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Erg*�+e�de Bedi�gu�ge� der SWP G�bH +ur /Ver1rd�u�g �ber A��ge�ei�e Bedi�gu�ge� f�r die Gru�dvers1r!
gu�g v1� Hausha�ts�u�de� u�d die Ersat+vers1rgu�g �it E�e�tri+it*t aus de� 5iederspa��u�gs�et+ (Str1�!
gru�dvers1rgu�gsver1rd�u�g!Str1�GVV)8 v1� 26� 9�t1ber 2006 (BGBI� I 5r� 50 S� 2391)� 
 
1� Erweiteru�g u�d  �deru�g v�� A�"age� u�d Verbrauchsger�te�$ %ittei"u�gspf"ichte�' ( 7 Str��GVV 
 
<�dert 1der erweitert der =u�de bestehe�de e�e�trische A��age� 1der �?chte er +us*t+�iche Verbrauchsger*te 
a�sch�ie@e�A s1 hat er dies de� Gru�dvers1rger v1r I�betrieb�ah�e schrift�ich �it+utei�e�A s1weit sich durch die 
<�deru�g der Str1�verbrauch erheb�ich erh?ht� Der =u�de hat sich i� Cweife�sf*��e� a� de� Gru�dvers1rger +u 
we�de�A der Diste� �it �e�du�gspf�ichtige� Verbrauchsger*te� u�d A�tr*ge bereith*�t� 
 
2� Abrech�u�g u�d %essu�g' ( 12 Str��GVV 
 
2�1� Der Verbrauch des =u�de� wird E*hr�ich festgeste��t u�d abgerech�et (Fahresabrech�u�g)� Abrech�u�gs!
+eitrau� ist das =a�e�derEahr� E�det die Be�ieferu�g des =u�de� v1r Ab�auf des Abrech�u�gs+eitrau�sA erste��t 
der Gru�dvers1rger �ach &a@gabe des G 40 Abs� 4 E�WG ei�e Sch�ussrech�u�g� 
2�2 Der =u�de hat das RechtA ei�e �1ste�pf�ichtige �1�at�icheA vierte�E*hr�iche 1der ha�bE*hr�iche Abrech�u�g 
+u w*h�e�A die auf Gru�d�age ei�er ges1�derte� Verei�baru�g �it de� Gru�dvers1rger erf1�gt� Bei ei�er �1!
�at�iche� Abrech�u�g e�tf*��t das Recht des Gru�dvers1rgers �1�at�iche Absch�*ge +u ver�a�ge�� 
2�3 &it Erste��u�g der Abrech�u�g f�r de� Abrech�u�gs+eitrau� wird die Differe�+ +wische� de� ge�eistete� 
Absch�ags+ah�u�ge� u�d de� Rech�u�gsbetrag u�ver+�g�ich erstattet 1der �achberech�et� 
2�4 Die &essei�richtu�ge� �?��e� v1� +ust*�dige� 5et+betreiberA v1� Gru�dvers1rger 1der v1� desse� Be!
auftragte� 1der auf Ver�a�ge� des 5et+betreibers u�d des Gru�dvers1rgers v1� =u�de� se�bst abge�ese� wer!
de�� =?��e� die &essei�richtu�ge� �icht 1der �icht recht+eitig abge�ese� werde�A s1 �a�� der Verbrauch des 
=u�de� i�sbes1�dere auf Gru�d�age der �et+te� Ab�esu�gA gesch*t+t werde�A w1bei die tats*ch�iche� Verh*�t!
�isse a�ge�esse� +u ber�c�sichtige� si�d� 
2�5 Verrech�u�gspreis u�d Deistu�gspreis si�d FahreswerteA die tagesge�au u�gerech�et werde�� 
2�6 <�der� sich i��erha�b ei�es Abrech�u�gs+eitrau�es die ArbeitspreiseA s1 wird der f�r die �eue� Preise �a@!
geb�iche Verbrauch +eita�tei�ig berech�etI Eahres+eit�iche Verbrauchsschwa��u�ge� si�d auf der Gru�d�age 
der f�r die Eewei�ige Ab�eh�ergruppe �a@geb�iche� Erfahru�gswerte a�ge�esse� +u ber�c�sichtige�� E�tspre!
che�des gi�t bei <�deru�g des U�sat+steuersat+es u�d er�?sabh*�giger Abgabe�s*t+e� 
 
3� Absch"ags�ah"u�ge�' ( 13 Str��GVV 
 
Der Gru�dvers1rger erhebt K�1�at�ichL g�eiche Absch�ags+ah�u�ge�� Die H?he dieser Absch�ags+ah�u�ge� wird 
a�tei�ig f�r de� Ceitrau� der Absch�ags+ah�u�g e�tspreche�d de� Verbrauch i� +u�et+t abgerech�ete� Ceit!
rau� berech�et� Ist ei�e s1�che Berech�u�g �icht �?g�ichA s1 be�isst sich die Absch�ags+ah�u�g �ach de� 
durchsch�itt�iche� Verbrauch verg�eichbarer =u�de�� I� Fa�� ei�er �1�at�iche� Abrech�u�g �ach Ciffer 2�2 er!
hebt der Gru�dvers1rger �ei�e Absch�ags+ah�u�ge�� 
 
4� V�raus�ah"u�g u�d V�r�asse�syste�e' ( 14 Str��GVV 
 
=1��t ei� =u�de sei�e� Cah�u�gsverpf�ichtu�ge� gege��ber de� Gru�dvers1rger �icht 1der �icht recht+eitig 
�ach 1der besteht Gru�d +u der A��ah�eA dass der =u�de sei�e� Cah�u�gsverpf�ichtu�ge� �icht 1der �icht 
recht+eitig �ach�1��e� wirdA ist der Gru�dvers1rger wah�weise berechtigtA V1raus+ah�u�g der Absch�agsbe!
tr*ge +u ver�a�ge� 1der auf =1ste� des =u�de� bei diese� ei�e� Barge�d!A Chip�arte�+*h�er 1der s1�stige 
verg�eichbare V1r�asse�syste�e ei�+urichte�� 
 
5� 0ah"u�gsweise' ( 16 Abs� 2 Str��GVV 
 
5�1 Der =u�de beg�eicht die f*��ige� Str1�rech�u�ge� 1der Absch�ags+ah�u�ge� durch Oberweisu�g auf ei�es 
der be�a��te� =1�te� des Gru�dvers1rgers� Da�ebe� besteht die &?g�ich�eit +ur Tei��ah�e a� Dastschriftver!
fahre� 1der durch Abbuchu�gsauftrag� 
5�2 Rech�u�gsbetr*ge u�d Absch�*ge si�d s1 +u e�trichte�A dass f�r de� Gru�dvers1rger �ei�e +us*t+�iche� 
=1ste� e�tstehe�� Bei Oberweisu�g sich die Absch�ags+ah�u�ge� 1h�e weitere Auff1rderu�ge� +u de� auf der 
Rech�u�g ausgewiese�e� Ter�i�e� fristgerecht auf ei�es der be�a��te� =1�te� des Gru�dvers1rgers +u �eiste�� 
 



6� 0ah"u�gsver�ug' ( 17 Str��GVV 
 
6�1 R�c�st*�dige Cah�u�ge� werde� �ach Ab�auf des v1� der SWP a�gegebe�e� F*��ig�eitster�i�s schrift�ich 
a�ge�ah�t� Die dadurch e�tstehe�de� =1ste� hat der =u�de der SWP i� f1�ge�der H?he pauscha� +u erstatte��  
 
F�r die &ah�u�g �it Sperra�dr1hu�g 5A00P 
(u�sat+steuerfrei)      
 
6�2 Bei ei�e� Abbuchu�gsversuch 1h�e ausreiche�de =1�t1dec�u�g s1wie R�c�schec�s werde� de� =u�de� 
die a�fa��e�de� Ba��geb�hre� weiterverrech�et� Der =u�de hat das Recht �ach+uweise�A dass ei� Ver+ugs!
schade� �berhaupt �icht 1der i� wese�t�ich geri�gerer H?he e�tsta�de� ist� 
 
7� 1achpr2fu�g v�� %essei�richtu�ge�  
 
7�1� Auf Ver�a�ge� des =u�de� ist der Gru�dvers1rger verpf�ichtetA die 5achpr�fu�g der &essei�richtu�g durch 
ei�e Eichbeh?rde 1der ei�e staat�iche a�er�a��te Pr�fste��e i� Si��e des G 6 Abs� 2 Eichgeset+ +u vera��asse�� 
7�2� Ergibt die 5achpr�fu�gA dass die geset+�iche� Ver�ehrsfeh�gre�+e� �icht �berschritte� werde�A s1 hat der 
=u�de die =1ste� der Pr�fu�g ei�sch�ie@�ich a��er evt�� da�it verbu�de�e� 5ebe��1ste� +u trage�� A�der�fa��s 
fa��e� die =1ste� de� Gru�dvers1rger +ur Dast� 
 
8� U�terbrechu�g u�d Wiederherste""u�g der Vers�rgu�g' ( 19 Str��GVV 
 
8�1 Die =1ste� aufgru�d der berechtigte� U�terbrechu�g der Gru�dvers1rgu�g s1wie der Wiederherste��u�g der 
Gru�dvers1rgu�g si�d v1� =u�de� +u erset+e�� Die e�tstehe�de� =1ste� werde� de� =u�de� ge�� de� g��!
tige� Preisb�att f�r die 5et+�ut+u�g des Eewei�ige� 5et+betreibers i� Rech�u�g geste��t� De� =u�de� ist der 5ach!
weis gestattetA s1�che =1ste� seie� �icht e�tsta�de� 1der wese�t�ich geri�ger a�s die H?he der Pauscha�e� 
8�2 Die Wiederherste��u�g der Gru�dvers1rgu�g erf1�gt �urA we�� die Be+ah�u�g der U�terbrechu�gs! u�d Wie!
derherste��u�gs�1ste� erf1�gt ist u�d die Gr��de f�r die U�terbrechu�g e�tfa��e� si�d� 
 
9� Date�schut� 8 Date�austausch �it Aus�u�fteie� 8 Widerspruchsrecht 
 
9�1 Vera�tw1rt�icher i� Si��e der geset+�iche� Besti��u�ge� +u� Date�schut+ (i�sbes� der DS!GV9) f�r die 
Verarbeitu�g der pers1�e�be+1ge�e� Date� des =u�de� ist� Stadtwer�e Pappe�hei� G�bH� Stadt��h�e 4� 

91788 Pappe�hei� � Te���r� 09143606�28 � Fax��r� 09143606�91� stadtwer�e@pappe�hei��de � www�stadt�

wer�e�pappe�hei��eu 

9�2 Der Gru�dvers1rger verarbeitet f1�ge�de =ateg1rie� pers1�e�be+1ge�er Date�� =1�ta�tdate� des =u�de� 
(+� B� 5a�eA AdresseA E!&ai�!AdresseA Te�ef1��u��er)A Date� +ur Verbrauchsste��e (+� B� C*h�er�u��erA Ide�tifi!
�ati1�s�u��er der &ar�t�1�ati1�)A Verbrauchsdate�A A�gabe� +u� Be�ieferu�gs+eitrau�A Abrech�u�gsdate� 
(+� B� Ba��verbi�du�gsdate�)A Date� +u� Cah�u�gsverha�te�� 
9�3 Der Gru�dvers1rger verarbeitet die pers1�e�be+1ge�e� Date� des =u�de� +u de� f1�ge�de� Cwec�e� u�d 
auf f1�ge�de� Rechtsgru�d�age�� 

a) Erf���u�g (i���usive Abrech�u�g) des E�ergie�iefervertrages u�d Durchf�hru�g v1rvertrag�icher &a@!
�ah�e� auf A�frage des =u�de� auf Gru�d�age des Art� 6 Abs� 1 �it� b) DS!GV9 s1wie der GG 49 ff� 
&sbG�  

b) Erf���u�g recht�icher Verpf�ichtu�ge� (+� B� wege� ha�de�s! 1der steuerrecht�icher V1rgabe�) auf 
Gru�d�age v1� Art� 6 Abs� 1 �it� c) DS!GV9� 

c) Dire�twerbu�g u�d &ar�tf1rschu�g auf Gru�d�age v1� Art� 6 Abs� 1 �it� f) DS!GV9� Verarbeitu�ge� auf 
Gru�d�age v1� Art� 6 Abs� 1 �it� f) DS!GV9 d�rfe� �ur erf1�ge�A s1weit dies +ur Wahru�g berechtigter 
I�teresse� des Gru�dvers1rgers 1der Dritter erf1rder�ich ist u�d �icht die I�teresse� 1der Gru�drechte 
u�d Gru�dfreiheite� der betr1ffe�e� Pers1�A die de� Schut+ pers1�e�be+1ge�er Date� erf1rder�A 
�berwiege�� 

d) S1weit der =u�de de� Gru�dvers1rger ei�e Ei�wi��igu�g +ur Verarbeitu�g pers1�e�be+1ge�er Date� 
+ur Te�ef1�werbu�g ertei�t hatA verarbeitet der Gru�dvers1rger pers1�e�be+1ge�e Date� auf Gru�d!
�age v1� Art� 6 Abs� 1 �it� a) DS!GV9� Ei�e Ei�wi��igu�g +ur Te�ef1�werbu�g �a�� der =u�de Eeder+eit 
widerrufe�� Der Widerruf der Ei�wi��igu�g erf1�gt f�r die Cu�u�ft u�d ber�hrt �icht die Recht�*@ig�eit 
der bis +u� Widerruf erf1�gte� Verarbeitu�g� 

e) Bewertu�g der =reditw�rdig�eit des =u�de� s1wie &ittei�u�g v1� A�ha�tspu��te� +ur Er�itt�u�g der 
=reditw�rdig�eit des =u�de� durch die 1�!c1��ect s1�uti1�s AG auf Gru�d�age v1� Art� 6 Abs� 1 �it� b) 
u�d f) DS!GV9� Verarbeitu�ge� auf Gru�d�age v1� Art� 6 Abs� 1 �it� f DS!GV9 d�rfe� �ur erf1�ge�A s1!
weit dies +ur Wahru�g berechtigter I�teresse� des Gru�dvers1rgers 1der Dritter erf1rder�ich ist u�d 
�icht die I�teresse� 1der Gru�drechte u�d Gru�dfreiheite� der betr1ffe�e� Pers1�A die de� Schut+ 
pers1�e�be+1ge�er Date� erf1rder�A �berwiege�� Der Gru�dvers1rger �ber�itte�t hier+u pers1�e�!
be+1ge�e Date� �ber die Bea�tragu�gA Durchf�hru�g u�d Bee�digu�g des E�ergie�iefervertrages 
s1wie Date� �ber �icht vertragsge�*@es 1der betr�gerisches Verha�te� a� die ge�a��te Aus�u�ftei� 
Der Date�austausch �it der Aus�u�ftei die�t auch der Erf���u�g geset+�icher Pf�ichte� +ur Durchf�h!
ru�g v1� =reditw�rdig�eitspr�fu�ge� v1� =u�de� (GG 505a u�d 506 des B�rger�iche� Geset+buches)� 
Die Aus�u�ftei verarbeitet die erha�te�e� Date� u�d verwe�det sie +ude� +u� Cwec�e der 



Pr1fi�bi�du�g (Sc1ri�g) u� Dritte� I�f1r�ati1�e� +ur Beurtei�u�g der =reditw�rdig�eit des =u�de� +u 
gebe�� I� die Berech�u�g der =reditw�rdig�eit f�ie@e� u�ter a�dere� die A�schrifte�date� des =u�!
de� ei�� 

9�4 Ei�e 9ffe��egu�g b+w� Ober�itt�u�g der pers1�e�be+1ge�e� Date� des =u�de� erf1�gt – i� Rah�e� der i� 
Ciffer 9�3 ge�a��te� Cwec�e – aussch�ie@�ich gege��ber f1�ge�de� E�pf*�ger� b+w� =ateg1rie� v1� E�pf*�!
ger�� 5et+betreiberA Aus�u�fteie�A I��ass1u�ter�eh�e�A &utter�gese��schaft�  
9�5 Cude� verarbeitet der Gru�dvers1rger pers1�e�be+1ge�e Date�A die er v1� de� i� Ciffer 9�4 ge�a��te� 
E�pf*�ger� b+w� =ateg1rie� v1� E�pf*�ger� erh*�t� Er verarbeitet auch pers1�e�be+1ge�e Date�A die er aus 
?ffe�t�ich +ug*�g�iche� Que��e�A +� B� aus Gru�db�cher�A Ha�de�sregister�A u�d de� I�ter�et +u�*ssigerweise 
gewi��e� durfte� 
9�6 Ei�e Ober�itt�u�g der pers1�e�be+1ge�e� Date� a� 1der i� Dritt�*�der 1der a� i�ter�ati1�a�e 9rga�isati1!
�e� erf1�gt �icht� 
9�7 Die pers1�e�be+1ge�e� Date� des =u�de� werde� +u de� u�ter Ciffer 9�3 ge�a��te� Cwec�e� s1�a�ge 
gespeichertA wie dies f�r die Erf���u�g dieser Cwec�e erf1rder�ich ist� Cu� Cwec�e der Dire�twerbu�g u�d der 
&ar�tf1rschu�g werde� die pers1�e�be+1ge�e� Date� des =u�de� s1�a�ge gespeichertA wie ei� �berwiege�!
des recht�iches I�teresse des Gru�dvers1rgers a� der Verarbeitu�g �ach &a@gabe der ei�sch�*gige� recht�i!
che� Besti��u�ge� bestehtA �*�gste�s Eed1ch f�r ei�e Dauer v1� +wei Fahre� �ber das Vertragse�de hi�aus� 
9�8 Der =u�de hat gege��ber de� Gru�dvers1rger Rechte auf Aus�u�ft �ber sei�e gespeicherte� pers1�e�!
be+1ge�e� Date� (Art� 15 DS!GV9)I Berichtigu�g der Date�A we�� sie feh�erhaftA vera�tet 1der s1�st wie u�rich!
tig si�d (Art� 16 DS!GV9)I D?schu�gA we�� die Speicheru�g u�+u�*ssig istA der Cwec� der Verarbeitu�g erf���t u�d 
die Speicheru�g daher �icht �ehr erf1rder�ich ist 1der der =u�de ei�e ertei�te Ei�wi��igu�g +ur Verarbeitu�g be!
sti��ter pers1�e�be+1ge�er Date� widerrufe� hat (Art� 17 DS!GV9)I Ei�schr*��u�g der Verarbeitu�gA we�� 
ei�e der i� Art� 18 Abs� 1 �it� a) bis d) DS!GV9 ge�a��te� V1rausset+u�ge� gegebe� ist (Art� 18 DS!GV9)A Date�!
�bertragbar�eit der v1� =u�de� bereitgeste��te�A ih� betreffe�de� pers1�e�be+1ge�e� Date� (Art� 20 DS!
GV9)A Recht auf Widerruf ei�er ertei�te� Ei�wi��igu�gA w1bei der Widerruf die Recht�*@ig�eit der bis dahi� auf!
gru�d der Ei�wi��igu�g erf1�gte� Verarbeitu�g �icht ber�hrt (Art� 7 Abs� 3 DS!GV9) u�d Recht auf Beschwerde 
bei ei�er Aufsichtsbeh?rde (Art� 77 DS!GV9)� 
9�9 I� Rah�e� dieses Vertrages �uss der =u�de dieEe�ige� pers1�e�be+1ge�e� Date� (vg�� Ciffer 9�2) bereit!
ste��e�A die f�r de� Absch�uss des Vertrages u�d die Erf���u�g der da�it verbu�de�e� vertrag�iche� Pf�ichte� 
erf1rder�ich si�d 1der +u dere� Erhebu�g der Gru�dvers1rger geset+�ich verpf�ichtet ist� 9h�e diese Date� �a�� 
der Vertrag ggf� �icht abgesch�1sse� b+w� erf���t werde�� 
9�10 Cu� Absch�uss u�d +ur Erf���u�g des Vertrages fi�det �ei�e aut1�atisierte E�tscheidu�gsfi�du�g ei�sch�ie@!
�ich Pr1fi�i�g statt� 

 

Widerspruchsrecht 
 
Der :u�de �a�� der Verarbeitu�g sei�er pers��e�be��ge�e� Date� f2r 0wec�e der Dire�twerbu�g 
u�d8�der der %ar�tf�rschu�g gege�2ber de� Gru�dvers�rger �h�e A�gabe v�� Gr2�de� ;eder�eit 
widerspreche�� Der Gru�dvers�rger wird die pers��e�be��ge�e� Date� �ach de� Ei�ga�g des 
Widerspruchs �icht �ehr f2r die 0wec�e der Dire�twerbu�g u�d8�der %ar�tf�rschu�g verarbeite� 
u�d die Date� "<sche�' we�� ei�e Verarbeitu�g �icht �u a�dere� 0wec�e� (beispie"sweise �ur Erf2">
"u�g des Vertrages) erf�rder"ich ist� 
 
Auch a�dere� Verarbeitu�ge�' die der Gru�dvers�rger auf ei� berechtigtes I�teresse i� S� d� Art� 6 
Abs� 1 "it� f) DS>GVA st2t�t' �a�� der :u�de gege�2ber de� Gru�dvers�rger aus Gr2�de�' die sich 
aus der bes��dere� Situati�� des :u�de� ergebe�' ;eder�eit u�ter A�gabe dieser Gr2�de wider>
spreche�� Der Gru�dvers�rger wird die pers��e�be��ge�e� Date� i� Fa""e ei�es begr2�dete� Wi>
derspruchs gru�ds�t�"ich �icht �ehr f2r die betreffe�de� 0wec�e verarbeite� u�d die Date� "<>
sche�' es sei de��' er �a�� �wi�ge�de Gr2�de f2r die Verarbeitu�g �achweise�' die die I�teresse�' 
Rechte u�d Freiheite� des :u�de� 2berwiege�' �der die Verarbeitu�g die�t der Ge"te�d�achu�g' 
Aus2bu�g �der Verteidigu�g v�� Rechtsa�spr2che�� 
 
Der Widerspruch ist �u richte� a�D Stadtwer�e Pappe�hei� G�bH� Stadt��h�e 4� 91788 Pappe�hei� 

� Te���r� 09143606�28 � Fax��r� 09143606�91� stadtwer�e@pappe�hei��de�  
 
 
10� I��rafttrete� 
 
Die Erg*�+e�de� Bedi�gu�ge� trete� a� 01� Fa�uar 2018 i� =raft u�d erset+e� die Erg*�+e�de� Bedi�gu�ge� 
v1� 01� Fu�i 2007� Sie si�d Besta�dtei� des Gru�dvers1rgu�gsverh*�t�isses� 
 
 
Stadtwer�e Pappe�hei� G�bHA 01�01�2018 


