MESSSTELLENVERTRAG
(MESSSTELLENBETREIBER – ANSCHLUSSNUTZER)

zwischen
Stadtwerke Löbau GmbH
Georgewitzer Straße 54
02708 Löbau
als grundzuständigem Messstellenbetreiber und Netzbetreiber,
im Folgenden Messstellenbetreiber genannt,
und
…
…
…
Zählpunktbezeichnung/ Messlokations-ID:
…
Adresse (falls abweichend von der des Anschlussnutzers):
…
…
…
im Folgenden Anschlussnutzer genannt,
im Folgendem auch Partei bzw. gemeinsam Parteien genannt,
wird für den Messstellenbetrieb mit modernen Messeinrichtungen oder intelligenten
Messsystemen am Zählpunkt des Anschlussnutzers nachfolgender Vertrag geschlossen:
Präambel
Das
Messstellenbetriebsgesetz
(MsbG)
verpflichtet
den
grundzuständigen
Messstellenbetreiber gemäß §§ 29 ff. in den dort genannten Fällen zum Einbau von
intelligenten Messsystemen bzw. modernen Messeinrichtungen; auch die Messentgelte sind
vom Gesetzgeber im Rahmen sog. Preisobergrenzen vorgegeben worden. Der
Messstellenbetreiber ist nach diesem Vertrag für den Messstellenbetrieb zuständig, soweit
der Anschlussnutzer gemäß § 5 MsbG bzw. der Anschlussnehmer gemäß § 6 MsbG keinen
Dritten mit der Durchführung des Messstellenbetriebs beauftragt hat. Sofern beim
Anschlussnutzer durch den Messstellenbetreiber ein intelligentes Messsystem oder eine
moderne Messeinrichtung eingebaut wird, sieht § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Alt. 1 MsbG den
Abschluss eines Messstellenvertrages zwischen Messstellenbetreiber und Anschlussnutzer
vor, der die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Parteien bei der Durchführung des
Messstellenbetriebs regelt (vgl. § 10 MsbG).

Seite 1 von 9

§ 1 Vertragsgegenstand
(1)

Mit dieser Vereinbarung regeln die Parteien umfassend die zwischen ihnen
bestehenden Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Durchführung des
Messstellenbetriebs für Elektrizität mit intelligenten Messsystemen oder modernen
Messeinrichtungen (nachfolgend gemeinsam als „intelligente Messtechnik“
bezeichnet) an Messstellen eines Zählpunkts. Die in diesem Vertrag verwendeten
Begriffe entsprechen den Begriffsbestimmungen aus § 2 MsbG; ergänzend gelten
diejenigen des § 3 EnWG.

(2)

Der Messstellenbetreiber ist für den Anschlussnutzer als grundzuständiger
Messstellenbetreiber gemäß § 3 Abs. 1 MsbG tätig. Der Messstellenbetrieb umfasst
dabei folgende Aufgaben:

(3)

a)

Einbau, Betrieb und Wartung der Messeinrichtungen und Messsysteme sowie
Gewährleistung
einer
messund
eichrechtskonformen
Messung
entnommener, verbrauchter und eingespeister Elektrizität einschließlich der
Messwertaufbereitung und form- und fristgerechten Datenübertragung nach
Maßgabe des MsbG,

b)

technischer Betrieb der Messstelle einschließlich der form- und fristgerechten
Datenübertragung nach Maßgabe des MsbG,

c)

die Durchführung der Smart-Meter-Gateway-Administration sowie

d)

die Erfüllung weiterer Anforderungen, die sich aus dem MsbG oder aus zu
diesem erlassenen Rechtsverordnungen sowie auf deren Grundlage
erlassener, vollziehbarer regulierungsbehördlicher Anordnungen ergeben.

Die vom Messstellenbetreiber eingebaute intelligente Messtechnik steht in seinem
Eigentum. Der Einbau erfolgt lediglich vorübergehend und nur zum Zweck der
Durchführung dieses Vertrags. Nach Beendigung des Vertrags ist der
Messstellenbetreiber zum Ausbau berechtigt.
§ 2 Anforderungen an die Messstelle

(1)

Der Messstellenbetreiber bestimmt im Rahmen der Anforderungen des MsbG Art,
Zahl und Größe von Mess- und Steuereinrichtungen. Der Netzbetreiber bestimmt den
Anbringungsort der Mess- und Steuereinrichtungen.

(2)

Mess- und Steuereinrichtungen müssen den mess- und eichrechtlichen Vorschriften,
den Anforderungen des MsbG, den aufgrund des MsbG erlassenen
Rechtsverordnungen und regulierungsbehördlichen Vorgaben sowie den von dem für
die Messstelle des Anschlussnutzers zuständigen Netzbetreiber einheitlich für sein
Netzgebiet vorgesehenen technischen Mindestanforderungen genügen.

(3)

Für Mess- und Steuereinrichtungen sind vom Anschlussnehmer Zählerplätze nach
den anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der Anforderungen der
Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers vorzusehen. Der
Anschlussnutzer wird im Rahmen seiner Möglichkeiten darauf hinwirken, dass der
Anschlussnehmer seine Pflichten aus Satz 1 erfüllt.
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§ 3 Ausstattung von Messstellen mit intelligenter Messtechnik
(1)

Der Messstellenbetreiber wird im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtungen
a)

bei Letztverbrauchern mit einem Jahresstromverbrauch über 6.000 kWh sowie
bei solchen Letztverbrauchern, mit denen eine Vereinbarung nach § 14a
EnWG besteht,

b)

bei Betreibern von Erzeugungsanlagen nach dem EEG bzw. dem KWKG mit
einer installierten Leistung von mehr als 7 kW

Messstellen an diesen Zählpunkten mit intelligenten Messsystemen ausstatten,
sofern dies nach § 30 MsbG technisch möglich und nach § 31 Abs. 1 und 2 MsbG
wirtschaftlich vertretbar ist.
(2)

Der Messstellenbetreiber ist berechtigt
a)

bei Letztverbrauchern mit einem Jahresstromverbrauch bis einschließlich
6.000 kWh,

b)

bei Betreibern von Erzeugungsanlagen nach dem EEG bzw. KWKG
Neuanlagen mit einer installierten Leistung über 1 kW bis einschließlich 7 kW

Messstellen an diesen Zählpunkten mit intelligenten Messsystemen auszustatten,
sofern dies nach § 30 MsbG technisch möglich und nach § 31 Abs. 3 MsbG
wirtschaftlich vertretbar ist.
(3)

Soweit nach dem MsbG nicht die Ausstattung einer Messstelle mit intelligenten
Messsystemen vorgesehen ist und soweit dies nach § 32 MsbG wirtschaftlich
vertretbar ist, ist der Messstellenbetreiber berechtigt, Messstellen an Zählpunkten von
Anschlussnutzern mindestens mit modernen Messeinrichtungen auszustatten.
§ 4 Messwertverwendung

(1)

Die Messung entnommener Elektrizität und die Messung von Strom aus Anlagen
nach dem EEG oder KWKG richtet sich nach § 55 MsbG.

(2)

Vorbehaltlich abweichender Regelungen nach § 60 Abs. 2 Satz 2 MsbG ist der
Messstellenbetreiber gemäß § 60 Abs. 1 bzw. Abs. 2 Satz 1 MsbG zur
Messwertaufbereitung (Plausibilisierung, Ersatzwertbildung, Archivierung) verpflichtet.
Unter Plausibilisierung und Ersatzwertbildung sind rechnerische Vorgänge zu
verstehen, die ausgefallene Messwerte oder Messwertreihen überbrücken oder
unplausible Messwerte korrigieren. Ersatzwerte werden nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik gebildet.

(3)

Bei Messstellen mit intelligentem Messsystem wird der Messstellenbetreiber dem
Anschlussnutzer die in § 61 Abs. 1 MsbG genannten Informationen, z.B. über eine
Anwendung in einem Online-Portal, das einen geschützten individuellen Zugang
ermöglicht, innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung stellen.

(4)

Bei Messstellen mit modernen Messeinrichtungen kann der Anschlussnutzer die
Informationen aus § 61 Abs. 3 MsbG sowie seine historischen tages-, wochen-,
monats- und jahresbezogene Energieverbrauchswerte für die letzten 24 Monate
sowie den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit an der
modernen Messeinrichtung einsehen.
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§ 5 Standard- und Zusatzleistungen
(1)

Die Standardleistungen bei der Durchführung des Messstellenbetriebs
intelligenter Messtechnik ergeben sich aus § 35 Abs. 1 MsbG.

mit

(2)

Leistungen, die über die Standardleistungen gemäß § 5 (1) hinausgehen
(Zusatzleistungen), bietet der Messstellenbetreiber gegen gesondertes Entgelt an.
Die jeweils angebotenen Zusatzleistungen veröffentlicht der Messstellenbetreiber im
Internet auf dem Preisblatt, derzeit unter www.sw-l.de. Der Anschlussnutzer
beauftragt Zusatzleistungen beim Messstellenbetreiber per E-Mail an die Adresse
msb-stromnetz@sw-l.de. Die weitere Abwicklung stimmen die Parteien bilateral ab.

(3)

Sofern Messstellen an Zählpunkten des Anschlussnutzers mit intelligenten
Messsystemen ausgestattet sind, wird der Messstellenbetreiber dem Anschlussnutzer
gemäß § 35 MsbG im Rahmen der vorhandenen technischen Kapazitäten das SmartMeter-Gateway für Standard- und Zusatzleistungen zur Verfügung stellen und den
dafür erforderlichen technischen Betrieb – bei Zusatzleistungen gegen
angemessenes Entgelt – ermöglichen. Die Entgelte ergeben sich aus dem im Internet
veröffentlichten Preisblatt, derzeit unter www.sw-l.de.
§ 6 Entgelte

(1)

Der Anschlussnutzer zahlt für die Leistungen des Messstellenbetreibers nach diesem
Vertrag die Entgelte nach Maßgabe des geltenden, auf der Internetseite des
Messstellenbetreibers veröffentlichten Preisblattes. Im Entgelt für den
Messstellenbetrieb sind die Kosten für die nach § 5 dieses Vertrages vom
Messstellenbetrieb umfassten Leistungen enthalten. Dazu gehören u. a. Einbau,
Betrieb und Wartung der Messstelle und die Gewährleistung einer mess- und
eichrechtskonformen Messung entnommener, verbrauchter und/oder eingespeister
Energie. Soweit für die Standardleistungen die Preisobergrenzen nach §§ 31 und 32
MsbG gelten, dürfen diese nicht überschritten werden.

(2)

Die Entgelte nach § 6 (1) sind Jahresentgelte. Abrechnungszeitraum ist das
Kalenderjahr. Im Falle eines unterjährigen Ein- oder Auszugs des Anschlussnutzers
sowie einer unterjährigen Inbetriebnahme oder Stilllegung des Zählpunkts erfolgt die
Berechnung des Entgelts anteilig. Die Berechnungsbasis entspricht bei Schaltjahren
366 Tage, im Übrigen 365 Tage.

(3)

Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet, das jeweilige Entgelt für die Durchführung
des Messstellenbetriebs durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem
Ermessen gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigungen). Die
jeweils geltenden Preisobergrenzen dürfen dabei nicht überschritten werden. Anlass
für eine solche Entgeltanpassung ist ausschließlich eine Änderung der Kosten für den
Messstellenbetrieb nach diesem Vertrag. Der Messstellenbetreiber überwacht
fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Anschlussnutzer hat gemäß § 315
Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen Ermessens des
Messstellenbetreibers gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderungen der Preise nach
diesem Absatz sind nur zum Monatsersten möglich. Entgeltanpassungen werden nur
wirksam, wenn der Messstellenbetreiber dem Anschlussnutzer die Änderungen
spätestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. Der
Anschlussnutzer kann in diesem Fall den Vertrag ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpassung kündigen.
Änderungen der Umsatzsteuer werden gemäß Umsatzsteuergesetz ohne
Ankündigung und ohne außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an den
Messstellennutzer weitergegeben. Das Entgeltanpassungsrecht gilt auch, soweit
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künftig neue Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich veranlasste Maßnahmen als
Mehrbelastungen oder Entlastungen für das Entgelt für den Messstellenbetrieb
wirksam werden.
§ 7 Zahlungsbestimmungen
(1)

Sämtliche Rechnungsbeträge
Zahlungsaufforderung fällig.

werden

zehn

Werktage

nach

Zugang

der

(2)

Bei einem verspäteten Zahlungseingang sind die Parteien berechtigt, Verzugszinsen
gemäß den gesetzlichen Regelungen zu berechnen. Die Geltendmachung eines
weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Der Messstellenbetreiber ist
berechtigt, bei Zahlungsverzug des Anschlussnutzers angemessene Maßnahmen zur
Durchsetzung seiner Forderung zu ergreifen. Fordert der Messstellenbetreiber erneut
zur Zahlung auf, stellt der Messstellenbetreiber dem Anschlussnutzer die dadurch
entstandenen Kosten pauschal in Rechnung.

(3)

Einwände gegen die Richtigkeit der Rechnung berechtigen zum Zahlungsaufschub
oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines
offensichtlichen Fehlers besteht.

(4)

Gegen Forderungen der jeweils anderen Partei kann nur mit unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

(5)

Die Zahlung von Entgelten, Steuern und sonstigen Belastungen nach diesem Vertrag
erfolgt durch Überweisung.
§ 8 Vorauszahlungen

(1)

Der Messstellenbetreiber kann vom Anschlussnutzer für Zahlungsansprüche aus
diesem Vertrag Vorauszahlungen verlangen, wenn der Anschlussnutzer mit einer
Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der
Anschlussnutzer innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt in
Zahlungsverzug
gerät,
ein früherer
Messstellenvertrag
zwischen
dem
Messstellenbetreiber und dem Anschlussnutzer in den letzten zwei Jahren vor
Abschluss dieses Vertrages vom Messstellenbetreiber wirksam außerordentlich
gekündigt worden ist oder wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der
Annahme besteht, dass der Anschlussnutzer seinen Zahlungsverpflichtungen ganz
oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(2)

Die Höhe der Vorauszahlung bemisst sich nach dem Entgelt, das der
Anschlussnutzer gemäß § 6 für den Messstellenbetrieb zu zahlen hat. Die
Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Anschlussnutzer nach diesem
Vertrag zu leistenden Zahlung verrechnet. Das Verlangen der Vorauszahlung ist
gegenüber dem Anschlussnutzer in Textform zu begründen.

(3)

Der Messstellenbetreiber hat das Bestehen eines begründeten Falles im Sinne des §
8 (1) jährlich, frühestens ein Jahr ab der ersten Vorauszahlung, zu überprüfen. Der
Anschlussnutzer kann eine Einstellung der Vorauszahlungsregelung frühestens nach
zwei Jahren fordern, sofern kein begründeter Fall im Sinne des § 8 (1) mehr vorliegt
und innerhalb der vorangegangenen zwei Jahre die Zahlungen des Anschlussnutzers
fristgerecht und in voller Höhe eingegangen sind. Der Messstellenbetreiber bestätigt
dem Anschlussnutzer, wenn die Voraussetzungen für die Vorauszahlung nicht mehr
bestehen. Die Pflicht zur Vorauszahlung endet mit Zugang der Bestätigung.
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§ 9 Erfüllung eichrechtlicher Vorschriften
(1)

Der Messstellenbetreiber ist mit Blick auf die Durchführung des Messstellenbetriebs
Messgeräteverwender im Sinne des Eichrechts und verantwortlich für die Einhaltung
aller sich aus dem Eichrecht ergebenden Anforderungen und Verpflichtungen. Er
bestätigt hiermit insoweit die Erfüllung dieser Verpflichtungen nach § 33 Abs. 2
MessEG.
§ 10 Zutrittsrecht; Störung der Messeinrichtung

(1)

Der Anschlussnutzer hat nach vorheriger Benachrichtigung dem Messstellenbetreiber
und seinen mit einem Ausweis versehenen Beauftragten den Zutritt zu seinem
Grundstück und seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für die Aufgabenerfüllung
des Messstellenbetreibers nach diesem Vertrag erforderlich ist.

(2)

Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Anschlussnutzer oder durch
Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens zwei Wochen
vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten.

(3)

Der Anschlussnutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messstelle zugänglich ist.
Wenn der Anschlussnutzer den Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, stellt
der Messstellenbetreiber dem Anschlussnutzer die dadurch entstandenen Kosten in
Rechnung.

(4)

Bei Störung, Beschädigung oder Verlust der Messeinrichtung hat der
Anschlussnutzer den Messstellenbetreiber unverzüglich telefonisch oder per E-Mail
zu informieren (Tel.: 03585 8667 760; E-Mail: msb-stromnetz@sw-l.de).
§ 11 Störungen und Unterbrechungen des Messstellenbetriebs

(1)

Soweit der Messstellenbetreiber durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren
Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist, den
Messstellenbetrieb und die damit verbundenen Dienstleistungen zu erbringen, ruhen
die Verpflichtungen aus diesem Vertrag solange, bis die Hindernisse beseitigt sind.

(2)

Der Messstellenbetrieb kann außerdem unterbrochen werden, soweit dies zur
Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Bei planbaren
Unterbrechungen berücksichtigt er die Interessen des Anschlussnutzers
angemessen.

(3)

Der Messstellenbetreiber unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, Störungen
oder Unterbrechung unverzüglich zu beheben.

(4)

Handelt der Anschlussnutzer diesem Vertrag in nicht unerheblichem Maße schuldhaft
zuwider, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz
Mahnung, ist der Messstellenbetreiber berechtigt, sein Zurückbehaltungsrecht
auszuüben und vier Wochen nach Androhung die an der betroffenen Messstelle
verbaute Messeinrichtung auszubauen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der
Ausübung des Zurückbehaltungsrechts und des Ausbaus der Messeinrichtung außer
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Anschlussnutzer
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen
nachkommt. Der Messstellenbetreiber kann mit der Mahnung zugleich vorgenanntes
Vorgehen androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der
Zuwiderhandlung steht.
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§ 12 Haftung
(1)

Der Messstellenbetreiber ist von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange
der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung unterbrochen
hat und soweit ihm die Durchführung des Messstellenbetriebs dadurch nicht mehr
möglich ist.

(2)

Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist
der Messstellenbetreiber, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes
einschließlich des Netzanschlusses handelt, ebenfalls von seiner Leistungspflicht
befreit, soweit ihm die Durchführung des Messstellenbetriebs dadurch nicht mehr
möglich ist. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei
Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer
Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber
dem Netzbetreiber nach den jeweils geltenden vertraglichen und/oder gesetzlichen
Regelungen geltend zu machen (bei Niederspannungskunden § 18
Niederspannungsanschlussverordnung [NAV]; bei Niederdruckkunden § 18
Niederdruckanschlussverordnung [NDAV]).

(3)

Kommt es aufgrund des Messstellenbetriebs beim Anschlussnutzer zu Schäden
durch Unterbrechung der oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung,
gilt für die Haftung des Messstellenbetreibers die Regelung der Haftung des
Netzbetreibers gemäß § 18 Abs. 1, Abs. 2 S. 1, Abs. 6 und Abs. 7 NAV vom
01.11.2006 (BGBl. I S. 2477) bzw. § 18 Abs. 1, Abs. 2 S. 1, Abs. 6 und Abs. 7 NDAV
vom 01.11.2006 (BGBl. I S. 2477, 2485) entsprechend.

(4)

Die Parteien informieren einander nach Kenntnisnahme unverzüglich in Textform
über eingetretene Schäden.
§ 13 Ansprechpartner

(1)

Für den Anschlussnutzer stehen auf Seiten des Messstellenbetreibers die folgenden
Ansprechpartner zur Verfügung:
Anschrift:

Stadtwerke Löbau GmbH
Georgewitzer Straße 54
02708 Löbau

Telefon:

03585 8667 760

E-Mail:

msb-stromnetz@sw-l.de

(2)

Der Anschlussnutzer wird dem Messstellenbetreiber seine für die Vertragsabwicklung
erforderlichen Kontaktinformationen (Vorname, Nachname bzw. Firma, ggf.
Registergericht und Registernummer, Anschrift, Telefon-/Mobilnummer und die EMail-Adresse) auf Anforderung binnen 14 Tagen mitteilen.

(3)

Änderungen der Kontaktinformationen werden sich die Parteien unverzüglich
gegenseitig in Textform mitteilen.
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§ 14 Vertragslaufzeit und Kündigung
(1)

Der Messstellenvertrag tritt spätestens mit erstmaliger Nutzung einer Messstelle, die
in diesen Vertrag fällt, in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit.

(2)

Der Anschlussnutzer kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Ende
eines Kalendermonats kündigen.

(3)

Mit Wirksamwerden der Kündigung endet das Recht des Anschlussnutzers auf die
Erbringung der vertraglichen Leistungen unmittelbar, sonstige Rechte und Pflichten
aus dem Vertragsverhältnis enden mit Begleichung sämtlicher Forderungen.

(4)

Der Messstellenbetreiber kann diesen Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum
Ende eines Kalendermonats kündigen, soweit eine Pflicht zum Messstellenbetrieb auf
der Grundlage des MsbG oder darauf beruhender Rechtsvorschriften nicht oder nicht
mehr besteht oder gleichzeitig mit der Kündigung der Abschluss eines neuen
Messstellenvertrages angeboten wird, der den Anforderungen des MsbG und darauf
beruhender Rechtsvorschriften entspricht.

(5)

Beide Parteien können diesen Vertrag fristlos aus wichtigem Grund kündigen. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

(6)

a)

gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages wiederholt trotz
Abmahnung unter Androhung der Einstellung des Messstellenbetriebs
schwerwiegend verstoßen wird oder

b)

der Anschlussnutzer seiner Verpflichtung zur Vorauszahlung nicht, nicht
vollständig oder nicht fristgerecht nachkommt.

Die Kündigung bedarf der Textform. Ist der Anschlussnutzer ein Letztverbraucher, ist
er berechtigt, den Messstellenvertrag auf den Messstellenbetrieb im Rahmen eines
kombinierten Vertrages nach § 9 Absatz 2 MsbG zwischen dem Letztverbraucher und
dem
Stromlieferanten
umzustellen.
Der
Lieferant
muss
eine
Abrechnungsvereinbarung mit dem grundzuständigen Messstellenbetreiber
abgeschlossen haben. Einer solchen Umstellung steht es gleich, wenn der
Letztverbraucher durch den Netzbetreiber dem Ersatzversorger als Lieferanten
zugeordnet wird. Der Messstellenvertrag des Letztverbrauchers endet automatisch
zum Beginn des Strombezuges im Rahmen des kombinierten Vertrages nach § 9
Abs. 2 MsbG.
§ 15 Datenschutz

(1)

Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis inklusive dessen Anbahnung
anfallenden Daten werden nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO), den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie
vorrangigen Vorschriften zum Datenschutz ausschließlich zweckbezogen verarbeitet.
Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter www.sw-l.de/Datenschutz
veröffentlicht.
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§ 16 Übergangs- und Schlussbestimmungen
(1)

Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

(2)

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein
oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.

(3)

Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Personen
des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist ausschließlich
Amtsgericht Zittau. Das gleiche gilt, wenn der Anschlussnutzer keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat.

Löbau, den .....................

......................, den .....................

...................................................

...................................................

Messstellenbetreiber

Anschlussnutzer

Seite 9 von 9

