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Allgemeine lieferbedingungen (1)                  strom/gAs PriVAte

1. Gegenstand des Vertrages
bei Zustandekommen eines Vertrages gem. Ziffer 2 beziehen sie nach maßgabe des Auftrages 
sowie dieser Allgemeinen lieferbedingungen energie für Privathaushalte an die im Auftrag 
genannte Abnahmestelle ohne leistungsmessung (standardlastprofil). bei Abschluss eines 
stromliefervertrages sind stromlieferungen für raumheizungszwecke („Wärmestrom“) nicht 
bestandteil dieses stromliefervertrages. stromlieferungen erfolgen nur an Abnahmestellen, 
die im bereich der niederspannung liegen. bei Abschluss eines gasliefervertrages ist zusätz-
liche vertragliche Voraussetzung, dass ihr(e) standort(e) im gas marktgebiet der netConnect 
germany bzw. gaspool balancing services gmbH liegen und sie das gelieferte gas zu Koch- und 
Heizzwecken verwenden. gasart, brennwert und ruhedruck des gases sowie deren Änderungen 
ergeben sich aus den jeweils geltenden bestimmungen des netzbetreibers zu den allgemeinen 
netzanschlussbedingungen der Anlagen, über die sie gas entnehmen. Kunden mit Prepaid- 
oder münzzähler können nicht beliefert werden. sie verpflichten sich zur Abnahme der für ihre 
Anlage(n) gelieferten energie. machen sie in ihrem Auftrag unrichtige Angaben, ist switch berech-
tigt ihnen die dadurch entstehenden mehrkosten in rechnung zu stellen.
2. Zustandekommen des Vertrages
der energieliefervertrag kommt zustande, sobald der ausgefüllte und von ihnen unterschriebene 
oder von ihnen telefonisch bzw. online abgegebene Auftrag zur energielieferung switch zugeht und 
der energieliefervertrag durch switch binnen einer frist von vier Wochen schriftlich bestätigt wird.
3. Umsetzung der Netznutzung
switch schließt mit allen betroffenen netzbetreibern Vereinbarungen zur sicherstellung von 
netznutzungsrechten, die zur erfüllung dieses Vertrages notwendig sind. Vertragliche bindungen 
zur sicherstellung der netznutzung entstehen zwischen switch und dem netzbetreiber. Hiervon 
ausgenommen sind netzanschluss und Anschlussnutzungsverträge, die von ihnen direkt mit dem 
jeweiligen netzbetreiber abgeschlossen werden müssen.
4. Lieferbeginn,  Übergabestelle
der lieferbeginn richtet sich danach, wann ein Wechsel des energielieferanten nach ihren bis-
herigen Vertragsbedingungen und unter berücksichtigung der verbindlichen regelungen zum 
lieferantenwechsel frühestens möglich ist. die lieferung beginnt entsprechend den regelungen 
zum lieferantenwechsel regelmäßig spätestens drei Wochen nach Zugang der Anmeldung 
der netznutzung bei dem für sie zuständigen netzbetreiber. dies setzt voraus, dass die frist 
für die Kündigung ihres bisherigen Vertrages maximal zwei Wochen beträgt, dass die fristen 
zum lieferantenwechsel eingehalten werden können und dass die bestätigung der Kündigung 
beim Vorlieferanten und die bestätigung des netzbetreibers zum beginn der netznutzung 
rechtzeitig vorliegen. Anderenfalls erfolgt die belieferung zum nächstmöglichen liefertermin. 
der lieferantenwechsel wird von switch zügig und unentgeltlich unter berücksichtigung der 
geltenden regelungen durchgeführt. enthält ihr bisheriger energieliefervertrag eine längere 
Kündigungsfrist, erfolgt die energielieferung erst mit dem auf die beendigung ihres bisherigen 
energieliefervertrages folgenden tag. die Kündigung ihres bisherigen Vertrages erfolgt in der 
regel durch switch (Ausnahme: eigenkündigung) – soweit möglich – zu dem frühestmöglichen 
Zeitpunkt. eigenkündigungen sind in jedem fall auf der Vorderseite des Auftrages zu vermerken. 
eine eigenkündigung durch sie kann ggfs. zu einer Zwischenbelieferung durch den örtlichen 
lieferanten und zu einer Verzögerung des lieferbeginns durch switch führen. die Übergabe 
der energie erfolgt an den in den jeweilig bestehenden netzanschlussverträgen vereinbarten 
eigentumsgrenzen.
5. Vertragslaufzeit, Kündigung und umzug
der energieliefervertrag wird auf unbestimmte dauer abgeschlossen und hat eine mindestlaufzeit 
von 24 monaten. die mindestlaufzeit beginnt mit Zustandekommen des energieliefervertrages 
gemäß Ziffer 2. der energieliefervertrag kann erstmals mit einer frist von zwei Wochen zum 
ende der mindestlaufzeit in textform gekündigt werden. nach Ablauf der mindestlaufzeit kann der 
energieliefervertrag jederzeit mit einer frist von zwei Wochen in textform gekündigt werden. bei 
einem umzug sind sie verpflichtet, switch ihren umzug mit einer frist von einem monat vor ihrem 
umzug unter Angabe der neuen Anschrift sowie des umzugsdatums in textform anzuzeigen. 
erfolgt die mitteilung verspätet oder gar nicht, so haften sie gegenüber switch für von dritten an der 
ursprünglich vertraglich vereinbarten Abnahmestelle entnommene elektrische energie. bei einem 
umzug in ein von switch nicht beliefertes netzgebiet endet der energieliefervertrag zum Zeitpunkt 
ihres Auszugs. nach einem umzug in ein von switch nicht beliefertes netzgebiet verpflichten sie 
sich switch einen nachweis in form einer Abmelde- und Anmeldebestätigung vorzulegen. bei 
einem umzug in ein von switch beliefertes netzgebiet wird switch sie an der neuen Abnahmestelle  
auf grundlage des bestehenden Vertrages weiterbeliefern, es sei denn, sie kündigen diesen 
Vertrag anlässlich des umzugs mit zweiwöchiger frist auf das ende der Vertragslaufzeit. bei 
einer Weiterbelieferung gelten für das Vertragsverhältnis die in dem netzgebiet für neukunden 
zum Zeitpunkt des umzugs geltenden entgelte (netzentgelte, entgelte für messstellenbetrieb und 
messung, Konzessionsabgabe; bei gas zusätzlich: Konvertierungsentgelt, bilanzierungsumlage). 
liegt die neue Abnahmestelle in einem anderen netzgebiet, findet für die Anpassung der Preise 
aufgrund der in dem neuen netzgebiet geltenden entgelte Ziffer 10 Anwendung.
6. Kündigung aus wichtigem Grund, Unterbrechung der Versorgung
die Vertragspartner haben bei Vorliegen eines wichtigen grundes das recht, diesen Vertrag 
außerordentlich ohne einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung in textform zu 
kündigen. ein wichtiger grund liegt insbesondere vor:
a) wenn wiederholt wesentlichen vertraglichen Verpflichtungen - insbesondere liefer- und 
Zahlungsverzug - trotz schriftlicher mahnung unter einer nachfristsetzung von 2 Wochen nicht 
nachgekommen wird oder ein Verstoß gegen solche Verpflichtungen nicht unverzüglich nach 
erhalt der Abmahnung beseitigt wird und die fristlose Kündigung zwei Wochen vorher angedroht 
wurde. § 19 Abs. 2 satz 2 und 3 stromgVV / gasgVV gilt entsprechend,
b) wenn über das Vermögen des jeweils anderen Vertragspartners ein Antrag auf eröffnung eines 
insolvenzverfahrens gestellt worden ist, ein insolvenzverfahren eröffnet oder die eröffnung eines 
solchen mangels masse abgewiesen wurde,
c) wenn sie der Aufforderung zur sicherheitsleistung nicht nachkommen bzw. die sicherheit trotz 
Aufforderung und weiterhin bestehenden gründen gemäß Punkt 11 nicht unverzüglich auffüllen. 
bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere der nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung 
trotz mahnung, ist switch berechtigt, die Versorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen 
zu lassen („Zählersperre“). 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. bei Abschluss eines stromliefervertrages ist switch 
zu einer Zählersperre ebenfalls nicht verpflichtet, wenn sie mit weniger als € 100 in Verzug sind. 
switch kann mit der mahnung zugleich die unterbrechung der Versorgung androhen. switch hat 
die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die gründe für ihre unterbrechung 
entfallen sind und sie die Kosten der unterbrechung und der Wiederaufnahme der Versorgung 
ersetzt haben. switch weist auf ihr Verlangen die berechnungsgrundlage nach. der nachweis 
geringerer Kosten ist ihnen gestattet.

7. Ausnahmen von der Lieferverpflichtung
die lieferverpflichtung von switch besteht nicht,
a) wenn Hindernisse vorliegen, die sich in ihrem einflussbereich oder im einflussbereich des 
netzbetreibers befinden,
b) wenn der netzbetreiber die belieferung nach standardlastprofilen nicht zulässt,
c) wenn ihre Anlage(n) gesperrt ist/sind,
d) bei einer unterbrechung oder bei unregelmäßigkeiten in der energieversorgung, soweit 
es sich um folgen einer störung des netzbetriebes einschließlich des netzanschlusses han-
delt. etwaige schadensersatzansprüche wegen Versorgungsstörungen sind gemäß § 6 Abs 3 
stromgVV / gasgVV an den zuständigen netzbetreiber zu richten. switch ist verpflichtet, ihnen 
auf Verlangen über die mit der schadensverursachung durch den netzbetreiber zusammenhän-
genden tatsachen unverzüglich Auskunft zu erteilen, soweit sie switch bekannt sind oder von 
switch in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. § 6 Abs 3 stromgVV / gasgVV gilt nicht bei 
unterbrechungen aufgrund nicht berechtigter maßnahmen von switch.
e) sollte switch durch höhere gewalt an der Produktion, beschaffung, Übertragung (inkl. 
transport) oder der Verteilung der energie gehindert sein, so ruht die lieferverpflichtung von 
switch während der dauer der behinderung sowie für den sich anschließenden Zeitraum, der für 
die Wiederaufnahme der belieferung erforderlich ist. gleiches gilt für sonstige umstände, deren 
beseitigung switch oder dem netzbetreiber nicht möglich ist oder gem. § 36 Abs. 1 satz 2 enWg 
wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann. Als umstände höherer gewalt gelten ereignisse, 
die unabhängig vom Willen von switch eintreten und dadurch die erfüllung dieses Vertrages ganz 
oder teilweise unmöglich machen, wie insbesondere gesetzliche oder behördliche Verfügungen, 
naturkatastrophen, Krieg und kriegsähnliche ereignisse, terroristische Anschläge, blockaden, 
Arbeitskampfmaßnahmen, fehlende rohstoffversorgung oder fälle höherer gewalt bei den 
eigenen Werken oder Zulieferbetrieben von switch oder sonstige umstände, die abzuwenden 
nicht in der macht von switch liegen bzw. die auch mit einem angemessenen technischen und 
wirtschaftlichen Aufwand nicht abgewendet oder ausgeglichen werden können. bei einem trotz 
mahnung und nachfristsetzung von 4 Wochen andauerndem Hindernis aufgrund höherer gewalt 
sind sie berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung in textform  zu kündigen. switch wird 
sie unter darlegung der sie an der erfüllung des Vertrages hindernden umstände benachrich-
tigen; switch wird sich im rahmen ihrer möglichkeiten bemühen dazu beizutragen, dass das 
leistungshindernis beseitigt werden kann.
8. Ablesung der Messeinrichtung
der Zählerstand wird nach vorheriger benachrichtigung an sie entsprechend der stromgVV / 
gasgVV von einem beauftragten von switch, des örtlichen netzbetreibers oder auf dessen Wunsch 
oder auf Wunsch von switch nach entsprechender Aufforderung von ihnen selbst abgelesen. 
solange der beauftragte von switch oder des örtlichen netzbetreibers keinen Zugang zu dem 
Zähler erhält oder sie den Zähler nicht aufforderungsgemäß selbst ablesen, kann switch den 
Verbrauch schätzen. die tatsächlichen Verhältnisse sind dabei angemessen zu berücksichtigen.
9. Entgelt, Abrechnung, Rechnungsstellung, Zahlung
das entgelt für die energielieferung enthält einen verbrauchsunabhängigen (grundpreis) und 
einen verbrauchsabhängigen Anteil (Arbeitspreis). für die energielieferung sowie für sonstige 
leistungen gelten die Preise, die in der tarifinformation aufgeführt sind. der verbrauchsunabhän-
gige Anteil wird pro Zähler berechnet. die Abrechnung erfolgt auf basis der vom netzbetreiber 
übermittelten messdaten. das Abrechnungsjahr wird von switch festgelegt. bei diesem Produkt 
handelt es sich grundsätzlich um ein Produkt mit jährlicher Abrechnung, außerdem ist eine 
unterjährige (halbjährliche, vierteljährliche bzw. monatliche) Abrechnung möglich. Hierfür entste-
hen Kosten laut tarifinformation. die rechnungsstellung erfolgt grundsätzlich jährlich zum ende 
des Abrechnungsjahres endgültig. sie leisten teilbeträge auf die Jahresrechnung. rechnungen 
und teilbeträge werden zu dem von switch angegebenen Zeitpunkt, ohne Angabe 15 tage nach 
Zugang der Zahlungsaufforderung, fällig. dabei wird switch ihnen die Höhe und den Zeitpunkt 
der teilbeträge rechtzeitig, mindestens 5 Werktage vor fälligkeit mitteilen. sie sind berechtigt, 
ihre fälligen Zahlungen wahlweise durch banküberweisung oder durch einzugsermächtigung 
zu leisten. die bezahlung mit schecks oder bargeld ist nicht möglich. bei Zahlungsverzug finden 
die bestimmungen des § 288 (1) bgb Anwendung. danach beträgt der gesetzliche Zinssatz fünf 
Prozentpunkte über dem basiszinssatz. daneben sind insbesondere auch die notwendigen Kosten 
zweckentsprechender außergerichtlicher betreibungs- oder einbringungsmaßnahmen sowie 
rückläufergebühren zu vergüten. Kosten für die Überweisungen gehen zu ihren lasten. Haben 
sie gegenüber switch mehrere fällige Verbindlichkeiten, so ist vereinbart, dass ihre Zahlungen 
ungeachtet ihrer Widmung immer auf die älteste Verbindlichkeit angerechnet werden. einwände 
gegen die rechnung haben in textform innerhalb eines monats nach erhalt zu erfolgen und 
berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte 
möglichkeit eines offensichtlichen fehlers besteht oder sofern der in einer 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 des messgeräts 
festgestellt ist. ihre rechte nach § 315 bgb bleiben davon unberührt. ein etwaiger Wechselbonus 
wird grundsätzlich erst nach Ablauf der vertraglichen mindestbindung auf der darauffolgenden 
Jahresrechnung ausgezahlt. sollten wir uns gezwungen sehen, den energieliefervertrag aus 
wichtigem grund zu kündigen, wird ein etwaiger bonus (Wechselbonus, treuebonus etc.) nicht 
ausgezahlt.
10. Lieferpreis Strom, Lieferpreis Gas, Preisanpassungen, Änderung der Lieferbedingungen
a) lieferpreis strom: im jeweils gültigen lieferpreis strom sind der Preis für den gelieferten strom 
(Arbeitspreis und grundpreis energie), die eeg-umlage, die stromsteuer, die netzentgelte, das 
entgelt für messstellenbetrieb und messung, die belastungen gemäß Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetz (KWKg), die § 19 stromneV-umlage, die offshore-umlage, die umlage für abschaltbare 
lasten nach § 18 AblaV, die Konzessionsabgabe in der jeweils im leistungszeitpunkt gesetzlich 
oder behördlich genehmigten Höhe sowie die umsatzsteuer enthalten.
switch wird den lieferpreis strom bei künftigen Änderungen der vorgenannten steuern, Abgaben, 
belastungen und umlagen entsprechend anpassen. bei erhöhungen oder senkungen der 
netzentgelte und/oder des entgelts für messstellenbetrieb und messung innerhalb der laufzeit 
dieses Vertrages, ist switch berechtigt und verpflichtet, diese Änderung in gleichem umfang an 
sie weiterzugeben.
die geltenden aktuellen Preise sind jederzeit unter www.switch-energie.de einsehbar.
b) lieferpreis gas: im jeweils gültigen lieferpreis gas sind der Preis für das gelieferte gas 
(Arbeitspreis und grundpreis energie), die energiesteuer auf gas, die netzentgelte, die entgelte 
für messstellenbetrieb und messung, das Konvertierungsentgelt, die bilanzierungsumlage, die 
Konzessionsabgabe in der jeweils im leistungszeitpunkt gesetzlich oder behördlich genehmigten 
Höhe sowie die umsatzsteuer enthalten. 
switch wird den lieferpreis gas bei künftigen Änderungen der vorgenannten steuern, Abgaben, 
belastungen und umlagen entsprechend anpassen. bei erhöhungen oder senkungen der 
netzentgelte und/oder der entgelte für messstellenbetrieb und messung innerhalb der laufzeit 
dieses Vertrages ist switch berechtigt und verpflichtet, diese Änderung in gleichem umfang an 
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sie weiterzugeben. 
die geltenden aktuellen Preise sind jederzeit unter www.switch-energie.de einsehbar.
c) im falle einer vereinbarten switch Preisgarantie Plus strom werden der Preis für den gelieferten 
strom (Arbeitspreis und grundpreis energie), die netzentgelte, die eeg-umlage, die stromsteuer, 
die belastungen gemäß Kraft-Wärme-Kopplungs-gesetz (KWKg), die § 19 stromneV-
umlage, die offshore-umlage, die umlage für abschaltbare lasten nach § 18 AblaV sowie die 
Konzessionsabgabe garantiert. nicht garantiert werden das entgelt für messstellenbetrieb und 
messung oder etwaige neu hinzukommende steuern, Abgaben oder umlagen in der gesetzlich 
oder behördlich genehmigten Höhe. 
im falle einer vereinbarten switch Preisgarantie Plus gas werden der Preis für das gelieferte 
gas (Arbeitspreis und grundpreis energie), die netzentgelte, die energiesteuer auf gas, die 
bilanzierungsumlage, das Konvertierungsentgelt sowie die Konzessionsabgabe garantiert. nicht 
garantiert werden die entgelte für messstellenbetrieb und messung oder etwaige neu hinzukom-
mende steuern, Abgaben oder umlagen in der gesetzlich oder behördlich genehmigten Höhe.
switch wird im falle einer switch Preisgarantie Plus strom bzw. gas erhöhungen oder senkungen 
der entgelte für messstellenbetrieb und messung während der gesamten Vertragslaufzeit ohne 
Ankündigung mit deren Wirksamwerden unmittelbar an sie weitergeben.
d) im falle einer vereinbarten switch energiepreis-garantie strom wird der Preis für den gelie-
ferten strom (Arbeitspreis und grundpreis energie) garantiert. nicht garantiert werden die 
eeg-umlage, die stromsteuer, die netznutzungsentgelte, das entgelt für messstellenbetrieb und 
messung, die belastungen gemäß Kraft-Wärme-Kopplungs-gesetz (KWKg), die § 19 stromneV 
umlage, die offshore-umlage, die umlage für abschaltbare lasten nach § 18 AblaV sowie die 
Konzessionsabgabe. 
im falle einer vereinbarten switch energiepreis-garantie gas wird der Preis für das gelieferte gas 
(Arbeitspreis und grundpreis energie) garantiert. nicht garantiert werden die netzentgelte, die 
entgelte für messstellenbetrieb und messung, die energiesteuer auf gas, die bilanzierungsumlage, 
das Konvertierungsentgelt sowie die Konzessionsabgabe. 
switch wird im falle einer switch energiepreis-garantie strom bzw. gas erhöhungen oder 
senkungen der genannten steuern, Abgaben, entgelte, Kosten oder umlagen während der 
gesamten Vertragslaufzeit ohne Ankündigung mit deren Wirksamwerden unmittelbar an sie 
weitergeben.
e) im falle einer vereinbarten switch gesamtpreis-garantie ist der lieferpreis strom bzw. gas für 
deren dauer ein festpreis.
f) soweit zukünftig weitere energiesteuern, eine Co2-steuer oder sonstige die beschaffung, die 
Übertragung, die Verteilung oder die durchleitung, die netznutzung oder den Verbrauch von 
energie belastende steuern, Abgaben, Kosten, umlagen irgendwelcher Art oder auf gesetzlicher 
oder verordnungsrechtlicher grundlage beruhenden belastungen wirksam oder geändert werden 
sollten, werden diese, auch im falle einer vereinbarten Preisgarantie gemäß Ziffer 10 c) und/oder 
10 d), von ihnen getragen. im falle einer senkung oder des Wegfalls solcher steuern, Abgaben, 
Kosten, umlagen oder belastungen reduziert sich der lieferpreis strom bzw. lieferpreis gas 
entsprechend. 
g) switch behält sich vor, die Preise aus anderen als den vorgenannten gründen, und die 
Allgemeinen lieferbedingungen anzupassen. im falle einer vereinbarten Preisgarantie gemäß 
Ziffer 10 c) bis 10 e) erfolgen Preisänderungen erst nach deren Ablauf. 
switch wird ihnen diese Änderungen, welche zum jeweils angegebenen monatsbeginn wirksam 
werden, mindestens 6 Wochen im Voraus brieflich mitteilen, wobei textform ausreicht. Zeitgleich 
werden diese Änderungen auf der Homepage von switch veröffentlicht. ihnen steht in diesem 
fall ein sonderkündigungsrecht zu. dieses können sie ohne einhaltung einer Kündigungsfrist 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der angekündigten Änderung in textform ausüben. nach 
fruchtlosem Ablauf der vorgenannten sonderkündigungsfrist gilt die mitgeteilte Änderung als 
vereinbart. switch wird sie hierauf im Änderungsschreiben besonders hinweisen.
h) die initiale Kalkulation des lieferpreises strom bzw. gas erfolgt bei Anlagen mit standardlastprofil 
(slP) auf basis eines eintarifzählers strom bzw. auf basis eines gemäß ihrer Verbrauchsangabe 
zugrunde gelegten gaszählers (z.b. g4). sollten switch aufgrund der installation von einer/
mehreren anderen messeinrichtung(en) als der/den der Kalkulation zugrunde gelegten (z.b. 
intelligente messsysteme) geänderte entgelte für messstellenbetrieb und messung durch den 
messstellbetreiber verrechnet werden, wird switch, auch im falle einer vereinbarten Preisgarantie 
gemäß Ziffer 10 c) und/oder 10 d), den lieferpreis strom und/oder den lieferpreis gas im umfang 
der Änderung der entgelte für messstellenbetrieb und messung anpassen.
i) die initiale Kalkulation des lieferpreises strom bzw. gas erfolgt ferner unter der Annahme, 
dass an der(n) vertraglichen Abnahmestelle(n) keine weitere(n) messeinrichtung(en) installiert ist/
sind. Weitere messeinrichtungen sind andere messeinrichtungen als strom- bzw. gaszähler, ins-
besondere (mess-)Wandler oder mengenumwerter. sollte sich nach Vertragsabschluss heraus-
stellen, dass an der(n) vertraglichen Abnahmestelle(n) eine/mehrere weitere messeinrichtung(en) 
installiert ist/sind oder sollte(n) während der Vertragslaufzeit nachträglich eine/mehrere weitere 
messeinrichtung(en) installiert werden, verrechnen wir ihnen, auch im falle einer vereinbarten 
Preisgarantie gemäß Ziffer 10 c) und/oder 10 d), zusätzlich zum lieferpreis strom bzw. gas die uns 
vom netzbetreiber oder messstellenbetreiber hierfür in rechnung gestellten Kosten. 
j) sollte auf ihren Wunsch der messstellenbetrieb anstelle des grundzuständigen 
messstellenbetreibers von einem dritten durchgeführt und ihnen die entgelte für 
messstellenbetrieb und messung von diesem verrechnet werden, sind sie verpflichtet, switch 
hierüber rechtzeitig zu informieren. switch wird ihnen in diesem fall die vorgenannten entgelte 
nicht in rechnung stellen. Ziffer 10 h) bleibt unberührt.
11. Sicherheitsleistung
switch kann von ihnen die leistung einer sicherheit (barkaution) in angemessener Höhe verlan-
gen, wenn
a) ein insolvenzverfahren oder ein Zwangsvollstreckungsverfahren bevorsteht, beantragt, eröffnet, 
bewilligt oder mangels masse abgewiesen wurde,
b) gegen sie wiederholt wegen Zahlungsverzugs mit unterbrechung der lieferung oder Kündigung 
oder fristloser Auflösung des Vertrages vorgegangen werden musste oder
c) wenn nach den umständen des einzelfalles zu erwarten ist, dass sie ihren Zahlungs-
verpflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht nachkommen. barkautionen werden zum jewei-
ligen basiszinssatz nach § 247 bgb verzinst. switch kann sich aus der sicherheit schad-
los halten, wenn sie im Verzug sind und nach einer erneuten mahnung nicht unverzüglich 
ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. sie sind diesfalls verpflichtet, entsprechende 
sicherheiten unverzüglich nachzubringen, sodass der verbrauchte teil sofort wieder aufgefüllt 
wird. die sicherheit wird zurückgegeben, wenn die Voraussetzungen dafür weggefallen sind.
12. Haftung
a) switch haftet in den fällen der Ziffer 7 nicht.
b) insbesondere haftet switch nicht in fällen der unterbrechung oder von unregelmäßigkeiten 
des netzbetriebes gemäß Ziffer 7. d) und e). im Übrigen gelten für die Haftung für schäden 
aus dem netzbetrieb die Haftungsregelungen der niederspannungsanschlussverordnung / 
niederdruckanschlussverordnung, insbesondere die Haftungsbegrenzungen gem. § 18 nAV / 

ndAV entsprechend. switch weist darauf hin, dass ein Haftungsanspruch des Kunden gegen den 
netzbetreiber bestehen kann.
c) in allen nicht vorstehenden lit. a) und b) unterfallenden fällen ist die Haftung der Vertragsparteien 
sowie ihrer erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte schäden ausge-
schlossen, soweit der schaden nicht durch Vorsatz oder grobe fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. 
satz 1 gilt nicht bei schäden aus der Verletzung des lebens, des Körpers, der gesundheit oder der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. bei einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten in 
folge leichter fahrlässigkeit ist die Haftung der Höhe nach auf die bei Vertragsabschluss vorher-
sehbaren vertragstypischen schäden begrenzt.
d) die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes und des Haftpflichtgesetzes bleiben unberührt.
13. Bonitätsprüfung
im Zuge der geschäftsanbahnung wird die bürgel Wirtschaftsinformationen gmbH & Co. 
Kg, gasstraße 18, 22761 Hamburg, für sie kostenlos, aus deren datenbank zu ihrer Person 
gespeicherte Adress- und bonitätsdaten einschließlich solcher, die auf der basis mathematisch-
statistischer Verfahren ermittelt werden, zum Zwecke der bonitätsprüfung zur Verfügung stellen. 
darüber hinaus werden zum Zweck der entscheidung über die begründung, durchführung oder 
beendigung des Vertragsverhältnisses Wahrscheinlichkeitswerte, in deren berechnung unter 
anderem Anschriftendaten einfließen von switch erhoben oder verwendet. switch wird im rahmen 
einer bonitätsprüfung ihre daten (name des Anschlussinhabers, Adresse, geburtsdatum, 
telefonnummer und email) an oben genannte Auskunftei weitergeben und von dort Auskünfte 
einholen. Weiters wird switch daten im Zusammenhang mit nicht vertragsgemäßem Verhalten 
(z.b.: nicht bezahlter forderungsbetrag nach Kündigung) an die bürgel Wirtschaftsinformationen 
gmbH & Co. Kg, gasstraße 18, 22761 Hamburg übermitteln, soweit dies zur Wahrung berech-
tigter interessen von switch erforderlich ist und dadurch keine ihrer schutzwürdigen belange 
beeinträchtigt werden.
14. Information gemäß Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G)
informationen zu Anbietern von wirksamen maßnahmen zur energieeffizienzverbesserung 
und energieeinsparung sowie ihren Angeboten finden sie auf einer bei der bundesstelle 
für energieeffizienz (bfee) öffentlich geführten Anbieterliste unter www.bfee-online.
de. informationen zu maßnahmen zur steigerung der energieeffizienz und der 
energieeinsparung mit Vergleichswerten zum energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu 
Verbraucherorganisationen, energieagenturen oder ähnlichen einrichtungen erhalten sie auf 
folgender internetseite: www.ganz-einfach-energiesparen.de. 
15. Rechtsnachfolge
beide Vertragspartner sind berechtigt, mit Zustimmung des anderen Partners, die nur aus wich-
tigem grund verweigert werden darf, den energieliefervertrag mit allen rechten und Pflichten 
ganz oder teilweise auf etwaige rechtsnachfolger verbindlich zu übertragen. der übertragende 
Partner wird von den durch diesen energieliefervertrag übernommenen Verpflichtungen erst 
frei, wenn der nachfolger in diese Verpflichtungen rechtsverbindlich eingetreten ist. Als wich-
tiger grund gilt insbesondere die mangelnde oder schlechtere bonität des nachfolgers. das 
Übertragungsrecht gilt auch für fälle wiederholter rechtsnachfolge.
16. Namensänderung
die Vertragspartner sind verpflichtet, jede namensänderung dem anderen Vertragspartner unver-
züglich in textform mitzuteilen.
17. Formvorschriften
Allfällige Änderungen und ergänzungen der energielieferverträge bedürfen zu 
ihrer rechtswirksamkeit der schriftform. dies gilt auch für den fall des Abgehens vom 
schriftformerfordernis. sofern für eine bestimmte maßnahme schriftform vereinbart ist, ist diese 
nur durch einen von ihnen eigenhändig unterzeichneten brief und nicht durch telefax oder email 
erfüllt. Zustellungen von mitteilungen (z.b. Kündigungen, rechnungen) von switch erfolgen an sie 
aber auch dann rechtswirksam, wenn diese per email oder per telefax an die zuletzt von ihnen 
bekannt gegebene Zustelladressdaten (Adresse, email-Adresse, telefaxnummer) abgesandt 
werden. diese mitteilungen gelten bereits mit der Absendung an diese Zustelladressdaten als 
rechtswirksam zugestellt.
18. Informationen über Verbraucherrechte
fragen oder beschwerden im Zusammenhang mit ihrer energielieferung können per Post an 
switch energievertriebsgesellschaft m.b.H., Huttropstraße 60, 45138 essen, telefonisch unter 
0201 /5232 7868 (Kosten für Anrufe ins dt. festnetz) oder per email an info@switch-energie.de 
gerichtet werden.
der Verbraucherservice der bundesnetzagentur stellt ihnen informationen über das gel-
tende recht, ihre rechte als Haushaltskunde und über streitbeilegungsverfahren für die 
bereiche elektrizität und gas zur Verfügung und ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: 
bundesnetzagentur, Verbraucherservice energie, Postfach 8001, 53105 bonn, telefon: 030 22480-
500, telefax: 030 22480-323, e-mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de, internet: www.
bundesnetzagentur.de.
Zur beilegung von streitigkeiten kann ein schlichtungsverfahren nach § 111b enWg bei 
der schlichtungsstelle energie beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der 
Verbraucherservice unseres unternehmens angerufen wurde und keine beidseitig zufriedenstel-
lende lösung gefunden wurde. unser unternehmen ist zur teilnahme am schlichtungsverfahren 
der schlichtungsstelle energie verpflichtet. Kontaktdaten: schlichtungsstelle energie e.V., 
friedrichstraße 133, 10117 berlin, telefon: 030 2757 240 0, e-mail: info@schlichtungsstelle-
energie.de, internet: www.schlichtungsstelle-energie.de.
die europäische Kommission stellt eine Plattform zur online-streitbeilegung unter www.
ec.europa.eu/consumers/odr bereit. Verbraucher haben die möglichkeit, diese Plattform für die 
beilegung ihrer streitigkeiten aus online-Kaufverträgen oder online-dienstleistungsverträgen 
zu nutzen.
19. Schlussbestimmungen
es gelten ausschließlich diese bestimmungen sowie der Auftrag und die jeweils gültige 
tarifinformation. Weitere über diese regelungen hinausgehende Vereinbarungen wurden nicht 
getroffen. gerichtsstand ist essen, sofern der Vertragspartner Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen rechts oder öffentlich-rechtliches sondervermögen ist. es gilt deutsches recht unter 
Ausschluss der Anwendbarkeit des un-Kaufrechts und allfälliger weiterer Kollisionsnormen. die 
gesetze über den internationalen Kauf, insbesondere das Übereinkommen über Verträge über den 
internationalen Wareneinkauf, finden keine Anwendung. § 6 Abs. 3 stromgVV in der fassung vom 
30.04.2012 ist einzusehen unter http://www.bundesrecht.juris.de/stromgvv/index.html. § 6 Abs. 
3 gasgVV in der fassung vom 30.04.2012 ist einzusehen unter http://www.bundesrecht.juris.de/
gasgvv/index.html. die regelungen sind im bundesgesetzblatt (2012, bgbl. i s. 1002) veröffentli-
cht. § 18 nAV in der fassung vom 03.09.2010 ist einzusehen unter http://www.bundesrecht.juris.
de/nav/index.html. § 18 ndAV in der fassung vom 03.09.2010 ist einzusehen unter http://www.
bundesrecht.juris.de/ndav/index.html. die regelungen sind im bundesgesetzblatt (2012, bgbl. i s. 
1261) veröffentlicht. switch stellt ihnen gerne auf Verlangen eine Abschrift von § 6 Abs. 3 stromgVV 
/ gasgVV sowie § 18 nAV / ndAV zur Verfügung. Stand: April 2018


