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I Lieferung 

 
1 Die SVI-Stromversorgung Ismaning GmbH (SVI) stellt die elektrische Energie in marktüblicher Qualität mit 

möglichst gleichbleibender Spannung und Frequenz zur Verfügung. Erfordert der störungsfreie Betrieb von 
Anlagen und Geräten des Kunden (z.B. elektronische Rechenanlagen und Steuerungen) eine darüber hin-
ausgehende Qualität, so trifft der Kunde hierfür selbst geeignete Vorkehrungen. 
 

2 Der Kunde gewährleistet, dass zum Inkrafttreten und während der Dauer dieses Vertrages für die im Strom-
liefervertrag genannten Standorte ein Netzanschlussvertrag mit einer ausreichenden Netzanschlusskapazität 
für die uneingeschränkte Lieferung der über diesen Stromliefervertrag zu liefernden elektrischen Energie 
vorliegt. 
 

3 Die SVI kann zur Erfüllung ihrer Lieferverpflichtungen Erfüllungsgehilfen und Kooperationspartner einschal-
ten. 
 

4 Soweit kein oder nur ein teilweiser Netzzugang zu einem im Stromliefervertrag genannten Standort möglich 
ist, ist die SVI nicht zur Stromlieferung verpflichtet. 
 

5 Sollte einer der Vertragspartner durch höhere Gewalt gehindert sein, seinen Liefer- bzw. Bezugsverpflich-
tungen aus diesem Stromliefervertrag nachzukommen, so ruhen diese Verpflichtungen so lange, bis die Stö-
rungen und deren Folgen ordnungsgemäß behoben sind. 
In solchen Fällen ist der Betroffene verpflichtet, den anderen Vertragspartner sofort zu verständigen und un-
verzüglich in seinem Verantwortungsbereich mit allen technisch und wirtschaftlich zumutbaren Mitteln dafür 
zu sorgen, dass er seinen vertraglichen Verpflichtungen nachkommen kann. 
 

6 Bei betriebsnotwendigen Arbeiten oder zur Verhinderung eines drohenden Netzzusammenbruches ist der 
Netzbetreiber ebenfalls zu einer Unterbrechung der Versorgung berechtigt, mit der Folge, dass die Partner 
gehindert sind, ihren Liefer- und Bezugsverpflichtungen aus diesem Stromliefervertrag nachzukommen. In 
diesen Fällen ruhen diese Verpflichtungen so lange, bis die betriebsnotwendigen Arbeiten ausgeführt sind. 
Der Kunde wird rechtzeitig in geeigneter Weise unterrichtet, sofern dies möglich ist und die Beseitigung der 
Unterbrechung dadurch nicht verzögert wird. 
 

7 Eine Belieferung von Dritten mit elektrischer Energie aus diesem Stromliefervertrag ist mit schriftlicher Zu-
stimmung der SVI zulässig. 
 

8 Der Kunde verpflichtet sich, während der Laufzeit dieses Stromliefervertrages die gesamte benötigte elektri-
sche Energie für die im Stromliefervertrag genannten Standorte ausschließlich von der SVI zu beziehen. 
Ausgenommen hiervon sind bereits bestehende Eigenerzeugungsanlagen des Kunden sowie sämtliche Ei-
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generzeugungsanlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen, eigengenutzte Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen und Notstromaggregate. 
 

9 Der Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen ist nach Abschluss zusätzlicher Vereinbarungen möglich.  
 

10 Der Kunde teilt Änderungen der Standortverhältnisse der im Stromliefervertrage genannten Standorte der 
SVI schriftlich mit, insbesondere wenn an dem Standort ein vom Stromliefervertrag nicht erfasster Dritter 
Strom beziehen wird. In diesem Fall hat die SVI ein außerordentliches Kündigungsrecht zum Zeitpunkt des 
Eintritts der Änderung. 
 

11 Wenn sich das Verbrauchsverhalten des Kunden wesentlich ändert, hat die SVI einen Anspruch auf Anpas-
sung an die geänderten Verhältnisse. 
 

 

II Mess- und Steuereinrichtungen 
 
1 Der Kunde stellt für die Zählerfernabfrage einen Telefonanschluß sowie ggf. einen 230-V-Anschluß in unmit-

telbarer Nähe der Messeinrichtung unentgeltlich zur Verfügung. Für den Fall, dass der Kunde keinen Tele-
fonanschluß zur Verfügung stellt, kann die SVI die anfallenden Mehrkosten für die Zählerablesung dem 
Kunden in Rechnung stellen. 
 

2 Die Beauftragten der SVI haben das Zutrittsrecht zu den Mess- und Steuereinrichtungen, soweit dies zur 
Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag erforderlich ist. 

 
3 Der Kunde trägt die Kosten für einen notwendigen Einbau der Mess- und Steuereinrichtungen.  

 
4 Der Kunde kann eine Überprüfung der Messeinrichtungen durch eine staatlich anerkannte Prüfstelle verlan-

gen. Die Kosten der Prüfung gehen zu Lasten der SVI, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfeh-
lergrenzen überschreitet, ansonsten zu Lasten des Kunden. 
 

 

III Abrechnung und Bezahlung 
 
1 Abrechnung 

 

1.1 Die Lieferung der elektrischen Energie wird standortbezogen monatlich oder in anderen Zeitabständen in 
Rechnung gestellt. Die SVI kann Abschlagszahlungen verlangen. 
 

1.2 Die SVI kann im Falle fehlender oder unzureichender Messwerte auf der Grundlage der letzten Abrechnung 
bzw. des Verbrauches vergleichbarer Anlagen den Verbrauch rechnerisch ermitteln; die tatsächlichen Ver-
hältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 
 

1.3 Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen  
oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt, so wird der zuviel oder zu wenig 
berechnete Betrag erstattet oder nachentrichtet. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen 
oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so wird für den betreffenden Zeitraum die gelieferte Energie von 
der SVI nach billigem Ermessen geschätzt. Die Geltendmachung von Erstattungen oder Nachentrichtungen 
ist auf einen zurückliegenden Zeitraum von zwei Jahren ab Kenntnis des Fehlers begrenzt. 
 

 
2 Bezahlung 

 

2.1 Rechnungen sind zu dem in der jeweiligen Rechnung angegebenen Fälligkeitszeitpunkt ohne Abzug zu be-
zahlen. Bei verspäteter Zahlung kann die SVI Verzugszinsen in Höhe von 2 Prozentpunkten über dem jewei-
ligen Basiszinssatz nach Diskontüberleitungsgesetz oder über einem als vergleichbar angesetzten Refe-
renzwert berechnen. 
 

2.2 Etwaige Beanstandungen einer Rechnung, soweit es sich nicht um offensichtliche Rechnungsfehler handelt, 
dürfen die Zahlung des vollen Rechnungsbetrages nicht verzögern.  

 
2.3 Bestehen zwischen dem Kunden und der SVI Meinungsverschiedenheiten über den dem Kunden in Rech-

nung gestellten Betrag so wird der Kunde auch den Teil der Rechnung bezahlen, über den unterschiedliche 
Meinungen bestehen. Die endgültige Abrechnung erfolgt, nachdem eine Einigung über die Meinungsver-
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schiedenheiten erzielt oder eine rechtskräftige Entscheidung herbeigeführt worden ist. 
 

2.4 Gegen Ansprüche der SVI kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufgerechnet werden. 
 

2.5 Die SVI kann Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verlangen, wenn abzusehen ist, dass der Kunde sei-
nen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Barsicherheiten werden zum jeweiligen 
Basiszinssatz nach Diskontüberleitungsgesetz oder zu einem als vergleichbar angesetzten Referenzwert 
verzinst. 
 
Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zah-
lungsverpflichtungen aus diesem Vertrag nach, so kann sich die SVI aus der Sicherheit bezahlt machen. Die 
Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind. 
 

2.6 Statt einer Vorauszahlung kann die SVI auch einen Vorauskasse-Zähler einsetzen. 
 

2.7 Der Kunde hat der SVI die besonderen Kosten einer erneuten Zahlungsaufforderung oder für die Einziehung 
des Betrages durch einen Beauftragten zu erstatten. Diese Kosten können von der SVI pauschal berechnet 
werden. 
 
 

3 Vorzeitige Beendigung der Lieferung 

 

3.1 Die SVI kann die Versorgung fristlos einstellen, wenn der Kunde den Bestimmungen des Stromlieferungs-
vertrages zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um 
 
- eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden,  
- den Gebrauch elektrischer Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Meß- und 

Steuereinrichtungen zu verhindern oder 
- zu gewährleisten, daß Störungen anderer Kunden oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der 

SVI oder Dritter ausgeschlossen sind. 
 
 

3.2 Bei anderen Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Vertrages, insbesondere bei Nichterfül-
lung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, kann die SVI die Versorgung zwei Wochen nach Andro-
hung einstellen. Die SVI kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen. Dies gilt 
nicht, wenn der Kunde darlegt, daß die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, daß der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt. 
 

3.3 Die SVI hat im Falle der Einstellung die Versorgung unverzüglich wiederaufzunehmen, sobald die Gründe für 
ihre Einstellung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versor-
gung ersetzt hat. Die Kosten können pauschal berechnet werden. 
 

3.4 Bei wiederholten Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieses Stromliefervertrages ist die SVI berech-
tigt, den Stromliefervertrag mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende zu kündigen. 
 

3.5 Die SVI kann diesen Vertrag fristlos kündigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Kunden gestellt worden ist. 
 

3.6 Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 

 

IV Haftung 
 
1 Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Elektrizitätsversorgung oder durch Unregelmäßigkei-

ten in der Elektrizitätsbelieferung erleidet, haftet die SVI aus Vertrag oder unerlaubter Handlung im Falle 

 

a) der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Kunden, es sei denn, dass der Scha-
den von dem Unternehmen oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahr-
lässig verursacht worden ist, 
 
b) der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe 
Fahrlässigkeit des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist, 
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c) eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässig-
keit des Inhabers des Unternehmens oder eines vertretungsberechtigten Organs oder Gesellschafters ver-
ursacht worden ist. 
 
§ 831 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungs-
gehilfen anzuwenden. 
 

2 Bei grob fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden ist die Haftung der SVI gegenüber seinen 
Kunden auf jeweils EUR 2.500,00 begrenzt. Die Haftung für Sach- und Vermögensschäden ist je Schadens-
ereignis insgesamt begrenzt auf 
 
EUR    2,5 Mio. bei einer Versorgung bis zu 100.000 Kunden, 
EUR    5,0 Mio. bei einer Versorgung bis zu 200.000 Kunden, 
EUR    7,5 Mio. bei einer Versorgung bis zu 1.000.000 Kunden 
EUR  10,0 Mio. bei einer Versorgung von mehr als 1.000.000 Kunden. 
 
In diese Höchstgrenze werden auch Schäden von Tarifkunden einbezogen. Kunden im Sinne des Satzes 2 
sind auch Tarifkunden. 
 

3 Ziff. 1 und 2 Satz 1 sind auch auf Ansprüche von Kunden anzuwenden, die diese gegen ein drittes Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter Unternehmen 
ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt 
 

3.1 bei Unternehmen, die bis zu 50.000 Kunden versorgen, auf das Dreifache, 
 

3.2 bei allen übrigen Unternehmen auf das Zehnfache 
 
des Höchstbetrages, für den sie nach Ziff. 2 Satz 2 eigenen Kunden gegenüber haften. Versorgt das dritte 

Unternehmen keine eigenen Tarifkunden, so ist die Haftung auf EUR 5 Mio. begrenzt. Aus dem Höchstbe-
trag können auch Schadensersatzansprüche von Tarifkunden gedeckt werden, die diese gegen das dritte 
Unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen, wenn dies vereinbart ist und die Ansprüche im 
Einzelfall auf EUR 2.500,00 begrenzt sind. Die SVI ist verpflichtet, ihren Kunden auf Verlangen über die mit 
der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Aus-
kunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre 
Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 
 

4 Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird der Schadensersatz in dem 
Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche der Tarif- und Sonderkunden zur 
Höchstgrenze steht. Bei Ansprüchen nach Ziff. 3 darf die Schadensersatzquote nicht höher sein als die Quo-
te der Kunden des dritten Elektrizitätsversorgungsunternehmens. 
 

5 Der Geschädigte hat den Schaden unverzüglich der SVI oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen 
Unternehmen, mitzuteilen. 
 

6 Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter Euro 15,00. 
 

7 Für sonstige Schäden, die nicht auf Versorgungsunterbrechungen oder auf Unregelmäßigkeiten in der Elekt-
rizitätsbelieferung zurückzuführen sind, haftet die SVI aus Vertrag oder unerlaubter Handlung, es sei denn, 
dass der Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen der SVI verursacht worden ist. 
 
 

V Prüfung der Kreditwürdigkeit; Schufa-Klausel 

 

1 Zur Überprüfung der Kreditwürdigkeit des Kunden kann die SVI Auskünfte nach Maßgabe der Ziff. 2ff einho-
len. 
 

2 Ich/Wir willige(n) ein, dass die SVI – Stromversorgung Ismaning GmbH, der für meinen/unseren Wohnsitz 
zuständigen SCHUFA Gesellschaft (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) Daten über die 
Beantragung, Aufnahme und Beendigung dieses Energieversorgungsvertrages übermittelt und Auskünfte 
über mich/uns von der SCHUFA erhält. 
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3 Unabhängig davon wird die SVI – Stromversorgung Ismaning GmbH der SCHUFA auch Daten aufgrund 
nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z.B. Kündigung des Kredites, Inanspruchnahme einer vertraglich verein-
barten Lohnabtretung, beantragter Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung, sowie Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfol-
gen, soweit dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. 
 

4 Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im europäischen Binnenmarkt, um 
diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspart-
ner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute, Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die 
SCHUFA Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lie-
ferungen gegen Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein 
berechtigtes Interesse hier im Einzelfall glaubhaft dargelegt wird. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA 
Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern eine aus 
dem SCHUFA-Datenbestand errechnete Prognose über ein etwaiges Ausfallrisiko mitteilen (Score). 
 

5 Ich/Wir willige(n) ein, dass im Falle eines Wohnsitzwechsels die vorgenannte SCHUFA die Daten an die 
dann zuständige SCHUFA übermittelt.  
 

6 Ich kann/wir können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhal-
ten. Die Adressen der zuständigen SCHUFA-Geschäftsstellen lauten: 
 
SCHUFA Holding AG SCHUFA Holding AG 
Verbraucher-Service Verbraucher-Service 
Postfach 5640  Postfach 600509 
30056 Hannover  44845 Bochum 

 

 

VI Schlussbestimmungen 

 
 
1 Auch für Verträge mit ausländischen Kunden gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Gesetze über den in-

ternationalen Kauf, insbesondere das UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Waren-
einkauf, finden keine Anwendung. 

 
2 Die Partner werden über den Inhalt dieses Stromliefervertrages, insbesondere über die Strompreise Still-

schweigen bewahren. Eine Weitergabe von Informationen zu Vertragsinhalten an Dritte einschließlich der 
Weitergabe des Stromliefervertrages insgesamt, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des jeweiligen anderen 
Partners zulässig. Dies gilt nicht für Informationen, die zur Erfüllung dieses Stromliefervertrages an den 
Netzbetreiber weitergegeben werden. Als Dritte gelten nicht Erfüllungsgehilfen und Kooperationspartner der 
SVI. 

 
3 Alle in diesem Stromliefervertrag vereinbarten Bedingungen haben die zum Zeitpunkt des Vertragsab-

schlusses oder des rückwirkenden Inkrafttretens des Stromliefervertrages herrschenden wirtschaftlichen und 
rechtlichen Verhältnisses zur Grundlage. Sollten während der Vertragsdauer Umstände eintreten, welche 
die wirtschaftlichen, technischen oder rechtlichen Auswirkungen des Stromliefervertrages wesentlich berüh-
ren, an die bei seinem Abschluss nicht gedacht wurde, und erweisen sich die Bestimmungen dieses Strom-
liefervertrages für einen Vertragspartner als unzumutbar, hat diejenige Partei, deren Interesse wesentlich 
berührt ist, das Recht, eine Anpassung dieses Stromliefervertrages zu verlangen. Der Vertragspartner, der 
sich auf derartige Umstände beruft, hat hierfür die erforderlichen Tatsachen darzulegen und zu beweisen. 

 
4 Änderungen der Lieferbedingungen 

Die SVI ist zu einer Änderung oder Ergänzung der Lieferbedingungen befugt, wenn und soweit dies auf-
grund von gesetzlichen Vorschriften oder höchstrichterlicher Rechtsprechung erforderlich ist. 
Die SVI wird den Kunden auf die Änderung der Lieferbedingungen oder die Einführung zusätzlicher Bedin-
gungen unmittelbar hinweisen. Ist der Hinweis erfolgt, gilt die Änderung als genehmigt, wenn der Kunde ihr 
nicht innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe schriftlich widerspricht. Die SVI wird dann die geänder-
te Fassung der Lieferbedingungen bzw. die zusätzlich eingefügten Bedingungen der weiteren Geschäftsbe-
ziehung zugrundelegen. Auf diese Folgen wird die SVI den Kunden besonders hinweisen. Solle für die SVI 
die Weiterführung des Vertrages unzumutbar sein, weil die betreffenden Bedingungen aufgrund des Wider-
spruchs des Kunden nicht zum tragen kommen, ist die SVI befugt, den Vertrag mit einer Frist von einem 
Monat auf das Ende desjenigen Monats zu kündigen, der dem Zugang des Widerspruchs bei der SVI folgt. 
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5 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Stromliefervertrages rechtsungültig sein oder werden, so wird da-
durch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Stromliefervertrages nicht berührt. Die Vertragspartner 
verpflichten sich vielmehr, dafür zu sorgen, dass die ungültige Bestimmung nach Möglichkeit durch eine an-
dere, eher im wirtschaftlichen Erfolg gleich kommende, gültige Bestimmung ersetzt wird. 

 
6 Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus diesem Stromliefervertrag ist außerhalb der gesetzlichen 

Gesamtrechtsnachfolge nur mit schriftlicher Zustimmung der Parteien zulässig. Die Zustimmung darf nur bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes verweigert werden. Die Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn der 
Rechtsnachfolger ein verbundenes Unternehmen der übertragenen Vertragspartei i.S. d. §§ 15 ff. AktG ist. 
Ein Wechsel in der Rechtsperson des Kunden ist der SVI unverzüglich mitzuteilen 

 
7 Die Daten des Kunden werden im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses gemäß den 

Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet und geschützt. 
 
8 Mündliche Nebenabreden bestehen derzeit nicht. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen 

zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Gleiches gilt für die Änderung dieser Schriftformklausel. 
 
9 Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – München. 
 
 


