
 

 
                                                      ______________________ 
                                             Kundennummer 

Wird vom Versorger  ausgefüllt) 
 

GV I.1 Grundversorgungsvertrag - Strom 

 
zwischen 

 
               der Stromversorgung Röttenbach, Ringstr. 46, 91341 Röttenbach, Tel.09195-9490 0, Fax:09195-949413, Amtsgericht Ansbach, HRA oder HRB                         
                                                                                                         (nachfolgend Versorger genannt) 

und 
 
 

Name, Vorname/Firma     ggf. HRB oder HRA                ggf. vertreten durch (Vollmacht liegt bei)  
 
 
                                                                                                                                                                                                       91341      Röttenbach 

Straße       Hausnummer   PLZ Ort 
 

(nachfolgend Kunde genannt) 
 

Vertragsdaten 

 
(Nachfolgende Angaben werden vom Versorger eingetragen) 
Monatlicher Abschlag  

Höhe ……………………€      Zum ersten Mal fällig am: ………………… 
Zähler 
 

Zählernummer:_______________           Zählerstand kWh: HT  _____________NT_____________ 

 
(Nachfolgende Angaben werden vom Kunden eingetragen) 

Ort der Entnahmestelle � identisch mit der Adresse des Kunden 
� .............. Stockwerk    � ………… Wohnungsnummer 
� abweichend von der Adresse des Kunden 
    ............................................................................................... 
    (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 

Die Grundversorgung dient für � Haushaltsbedarf  � landwirtschaftlichen Bedarf � beruflichen Bedarf � gewerblichen Bedarf  
� unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen � Zweitarifmessung (mit Schwachlastregelung) 

Weitere Kontaktadressen des Kunden lauten Telefon: …………………………………  SMS: � wie Telefon    � andere Nr.: ………………………………. 
Telefax:  � wie Telefon  � andere Nr.: …………………………. E-Mail: …………………………………. 

Gewünschter Lieferbeginn 
 

………      ………….............    201… 
Tag                   Monat            Jahr 

Bisheriger Versorger � kein bisheriger Versorger � Stromversorgung Röttenbach  
� anderer Versorger: 
    .......................................................................                       …………………………………………………. 
    (Name, PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)                              (bisherige Kundennummer) 

Rechnungsanschrift � identisch mit der Adresse des Kunden 
� abweichend von der Adresse des Kunden 
    ............................................................................................... 
    (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 

Zahlungsweise  � Banküberweisung 
� SEPA-Einzugsverfahren gemäß Lastschriftmandat am Ende des Vertrages (Eine Rücksendung ist nur im Origi-

nal gültig! Übermittlung durch Fax oder E-Mail können vom Versorger nicht akzeptiert werden.) 
Messstelle  Messstellenbetreiber/-dienstleister  während der Laufzeit des Vertrages 

� Stromversorger Röttenbach 
� Dritter ……………………………………………………………. 
                 (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 

Abrechnungsturnus � jährlich � halbjährlich* � vierteljährlich* � monatlich* 
 
*  Wird vom Kunden eine unterjährige Abrechnung gewählt, wird dies vom Versorger gemäß den Preisen dazu im Preisblatt gesondert berechnet werden. 
 

1. Grundversorgungsvertrag und Vertragsbestandteile 
 Der Versorger wird die in den Vertragsdaten bezeichnete Entnahmestelle während der Laufzeit dieses Vertrages gemäß den Bestimmungen dieses 

Vertrages nach den vom Versorger bekanntgegebenen Preisen, der StromGVV und den Ergänzenden Bedingungen des Versorgers mit Strom in 
der Grundversorgung beliefern. Eine Unterzeichnung dieses Vertrages durch den Versorger ist hierzu nicht erforderlich.  

 Das Preisblatt (Anlage 1), die StromGVV (Anlage 2) sowie die Ergänzenden Bedingungen des Versorgers (Anlage 3) sind diesem Vertrag beigefügt 
und dessen Bestandteile. Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages erklärt der Kunde, die vorgenannten Anlagen als wirksame Vertragsbestandteile 
anzuerkennen. 

2. Preise und Abrechnungsturnus 
 Für die Grundversorgung und die Pauschalen nach der StromGVV gelten die im Preisblatt des Versorgers angegebenen Preise.  In der Regel wird 

einmal im Jahr abgerechnet, sofern der Kunde keine monatliche, viertel- oder halbjährliche Abrechnung wünscht. 
3. Lieferbeginn 
 Ist der Vertrag nicht bereits auf andere Weise zustande gekommen, ergibt sich der Lieferbeginn aus den Vertragsdaten. Der Lieferbeginn ergibt sich 

aus den Vertragsdaten. Ist dem Versorger der in den Vertragsdaten genannte Lieferbeginn nicht möglich, so gilt als Lieferbeginn der nächstmögli-
che Termin. In diesem Fall wird der Versorger den Kunden unverzüglich nach Kenntnis von diesem Umstand und den Beginn der Grundversorgung 
informieren. 

4. Versorgungsstörungen 
 Ansprüche wegen Versorgungsstörungen können vom Kunden nur gegen den örtlichen Netzbetreiber geltend gemacht werden. 
 

 
5. Widerrufsbelehrung 
 Nur für Verbraucher  gemäß § 13 BGB, also für natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließen, der weder überwiegend 

ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, gilt folgende Widerrufsbelehrung: 
 
 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 

Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,  



Stromversorgung Röttenbach, Ringstr. 46, 91341 Röttenbach, Tel.: 09195-9490 0, Fax: 09195-949013, georg.goetz@reottenbach-erh.de 
 
 mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 

Folgen des Widerrufs: 
 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit-
tel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung oder Lieferung von 
Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum Zeit-
punkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleis-
tungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

  
6. Einwilligung des Kunden nach dem Bundesdatenschutzgesetz und in Werbung 
 Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) findet Anwendung. Regelungen hierzu sind in den ASH enthalten. Die widerrufliche Einwilligung nach § 4 a 

BDSG erklärt der Kunde mit Unterzeichnung dieses Vertrages. 
 

���� Der Kunde erklärt sich durch Ankreuzen in Verbindung mit seiner nachfolgenden Unterschrift damit einverstanden, dass seine vom Versorger 
erhobenen persönlichen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum) und seine Programmdaten (Vor- und Nachlieferanten, Messstellenbetreiber 
bzw. -dienstleister) ausschließlich vom Versorger und unter Beachtung des BDSG zu dessen Marktforschungs-, Beratungs- und Informations-
zwecken (Werbung) über Stromlieferprodukte des Versorgers gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Auch in eine telefonische Anspra-
che sowie in Werbung des Versorgers für dessen Stromprodukte an die E-Mail-, Fax- und SMS-Adresse willigt der Kunde hiermit ausdrücklich 
ein, ebenso dazu, dass die persönlichen Daten auch nach Ende des Vertrages für die vorbenannten Zwecke vom Versorger verarbeitet und ge-
nutzt werden können. Der Kunde kann der Nutzung seiner Daten zu Werbezwecken durch den Versorger jederzeit telefonisch, schriftlich oder 
per E-Mail gegenüber dem Versorger widersprechen. Widerspricht der Kunde beim Versorger der Nutzung oder Übermittlung seiner Daten für 
einen der vorgenannten Zwecke, unterlässt der Versorger eine Nutzung oder Übermittlung der Kundendaten für die Zwecke, denen der Kunde 
widersprochen hat. 

 
91341 Röttenbach 
................................................................         
Ort, Datum 
 
............................................................... 
Kunde 

 
Stand: Februar 2017 

Gesetzliche Informationspflicht: 
Zur Wirksamkeit von Energieeffizienzmaßnahmen sowie über die für sie verfügbaren Angebote durch Energiedienstleister, Energieaudits, die unabhängig von Energieun-
ternehmen sind, und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen wird verwiesen auf die Bundesstelle für Energieeffizienz (www.bafa.de) sowie deren Berichte nach § 6 Abs. 
1 EDL-G. Angaben über angebotene Energieeffizienzmaßnahmen, Endkunden-Vergleichsprofile sowie gegebenenfalls technische Spezifikationen von energiebetriebenen 
Geräten sind zu erhalten bei der Deutschen Energieagentur (www.dena.de) und bei der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (www.vzbv.de). 

 
Anlagen: Preisblatt (Anlage 1)           StromGVV (Anlage 2)            Ergänzende Bedingungen (Anlage 3) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Wichtige Hinweise, wenn ein Verbraucherkunde einen Widerruf erklären möchte 

 
Will ein Verbraucherkunde fristgemäß von seinem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch machen, kann er das nachfolgende Formular ausfüllen, abtrennen und unter-
schrieben entweder per Post/per Telefax oder per E-Mail an eine dort bereits voreingetragene Kontaktadresse des Versorgers zurücksenden: 
 
hier ✂ _________________________________________________________________________________________________________ 

Muster-Widerrufsformular für Verbraucherkunden gemäß Anlage 2  
zu Artikel 246 a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und § 2 Absatz 2 Nummer 2 EGBGB 

 
 
An         Telefax : 09195-949019 od. 23 
Stromversorgung Röttenbach      E-Mail : georg.goetz@roettenbach-erh.de 
Ringstr. 46 
91341 Röttenbach 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Bezug von Strom und mache(n) dazu folgende Angaben: 
 
Bestellt am (*)/erhalten am (*) : _______________________________________________ 
Name des/der Verbraucher(s) : _______________________________________________ 
Anschrift des/der Verbraucher/s : _______________________________________________ 
                Straße, Postleitzahl, Ort 
 
Unterschrift des/der Verbraucher(s): ______________________________________________ 
 
Datum: ______________________           (*) Unzutreffendes bitte streichen. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wichtige Hinweise für die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats an den Versorger 
 
Wenn der Kunde an den Versorger ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen will, dann kann er beide nachstehenden Formulare - bis auf CI und Mandatsreferenz, die der 
Versorger einträgt - in Druckschrift vollständig ausfüllen. Anschließend wird nur die „Kundenausfertigung“ an der dafür markierten Stelle (= hier durch den Kunden ✂✂✂✂ 

____ ) vom Vertrag abgetrennt, um diese zu den eigenen Unterlagen zu nehmen. Das Vertragsdokument mit der nicht abgetrennten „Ausfertigung für den Versorger“ ist 
dann an den Versorger zurückzusenden. 


