wiederherstellung der Versorgung
hat der Kunde zu tragen. Der Lieferant ist berechtigt, für die Kosten eine angemessene Pauschale anzusetzen, es sei denn, die Pauschale würde die tatsächlich entstehenden Kosten im Einzelfall mehr als nur unerheblich übersteigen.

11. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist der Sitz des Lieferanten. Das Gleiche gilt, wenn der Kunde keinen
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

8.4 Darüber hinaus ist der Lieferant berechtigt, den Vertrag bei Vorliegen einer negativen Auskunft von Creditreform oder einer ähnlichen Auskunftei insbesondere zu folgenden Punkten fristlos zu kündigen: Zwangsvollstreckung,
erfolglose Pfändung, eidesstattliche Versicherung zum Vermögen, Abweisung
des Insolvenzverfahrens mangels Masse, Restschuldbefreiung.
9. Haftung
9.1 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung
des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber
dem Netzbetreiber geltend zu machen.

12. Streitschlichtungsstellen
MONTANA beantwortet Beanstandungen von Kunden, die Verbraucher
im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind, (Verbraucherbeschwerden) innerhalb der gesetzlichen Frist von vier Wochen ab Zugang bei
MONTANA. Wenn MONTANA der Verbraucherbeschwerde nicht innerhalb
dieser Frist abhilft, kann der Verbraucher die Schlichtungsstelle Energie
anrufen (Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin,
Tel.: 030/2757240-0, www.schlichtungsstelle-energie.de, E-Mail: info@
schlichtungsstelle-energie.de). Rechte von MONTANA und des Verbrauchers, die Gerichte anzurufen und ein anderes Verfahren nach dem Energiewirtschaftsgesetz zu beantragen, bleiben unberührt. Daneben unterhält die
Bundesnetzagentur einen Verbraucherservice für den Bereich Elektrizität und
Gas (Bundesnetzagentur, Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn,
Tel. 030/22480-500 oder 01805/101000, www.bnetza.de, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de).

9.2 Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung
zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind
oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der Kunde
dies wünscht.

13. Energieeffizienz
Zum Thema Energieeffizienz weist der Lieferant auf die Liste der Anbieter
von Energiedienstleistungen und Energieeffizienz-Maßnahmen bei der Bundesstelle für Energieeffizienz (www.bfee-online.de) hin. Weitere Energieeffizienz-Informationen erhalten Sie auch bei der Deutschen Energie-Agentur
(dena) unter www.dena.de und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen www.vzbv.de

9.3 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. Das gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten).

14. Schlussbestimmungen
14.1 Die Geltung abweichender Bedingungen ist ausgeschlossen, selbst wenn
der Lieferant derartigen Bedingungen nicht ausdrücklich widerspricht. Abweichende Vereinbarungen und Änderungen sowie Nebenabreden bedürfen der
Schriftform. Mündliche Vereinbarungen auch über die Aufhebung der Schriftform sind nichtig.

9.4 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die nicht auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf
den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des jeweiligen Vertrages
als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter
Berücksichtigung der Umstände, die er kannte oder kennen musste, hätte
voraussehen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfacher
Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) außerhalb des Bereiches der
wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschäden.

14.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon
unberührt. Der Lieferant und der Kunde werden die unwirksame bzw. undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare, in ihrem
wirtschaftlichen Ergebnis möglichst gleichkommende Bestimmung ersetzen.
Entsprechendes gilt für eine Lücke im Vertrag.

10. Umzug / Verwalterwechsel / Lieferantenwechsel / Rechtsnachfolge
10.1 Der Kunde ist verpflichtet, MONTANA jeden Umzug unverzüglich,
spätestens jedoch zwei Wochen vor dem Umzugstermin, unter Angabe der
neuen Anschrift in Textform mitzuteilen. Macht der Kunde diese Mitteilung
verspätet oder gar nicht, so haftet der Kunde gegenüber MONTANA für die
nach seinem Umzug an der ursprünglichen Lieferanschrift bis zur Beendigung des Liefervertrages entnommene Energie, soweit ihrerseits MONTANA
gegenüber dem örtlichen Verteilernetzbetreiber für die entnommene Energie
haften muss. MONTANA wird den Kunden an der neuen Entnahmestelle innerhalb Deutschlands auf Grundlage dieses Vertrages weiter beliefern, wenn die
Mitteilung rechtzeitig erfolgt ist.
10.2 Im Falle eines Verwalterwechsels wird der Kunde mit einer Pauschale von
45 EUR an den entstehenden Kosten beteiligt.
10.3 Der Lieferant gewährleistet einen unentgeltlichen und zügigen Lieferantenwechsel, soweit der Kunde den bestehenden Liefervertrag ordnungsgemäß gekündigt hat.

15. Energiesteuer-Hinweis (gilt nur für Erdgas)
Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender Hinweis
gemäß der Energiesteuer-Durchführungsverordnung: „Steuerbegünstigtes
Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn,
eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als
Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden
Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“
16. Datenschutz
Die Parteien werden alle personenbezogenen Daten im Rahmen dieser Vereinbarung in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen (einschließlich der Verordnung EU 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und
zum freien Datenverkehr) verarbeiten. Die Parteien verpflichten sich daher, ihre Mitarbeiter, Subunternehmer oder andere an der Durchführung der
Tätigkeiten beteiligte Dritte vor Aufnahme ihrer Tätigkeit entsprechend zu
verpflichten und in die für sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz
einzuweisen. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch den Lieferanten finden sich unter www.montana-energie.de.
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8.3 Jede Partei kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Frist kündigen. Der Lieferant wird daraufhin die Lieferung einstellen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Voraussetzungen nach Ziff. 8.1
und 8.2 wiederholt vorliegen, sowie Zahlungsverzug mit einem nicht unerheblichen Betrag besteht. Dem Kunden wird die Kündigung mit einer Frist von zwei
Wochen angedroht. Zuvor wird ihm die Möglichkeit zur Nacherfüllung unter
angemessener Fristsetzung eingeräumt.

