
1. Vertragsbestandteile und
Gegenstand des Vertrages

1.1 Der Vertrag kommt mit der Vertragsunterzeichnung 
durch die Stadtwerke Ahrensburg GmbH (SWA) und der 
Ausgabe des eChips zustande.
1.2 Dem Kunden wird der eChip gegen Zahlung einer Bear-
beitungspauschale in Höhe von 10 Euro im Kundenzentrum 
der SWA ausgehändigt.
1.3. Der Kunde erhält mit Vertragsunterzeichnung die Mög-
lichkeit, die Ladeinfrastruktur der SWA zu nutzen und sein 
Elektrofahrzeug an den Ladesäulen aufzuladen. Die Authenti-
fizierung an den Ladesäulen erfolgt mit dem eChip. 
1.4 Der Kunde kann mit dem eChip auch die im Roaming 
angebotenen Ladesäulen von Kooperationspartnern verwen-
den. Eine Aufstellung der Kooperationspartner ist auf der 
Homepage der SWA unter www.stadtwerke-ahrensburg.de 
einsehbar. Nähere Details unter Punkt 7 Roaming. 
1.5 Der eChip ist Eigentum der SWA und auf Verlangen 
zurückzugeben. Ein Verlust des eChips ist der SWA unver-
züglich schriftlich oder per E-Mail (info@Stadtwerke-Ahrens-
burg.de) mitzuteilen. Für die Ausstellung eines neuen eChips 
erheben die Stadtwerke Ahrensburg eine Gebühr in Höhe 
von 50,00 Euro (brutto). Mit Meldung des Verlusts sperren 
die Stadtwerke Ahrensburg den eChip umgehend. Alle bis 
zur Verlustmeldung getätigten Ladevorgänge werden dem 
Kunden in Rechnung gestellt. Der eChip ist nicht übertrag-
bar.
1.6 Der Kunde schließt in eigener Verantwortung sein Elekt-
rofahrzeug an die Ladeinfrastruktur an. Der Kunde wird den 
an der Ladeinfrastruktur bezogenen Strom ausschließlich 
zur Versorgung seines eigenen Elektrofahrzeugs nutzen. Die 
Weitergabe oder Übertragung des eChips an Dritte ist nicht 
gestattet. 

2. Befreiung von der Leistungspflicht
Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in 
der Elektrizitätsversorgung sind die SWA, soweit es sich 
um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich 
des Netzanschlusses oder der Ladeinfrastruktur handelt, 
von ihrer Leistungspflicht befreit. Soweit die SWA selbst Be-
treiber der Ladeinfrastruktur sind, gilt insoweit Nr. 11 dieser 
Bedingungen.

3. Sperrung des eChips
Die SWA sind berechtigt, den an den Kunden ausgegebe-
nen eChip zu sperren, wenn sachliche Gründe im Zusam-
menhang mit der Sicherheit des eChips dies rechtfertigen, 
der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung des eChips besteht, der Kunde seiner Zah-
lungspflicht nicht nachkommt, oder der Vertrag beendet 
ist. In diesen Fällen unterrichten die SWA den Kunden über 
die Sperrung des eChips unter Angabe der hierfür maß-
geblichen Gründe, soweit gesetzlich zulässig, möglichst vor, 
spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperrung. Der 
Kunde hat den eChip an die SWA zurückzugeben.

4. Preise und Preisbestandteile
4.1 Der von dem Kunden zu zahlende Gesamtpreis setzt 
sich aus einem Grundpreis je Monat und einem 
Arbeitspreis pro bezogener Kilowattstunde zusammen.
4.2 Der vom Kunden zu zahlende Strompreis richtet sich 
zunächst nach den Preisen, die bei Vertragsschluss gelten. 
Kommt es nach Vertragsschluss zu einer Preisanpassung, 
so tritt der von den SWA dem Kunden mitgeteilte, neue 
Preis an die Stelle des bei Vertragsschluss geltenden Prei-
ses.
4.3 Die genannten Arbeits- und Grundpreise verstehen 
sich als Bruttopreise, d. h. sie enthalten bereits sämtli-
che im Zusammenhang mit der Belieferung des Kunden 
anfallenden Kosten. Von diesen Gesamtkosten umfasst 
sind Kosten für die Energiebeschaffung und den Vertrieb, 
die Netznutzung, den Messstellenbetrieb, die Messung und 
die Abrechnung sowie die Umlagen nach EEG, KWKG, § 
19 StromNEV, § 18 AbLaV, § 17 f. EnWG und die Kon-
zessionsabgabe. Die Strom- und die Umsatzsteuer in der 
jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe (derzeit 19%) 
sind enthalten.

5. Preisanpassungen
5.1 Werden Steuern, Abgaben oder Umlagen, die die Be-
schaffung, Übertragung oder Verteilung von elektrischer 
Energie betreffen erhöht, neu eingeführt, abgesenkt oder 
fallen sie weg, wird die SWA die Preise im Umfang der ge-
änderten Belastung ab deren Wirksamwerden anpassen, 
soweit das Gesetz dem nicht entgegensteht.
5.2 Wenn im Vertrag nicht etwas anderes geregelt ist, 
passt die SWA die Preise im Rahmen billigen Ermessens 
gemäß § 315 BGB an die für die Preisbildung maßgeb-
lichen Kosten an, um das bei Vertragsschluss geltende 
Gleichgewicht von Leistung und Gegenleistung aufrecht zu 
erhalten. Die SWA darf die Preise nur anheben, wenn und 
soweit sich die für die Preisbildung maßgeblichen Kosten 
erhöhen, die nicht schon in Ziff. 5.1 genannt sind und dies 
nicht dadurch ausgeglichen wird, dass andere für die Preis-
bildung maßgebliche Kosten gesunken sind. Das ist der Fall, 
wenn die Kosten z.B. für Energieeinkauf, Personal oder

Netznutzung steigen, ohne dass andere Kosten, die für die 
Belieferung der Stromkunden entstehen, mindestens im 
gleichen Maße sinken. Sinken die maßgeblichen Kosten ins-
gesamt, muss die SWA die Preise senken. Die Kosten für 
den Energieeinkauf werden u.a. durch die Entwicklung der 
Preise an der europäischen Energiebörse beeinflusst. Die 
Entwicklung der Personalkosten hängt u.a. von den Rege-
lungen der jeweils maßgeblichen Tarifverträge ab. Die Ent-
gelte für die Netznutzung werden durch die Netzbetreiber 
nach den Vorgaben der Regulierungsbehörden jeweils zum 
1. Januar eines Jahres festgesetzt und veröffentlicht. Die
SWA wird mindestens einmal jährlich prüfen, ob die jeweils 
geltenden Preise angesichts der Kostenentwicklung beibe-
halten, erhöht oder abgesenkt werden müssen, um das bei 
Vertragsschluss geltende Gleichgewicht von Leistung und
Gegenleistung aufrecht zu erhalten. Maßgeblich ist die Kos-
tenentwicklung seit der jeweils letzten Überprüfung.
5.3 Änderungen der Preise erfolgen zu Monatsbeginn. Die 
SWA wird den Kunden über beabsichtigte Preisänderungen 
und die wesentlichen Gründe dafür mindestens sechs Wo-
chen vor Wirksamwerden der Preisänderung schriftlich in-
formieren und die Änderungen zeitgleich im Internet veröf-
fentlichen. Bei Änderungen der Preise kann der Kunde den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform
kündigen oder die Änderung gerichtlich auf ihre Billigkeit
überprüfen lassen. Die SWA wird den Kunden mit der In-
formation über die Preisanpassung auch darauf hinweisen.

6. Abrechnung
6.1 Mit der Benutzung des eChips authentifiziert sich der
Kunde für den Strombezug an der Ladeinfrastruktur.
6.2 Die gemäß der Authentifizierung dem Kunden durch
den Strombezug vom Ladeinfrastrukturbetreiber zugeord-
nete Strommenge wird gegenüber dem Kunden von der
SWA abgerechnet.
6.3 Der in der Ladeinfrastruktur installierte Zähler gibt den 
kWh Stand wieder. Durch die Differenz der Zählerstände
vor und nach dem Strombezug kann der Kunde die gelade-
ne Strommenge ermitteln.
6.4 Die Abrechnung des Stromverbrauchs erfolgt quartals-
weise („Turnusabrechnung“), außer es besteht ein Grund
für die vorzeitige Erstellung einer Rechnung.
6.5 Ändern sich während eines Abrechnungszeitraums die 
Preise gemäß Ziffer 5, so wird der für die neuen Preise
maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; zeitliche
Verbrauchsschwankungen werden dabei auf der Grundlage 
der maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen berück-
sichtigt.

7. Roaming
7.1 Neben der Lademöglichkeit, die der Kunde durch den
eChip an den Ladesäulen der SWA erhält, besteht die Mög-
lichkeit auch die Ladeinfrastrukturen von Kooperationspart-
nern der SWA zu nutzen.
7.2 Das Laden an Ladeinfrastruktur von Roamingpartnern
erfolgt immer zu den Nutzungsbedingungen der Roaming-
partner. Ein Anspruch auf Nutzung der Ladeinfrastruktur
eines Roamingpartners besteht für den Kunden nicht.
Durch geänderte oder auslaufende Roamingabkommen
kann auch eine Roamingmöglichkeit wieder entfallen. Hier
gilt immer die aktuelle Listung unter www.stadtwerke-ah-
rensburg.de.
7.3 Die SWA behält sich vor, bei konkreten Hinweisen auf
missbräuchliches Nutzen der Roamingfunktionalität diese
für den jeweiligen eChip zu deaktivieren. Ein Beispiel für
missbräuchliches Verhalten ist, wenn im Rahmen des Ge-
brauchs dieses eChip in zwei aufeinanderfolgenden Mona-
ten bei einem Roamingpartner mehr als die Hälfte aller
Ladevorgänge stattfinden.
7.4 Die SWA behält sich vor, gegebenenfalls entstehende
Roaming-Kosten weiterzugeben.

8. Zahlungsweise
Die SWA bietet dem Kunden folgende Zahlungsweisen an:
a. Lastschrifteinzugsverfahren
Der Kunde erteilt der SWA schriftlich oder per E-Mail ein
Lastschriftmandat für die Begleichung der im Rahmen sei-
nes Stromliefervertrages zu entrichtenden Rechnungsbe-
träge. Die Erteilung kann jederzeit in Textform widerrufen
werden.
b. Überweisung
Der Kunde begleicht seine Rechnungsbeträge durch
Überweisung auf eines der folgenden Konten der SWA:

Sparkasse Holstein,
IBAN: DE68 2135 2240 0090 0697 35,

SWIFT-BIC: NOLADE21HOL
oder

Postbank Hannover,
IBAN: DE07 2501 0030 0996 2923 06

SWIFT-BIC: PBNKDEFF

9. Zahlungsverzug
9.1 Rückständige Zahlungen werden nach Ablauf des von
der SWA angegebenen Fälligkeitstermins schriftlich ange-
mahnt.

9.2 Wird aufgrund fortdauernden Zahlungsverzuges ein 
Termin zur Anlagensperrung notwendig, so werden die 
Zahlungsrückstände durch einen Beauftragten der SWA 
vor Ort kassiert.
9.3 Angefallene Inkassokosten sind sofort zur Zahlung fäl-
lig. Die Begleichung der Sperrforderung sowie aller Inkas-
sokosten ist Voraussetzung für die Wiederaufnahme der 
Energieversorgung. Diese Kosten sind umsatzsteuerfrei 
(gemäß §1 Umsatzsteuergesetz – UStG) und betragen:

1. Mahnung 2,00 €

2. Mahnung 2,00 €

Nachkassierversuch durch  10,00 €
einen Beauftragten der SWA

Ermittlungsgebühr  10,00 €
(innerhalb Ahrensburg)

Ermittlungsgebühr 25,00 €
(bundesweit)

10. Vertragsdauer, Kündigung
10.1 Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von 
beiden Vertragspartnern jederzeit mit einer Frist von vier
Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Der Vertrag
endet automatisch zu dem Zeitpunkt, an dem der letzte wei-
tere Vertrag zwischen dem Kunden und den Stadtwerken
Ahrensburg über den Bezug von Strom, Gas, Fernwärme,
Telekommunikations- oder Energiedienstleistungen durch
Zeitablauf oder durch Kündigung endet. Die Stadtwerke
Ahrensburg werden den Kunden unverzüglich informieren.
10.2 Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem
Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbeson-
dere vor, wenn der Kunde Zahlungsrückstände trotz Mah-
nung nicht innerhalb von 14 Tagen erfüllt oder wenn der
SWA begründete Anhaltspunkte für einen Missbrauch des
eChips vorliegen. Bei Sperrung des eChips behält sich die
SWA ein außerordentliches Kündigungsrecht vor.
10.3 Der Kunde ist verpflichtet, den eChip zum Zeitpunkt
der Vertragsbeendigung an die SWA zurückzugeben.
10.4 Kündigungen müssen in Textform erfolgen.

11. Haftung
11.1 Der Kunde haftet für alle Schäden, die durch ihn oder 
mit dem ihm übergebenen eChip durch Dritte an den La-
destationen vorsätzlich oder fahrlässig verursacht werden.
Die SWA haften nicht für solche Schäden, die dadurch
entstehen, dass die Ladestation entgegen der Bedienungs-
anleitung oder auf sonstige unsachgemäße Weise benutzt
wird.
11.2 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung
oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung
sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbe-
triebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegen-
über dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 NAV).
11.3 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der
Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen
für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, so-
weit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspart-
ner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).
11.4 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den
die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögli-
che Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder
unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder
kennen musste, hätte voraussehen müssen.

12. Datenschutz
Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und
der DSGVO werden beachtet. Die personenbezogenen
Daten des Kunden werden von der SWA für die Vertrag-
sabwicklung sowie für Zwecke der Werbung, Markt- und
Meinungsforschung erhoben, verarbeitet und genutzt.
Der Nutzung zu Werbezwecken sowie der Markt- und Mei-
nungsforschung kann der Kunde jederzeit widersprechen.
Die Vertragsparteien erklären ihr widerrufliches Einver-
ständnis, dass sie jeweils Auskünfte bei Wirtschaftsaus-
kunfteien zur Prüfung der Bonität einholen können.

13. Hinweis nach Energiedienstleistungsgesetz
Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energie-
effizienz und der Energieeinsparung mit Vergleichswerten
zum Energieverbrauch erhalten Sie auf folgender Internet-
seite www.Stadtwerke-Ahrensburg.de.
Neben unseren Beratungsangeboten weisen wir Sie gerne
auf die Internetseite www.bfee-online.de hin. Dort finden
Sie eine von der Bundesstelle für Energieeffizienz öffentlich
geführte Liste mit Anbietern von wirksamen Maßnahmen
zur Effizienzverbesserung und Energieeinsparung. Weitere
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Informationen und Kontaktadressen dazu erhalten Sie auch 
auf den Internetseiten der Verbraucherzentralen unter
www.verbraucherzentrale.de und der Energieagenturen un-
ter www.energieagenturen.de.

14. Rechte von Verbrauchern im Hinblick auf
Streitbeilegungsverfahren

Sollten Sie mit unseren Leistungen nicht zufrieden sein, 
wenden Sie sich an unsere Beschwerdestelle, die Sie wie 
folgt erreichen:

Stadtwerke Ahrensburg GmbH 
Lohe 1, 22926 Ahrensburg
Tel.:  04102 / 9974  -  0
Fax:  04102 / 9974  -  10

Sollten wir Ihrer Beschwerde nicht binnen vier Wochen 
abhelfen, können Sie sich an folgende Schlichtungsstelle 
wenden:
Anschrift:
Schlichtungsstelle Energie e. V.
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin
www.schlichtungsstelle - energie.de
Tel.:  030 / 27 57 240 - 0
Fax:  030 / 27 57 240 - 69
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de

Wir sind gesetzlich zur Teilnahme am Schlichtungsverfah-
ren verpflichtet.

Beschwerden nimmt auch der Verbraucherservice der 
Bundesnetzagentur entgegen, den Sie wie folgt erreichen:

Postanschrift:
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation,Post und Eisenbahnen, 
Verbraucherservice
Postfach 8001, 53105 Bonn
Telefon-Hotline: 
Montag bis Freitag 9:00 – 12:00 Uhr
Tel.:  030 / 22 480 - 500
Fax:  030 / 22 480 - 323
E-Mail: verbraucherservice - energie@bnetza.de
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