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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Stadtwerke Schwentinental GmbH (SWS) zur Erdgaslieferung 

für den Eigenverbrauch im Haushalt 
 

1. Vertragsschluss / Lieferbeginn und   
Vertragslaufzeit 
1.1.Gegenstand dieses Vertrags ist die Belieferung des 

Kunden an die im Auftragsformular aufgeführte Liefer-
anschrift mit Erdgas durch die SWS. Der Kunde wird 
das gelieferte Erdgas lediglich zur eigenen Versorgung 
nutzen, eine Weiterleitung oder Weiterveräußerung an 
Dritte ist unzulässig.  
1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung der SWS in 
Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbe-
ginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt 
davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen 
Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertra-
ges, etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor 
Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 
Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde 
fordert die SWS hierzu ausdrücklich auf.  
1.3. Der Vertrag hat zunächst eine feste Laufzeit bis 
Ende des Kalenderjahres, beginnend mit dem Liefer-
beginn gemäß Ziffer 1.1. Er verlängert sich um jeweils 
ein weiteres Kalenderjahr, sofern er nicht mit einer Frist 
von drei Monate zum Ende des Kalenderjahres von ei-
nem der Vertragsparteien gekündigt wird.  
1.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Ein-
haltung einer Frist gekündigt und die Lieferung einge-
stellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn die Voraussetzungen der Ziffer 9.1. [Gas-
diebstahl] oder Ziffer 7.2. [Zahlungsverzug] wiederholt 
vorliegen, und im Fall des wiederholten Zahlungsver-
zugs, dem Kunden die Kündigung zwei Wochen vorher 
angedroht wurde. Die Kündigung unterbleibt, wenn der 
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, 
dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nach-
kommt. Der Kunde wird die SWS auf Besonderheiten, 
die einer Kündigung zwingend entgegenstehen, unver-
züglich schriftlich hinweisen. Ein wichtiger Grund liegt 
auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren ge-
gen das gesamte Vermögen oder einen wesentlichen 
Teil des Vermögens der jeweils anderen Partei einge-
leitet wurde. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
auch vor, wenn das Bankkonto des Kunden beim Ein-
zug keine ausreichende Deckung aufweist. Endet die-
ser Vertrag und kommt keine neue Vereinbarung mit 
der SWS zustande oder gewährleistet kein anderer 
Stromlieferant die Versorgung, wird der Kunde nach 
den allgemeinen Preisen und Bedingungen des zustän-
digen Grundversorgers für die Ersatzversorgung von 

Haushaltskunden beliefert.  
1.5. Die SWS führt den Wechsel zu einem anderen An-
bieter zügig und unentgeltlich durch. 

2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befrei-
ung von der Leistungspflicht  
2.1. Die SWS liefert dem Kunden dessen gesamten Be-
darf an Erdgas an seine vertraglich benannte Entnah-
mestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des 
Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mit-
tels Marktlokations-ID energiewirtschaftlich identifiziert 
wird.  
2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßig-
keiten in der Gasversorgung ist die SWS, soweit es sich 
um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließ-
lich des Netzanschlusses handelt, von ihrer jeweiligen 
Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen 
des Kunden gegen den Netzbetreiber vgl. Ziffer 11. 
2.3. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflich-
ten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie kei-
nen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem 
angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Auf-

wand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere 
Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Arbeits-
kampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnungen), wesent-
lich erschwert oder unmöglich gemacht, so sind die Par-
teien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, 
solange diese Umstände und deren Folgen nicht end-
gültig beseitigt sind.  
2.4. Die SWS ist weiter von ihrer betroffenen Leistungs-
pflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den 
Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. 
der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf ei-
gene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzan-
sprüche des Kunden gegen den Lieferanten bleiben für 
den Fall unberührt, dass den Lieferanten an der Unter-
brechung ein Verschulden trifft. 

3. Hinweis zur Energiesteuer   
3.1 Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erd-
gas gilt folgender Hinweis gemäß der Energiesteuer-
Durchführungsverordnung: “Steuerbegünstigtes Ener-
gieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet wer-
den, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem 
Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchfüh-
rungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung 

als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In 
Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges 
Hauptzollamt.“ 

4. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / 
Abrechnung  
4.1. Die Menge des gelieferten Gases wird durch Mess-
einrichtungen des zuständigen Messstellenbetreibers 
ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom 
Messstellenbetreiber, SWS oder auf Verlangen der 
SWS oder des Messstellenbetreibers kostenlos vom 
Kunden durchgeführt. Verlangt die SWS eine Selbstab-
lesung des Kunden, fordert die SWS den Kunden recht-
zeitig dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen 
erfolgt zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines 
Lieferantenwechsels oder bei einem berechtigten Inte-
resse der SWS an einer Überprüfung der Ablesung. Der 
Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, 
wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Nimmt der Kunde 
eine rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht o-
der verspätet vor oder sind aus anderen Gründen keine 
plausiblen Messwerte verfügbar, so kann die SWS den 
Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder 
bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleich-
barer Kunden jeweils unter angemessener Berücksich-
tigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. 
Wünscht der Kunde aufgrund einer Abweichung der ge-
schätzten und der tatsächlichen Werte, wobei die Ab-
weichung durch die SWS weder zu vertreten noch zu 
verschulden ist oder aufgrund andere Kundenwünsche, 
wie Adressänderungen, Umfirmierungen etc. eine 
Rechnungskorrektur, fallen Kosten lt. Preisblatt an, wel-
che dem Kunden gesondert in Rechnung gestellt wer-
den. Für die Erstellung von Zwischenrechnungen unter 
Mitteilung des Zählerstandes werden dem Kunden an-
fallende Kosten gesondert in Rechnung gestellt. Für 
Rechnungsnachdrucke auf Kundenwunsch  fallen Kos-
ten lt. Preisblatt an.  
4.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung 
den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der 
SWS, des Messstellenbetreibers oder des Netzbetrei-
bers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen 
Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der 
preislichen Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung 
der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrich-
tigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch 
Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie 
muss mindestens eine Woche vor dem Betretungster-
min erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubie-
ten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen dass die Mes-
seinrichtungen zugänglich sind. Wenn der Kunde den 
Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, stellt die 
SWS dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten in 
Rechnung. Die Kosten werden dem Kunden nach tat-
sächlichem Aufwand in Rechnung gestellt. Auf Verlan-
gen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzu-
weisen; die Berechnung muss einfach nachvollziehbar 
sein und darf den gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-
wartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist 
zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien 
nicht entstanden oder in wesentlich geringer Höhe. 
4.3. Die SWS kann vom Kunden – entsprechend dem 
Vertragsumfang für Gas – ein- oder zweimonatliche Ab-
schlagszahlungen verlangen. Die SWS berechnet 
diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorange-
gangenen 12 Monate oder, sofern eine solche Berech-
nung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist 

dies angemessen zu berücksichtigen. Zum Ende jedes 
von der SWS festgelegten Abrechnungszeitraumes, 
der 12 Monate nicht wesentlich überschreitet, und zum 
Ende des Lieferverhältnisses, wird von der SWS eine 
Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Um-
fang der Belieferung – entsprechend dem Vertragsum-
fang für Gas – unter Anrechnung der Abschlagszahlun-
gen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung der 
Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsäch-
lichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig be-
rechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachent-
richtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung ver-
rechnet. Der Kunde hat – abweichend von Satz 1 – das 
Recht eine kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche 
oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf 
Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit der 
SWS erfolgt. Bei monatlicher Rechnung entfällt das 
Recht des Lieferanten nach Ziffer 4.5.   
4.4. Der Kunde kann jederzeit von der SWS verlangen,   
eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Ab-
nahmestelle durch eine Eichbehörde oder staatlich an-
erkannte Prüfstelle im Sinne von § 40 Abs. 3 des Mess- 
und Eichgesetzes der Vorgabe des zukünftigen Mess- 
und Eichgesetzes zu veranlassen. Die Kosten der 

Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, so-
fern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht 
überschritten werden. Ergibt eine Nachprüfung der 
Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrecht-
lichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in 
der Ermittlung des Rechnungsbetrages  festgestellt, so 
wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unver-
züglich erstattet oder nachentrichtet oder mit der nächs-
ten Abschlagszahlung verrechnet. Ansprüche nach die-
ser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vor-
hergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, 
die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren 
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der An-
spruch auf den Zeitraum seit Vertragsbeginn, längstens 
auf drei Jahre beschränkt.  
4.5.Ändern sich die vertraglichen Preise während des 
Abrechnungszeitraumes, so erfolgt die Anpassung des 
Grundpreises tagesgenau, die Arbeitspreise werden 
mengenanteilig berechnet. Die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen können entsprechend 
angepasst werden. 

5. Preise  und Preisanpassungen  
5.1. Im Gesamtpreis (bestehend aus Grundpreis und 
Arbeitspreis) sind folgende Kosten enthalten: Beschaf-
fungs- und Vertriebskosten, die Kosten für Messstellen-
betrieb, Messung und Abrechnung - soweit diese Kos-
ten der SWS in Rechnung gestellt werden -, das an den 
Netzbetreiber abzuführende Netznutzungsentgelt, so-
wie die Konzessionsabgabe, die Strom- und die Um-
satzsteuer, die Mehrbelastungen aus den Verpflichtun-
gen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG), so-
wie die Umlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG), nach § 19 Abs. 2 Strom-NEV (Strom- NEV-
Umlage), nach § 17 f. EnWG (Offshore-Umlage) und 
nach § 18 Abs. 1 der Verordnung zu abschaltbaren Las-
ten. 
5.2. Preisanpassungen durch die SWS erfolgen im 
Wege der einseitigen Leistungsbestimmung in Aus-
übung billigen Ermessens nach § 315 BGB. Hierbei 
sind ausschließlich Änderungen der Kosten zu berück-
sichtigen, die für die Preisermittlung maßgeblich sind. 
Kommt es nach Abschluss des Stromliefervertrages zu 
Kostenänderungen für die Belieferung des Kunden, so 
ist die SWS unter Wahrung des vertraglichen Gleichge-
wichts von Leistung und Gegenleistung a) berechtigt, 
Kostensteigerungen an den Kunden weiterzugeben, 
sofern und soweit der Kostenanstieg nicht durch einen 
Kostenrückgang in anderen für die Strombelieferung re-
levanten Bereichen ausgeglichen wird, b) verpflichtet, 
Kostensenkungen an den Kunden weiterzugeben, so-
fern und soweit dem Kostenrückgang nicht ein Kosten-
anstieg in anderen für die Strombelieferung relevanten 
Bereichen gegenübersteht.  
5.3. Die SWS nimmt zum Ende des Kalenderjahres eine 
Überprüfung der Kostenentwicklung vor. Die SWS hat 
den Umfang und den Zeitpunkt einer Preisanpassung 
so zu bestimmen, dass Kostensenkungen nach densel-
ben sachlichen und zeitlichen Maßstäben Rechnung 
getragen wird wie Kostensteigerungen, also Kosten-
senkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirk-
sam werden wie Kostensteigerungen.  
5.4. Änderungen der Preise werden erst zum Monats-
beginn und nach brieflicher Mitteilung an den Kunden 
wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beab-
sichtigten Änderung erfolgen muss. Die SWS wird zeit-
gleich mit der brieflichen Mitteilung die beabsichtigten 
Änderungen auf ihrer Internetseite (www.stadtwerke-
schwentinental.de) veröffentlichen.  
5.5. Ändert die SWS die Preise, kann der Kunde den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen. Die Kündigung bedarf der Textform. Die SWS wird 
den Kunden in der brieflichen Mitteilung auf sein außer-
ordentliches Kündigungsrecht hinweisen. Die SWS hat 
eine Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textform 
zu bestätigen. Das ordentliche Kündigungsrecht gemäß 
Ziffer 1.2. dieser Bedingungen bleibt hiervon unberührt. 
5.6. Abweichend von vorstehenden Ziffern 5.3. bis 5.6. 
werden Änderungen der Umsatzsteuer gemäß Umsatz-
steuergesetz ohne Ankündigung und ohne außeror-
dentliche Kündigungsmöglichkeit an den Kunden wei-
tergegeben. 
5.7. Ziffern 5.4. gilt auch soweit künftig neue Steuern, 
Abgaben oder sonstige staatlich veranlasste, die Be-
schaffung, Erzeugung, Netznutzung (Übertragung und 
Verteilung) oder den Verbrauch von elektrischer Ener-
gie betreffende Mehrbelastungen oder Entlastungen 
wirksam werden.  

6. Änderungen des Vertrages /dieser Bedingungen 
6.1. Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedin-

gungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen 
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Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses (z. B. EnWG, GasGVV, GasNZV, MsbG, 
höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen 
der Bundesnetzagentur). Das vertragliche Äquivalenz-
verhältnis kann nach Vertragsschluss durch unvorher-
sehbare Änderungen der gesetzlichen oder sonstigen 
Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesänderun-
gen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa 
in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen 
Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – ab-
sehbar war), die die SWS nicht veranlasst und auf die 
er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem 
Maße gestört werden. Ebenso kann nach Vertrags-
schluss eine im Vertrag und/oder diesen Bedingungen 
entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten 
bei der Durchführung des Vertrages entstehen lassen 
(etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel für un-
wirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung oder Er-
gänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist die 
SWS verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingungen 
– mit Ausnahme der Preise – unverzüglich insoweit an-
zupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederher-
stellung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und 
Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener 
Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung 
des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. 
mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). 
6.2. Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingun-
gen nach vorstehendem Absatz sind nur zum Monats-

ersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn 
die SWS dem Kunden die Anpassung spätestens sechs 
Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Text-
form mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu 
kündigen. Hierauf wird der Kunde von der SWS in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen. 

7. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsver-
weigerung / Aufrechnung  
7.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen 
nach Zugang der Rechnung, Abschläge zu dem von der 
SWS nach billigem Ermessen (§315 BGB) festgelegten 
Zeitpunkt fällig und ohne Abzug im Wege des Last-
schriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag bzw. Über-
weisung zu zahlen.  
7.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann 
der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchset-
zung seiner Forderung ergreifen; fordert die SWS erneut 
zur Zahlung auf oder lässt die SWS den Betrag durch ei-
nen Beauftragten einziehen, kann sie dem Kunden die 
dadurch entstandenen Kosten konkret oder pauschal in 
Rechnung stellen. Auf Verlangen des Kunden ist die Be-
rechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Be-
rechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf 
den gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der 
Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstan-
den oder wesentlich geringer als die Höhe der Pau-
schale. Es gelten die Pauschalen lt. Preisblatt.  
7.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum 
Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 
sofern die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen 
Fehlers besteht oder sofern der in einer Rechnung an-
gegebene 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 so-
lange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsge-
mäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist. Die 
Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben unberührt. 
Gegen Ansprüche der SWS kann nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen auf-
gerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des 
Kunden gegen den Lieferanten aufgrund vollständiger 
oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfül-
lung der Lieferpflicht. 

8. Vorauszahlung  
8.1. Die SWS kann vom Kunden eine monatliche Vo-
rauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn 
der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht 
unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde in-
nerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt 
in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen begründeten 
Fällen. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem 
Kunden Beginn, Höhe und die Voraussetzungen für ih-
ren Wegfall mitzuteilen. Die Höhe der Vorauszahlung 
des Kunden beträgt die für einen Zeitraum von bis zu 
zwei Liefermonaten zu leistenden Zahlungen. Sie wird 
für den Vorauszahlungszeitraum aus dem durchschnitt-
lichen Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungs-
zeitraums und dem aktuellen Vertragspreis bzw. – 
sollte kein vorhergehender Abrechnungszeitraum be-

stehen – aus dem durchschnittlichen Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis 
ermittelt. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Ver-
brauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. Die Vorauszahlung wird mit den je-
weils nächsten vom Kunden nach diesem Vertrag zu 
leistenden Zahlungen verrechnet. Erfolgt eine solche 
Verrechnung und liegen die Voraussetzungen für eine 
Vorauszahlung weiterhin vor, ist der Kunde verpflichtet, 
den verrechneten Betrag unverzüglich nach der Ver-
rechnung als erneute Vorauszahlung nachzuentrichten. 
8.2. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann die 
SWS beim Kunden ein Vorkassesystem (z. B. Bargeld- 
oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben. 

9. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 
9.1.Die SWS ist berechtigt, sofort die Lieferung von Gas 
einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zu-
ständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn 
der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Gas 
unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen verwendet („Gasdiebstahl“) und 
die Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren un-
berechtigten Energieentnahme erforderlich ist. 
9.2. Die SWS ist ebenfalls berechtigt, sofort die Liefe-
rung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den 
zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, 
wenn der Kunde mit der Zahlung eines Betrags in Ver-
zug ist, der – unter Berücksichtigung von Mahn- und In-
kassokosten – mindestens € 100,00 beträgt oder die 
Höhe von zwei aktuellen Abschlagszahlungen erreicht; 
erstreckt sich in letzterem Fall der Zahlungsverzug über 
einen Zeitraum mit Abschlägen in unterschiedlich fest-
gelegter Höhe, ist Verzug mit einem Betrag Vorausset-
zung, der die Summe aus dem aktuellen Abschlagsbe-
trag und dem unmittelbar zuvor geltenden Abschlagsbe-
trag erreicht. Bei der Berechnung des jeweils für den 
Verzug maßgeblichen Betrages bleiben nicht titulierte 
Forderungen außer Betracht, die der Kunde schlüssig 
beanstandet hat, oder die wegen einer Vereinbarung 
zwischen den SWS und Kunden noch nicht fällig sind, 
oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräf-
tig entschiedenen Preiserhöhung der SWS resultieren. 
Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der 
Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere des Zah-
lungsverzugs stehen, oder der Kunde darlegt, dass hin-
reichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflich-
tungen vollumfänglich nachkommt. Dem Kunden wird 
die Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher an-
gedroht und die Beauftragung des Netzbetreibers mit 
der Unterbrechung der Anschlussnutzung drei Werk-
tage vorher unter Angabe des Zeitpunkts der Auf-
tragserteilung angekündigt. SWS wird den Netzbetrei-
ber zu dem in der Ankündigung genannten Zeitpunkt be-
auftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, wo-
für der Netzbetreiber nach den Vorgaben des Lieferan-
tenrahmenvertrages Gas sechs weitere Werktage Zeit 
hat. Der Kunde wird den SWS auf etwaige Besonderhei-
ten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenste-
hen, unverzüglich hinweisen.  
9.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wieder-
herstellung der Belieferung sind vom Kunden zu erset-
zen. Die Kosten werden dem Kunden nach tatsächli-
chem Aufwand in Rechnung gestellt. Auf Verlangen des 
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; 
die Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und 
darf den gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der 
Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstan-
den oder in wesentlich geringerer Höhe. Die Belieferung 
wird unverzüglich wieder hergestellt, wenn die Gründe 
für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Un-
terbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind; sofern 
keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Ver-
kürzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten 
Einzugsermächtigung unbenommen, die Kosten der 
Unterbrechung und Wiederherstellung unverzüglich 
mittels Überweisung zu zahlen.  
9.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Ein-
haltung einer Frist gekündigt und die Lieferung einge-
stellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor im Fall eines Gasdiebstahls nach Ziffer 9.1. oder im 
Fall eines Zahlungsverzuges unter den Voraussetzun-
gen der Ziffer 9.2. Satz 1 bis 2. Im letztgenannten Fall 
ist dem Kunden die Kündigung mindestens zwei Wo-
chen vorher anzudrohen; die Kündigung unterbleibt in 
diesem Fall, wenn die Folgen der Kündigung außer Ver-
hältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen, oder 
wenn der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich 
nachkommt. 

 

10.  Umzug / Lieferantenwechsel / Übertragung des 
Vertrages 
10.1. Der Kunde ist verpflichtet, der SWS jeden Umzug 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist 
von einem Monat nach seinem Umzug unter Angabe 
des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der 
neuen Gaszählernummer in Textform anzuzeigen. 
10.2. Die SWS wird den Kunden – sofern kein Fall nach 
Ziffer 10.3. vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf 
Grundlage des Vertrages weiterbeliefern. Die Beliefe-
rung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der 
Kunde der SWS das Umzugsdatum rechtzeitig mitge-
teilt hat.  
10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag 
zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugs-
datums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisheri-
gen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netz-
betreibers zieht. Die SWS unterbreitet dem Kunden für 
die neue Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues 
Angebot. 
10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 
10.1. aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird 
der SWS die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht 
bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen 
an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die die SWS 
gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss 
und für die er von keinem anderen Kunden eine Vergü-
tung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen des 
Vertrages zu vergüten. Die Pflicht der SWS zur unver-

züglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle 
und Ansprüche der SWS auf entgangenen Gewinn we-
gen einer nicht oder verspätet erfolgten Belieferung an 
der neuen Entnahmestelle bleiben unberührt.  
10.5. Die SWS ist berechtigt, die Rechte und Pflichten 
aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, 
technisch oder wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu 
übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kun-
den rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. In diesem Fall hat 
der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Übertragung zu kündigen. Hierauf wird der 
Kunde von der SWS in der Mitteilung gesondert hinge-
wiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen 
nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnach-
folge, insbesondere bei Übertragungen im Sinne des 
Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer unbe-
rührt. 
10.6. Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, so-
weit es sich um eine Übertragung der Rechte und Pflich-
ten auf einen Dritten im Rahmen einer rechtlichen Ent-
flechtung der SWS nach § 7 EnWG handelt. 

11. Haftung  
11.1 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung 
oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung 
sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netz-
betriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, 
gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 
NDAV). 
11.2. Die SWS wird unverzüglich über die mit der Scha-
densverursachung zusammenhängenden Tatsachen 
Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm 
in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der 
Kunde dies wünscht.  
11.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der 

Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehil-
fen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlos-
sen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht 
bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher Pflich-
ten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig ver-
trauen darf (sog. Kardinalpflichten).  
11.4.Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den 
Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des je-
weiligen Vertrages als mögliche Folge der Vertragsver-
letzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichti-
gung der Umstände, die sie kannte oder kennen 
musste, hätte voraussehen müssen.  
11.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes 
bleiben unberührt. 

12. Vertragsstrafe  
12.1. Verbraucht der Kunde Erdgas unter Umgehung, 
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrich-
tungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist 
die SWS berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. 
Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, 
längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage ei-
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ner täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Ver-
brauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für 
den Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen. 
12.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, 

wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die 
Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderli-
chen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt 
das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfül-
lung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden 
Vertragspreis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie 
darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten 
verlangt werden.  
12.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der 
Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so 
kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung 
der Ziffer 12.1 und 12.2 für einen geschätzten Zeitraum, 
der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben 
werden. 

13. Datenschutz  
13.1. Verantwortlicher für die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutzgrund-
versorgung (DSGVO) ist die Stadtwerke Schwentinen-
tal GmbH, Seebrooksberg 1, 24222 Schwentinental, 
Tel: 0431-220 8241-0, Fax: 0431-220 8241-157, E-
Mail: info@stadtwerke-schwentinental.de.Datenschutz-
beauftragte ist Christiane Mestel, datenschutz@stadt-
werke-schwentinental.de.  
13.2. Erhebung und Speicherung personenbezogener 

Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung. 
Wenn Sie von uns versorgt werden, erheben wir fol-
gende Informationen: Personenstammdaten (Anrede, 
Vorname, Nachname, Geburtsdatum)  
Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnum-
mer (Festnetz und/oder Mobilfunk), Daten zur Abrech-
nung (Bankverbindung, Zahlungsmodalitäten, Bonitäts-
prüfung), Informationen, die für die Energieversorgung 
notwendig sind (Energieart, Zählernummer, Abnahme-
stelle, Netzbetreiber, Verbrauchszahlen, Vertragshisto-
rie, Vorlieferant).  
Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Sie als unseren 
Kunden identifizieren zu können; um Sie optimal bera-
ten und mit Energie versorgen zu können; zur Korres-
pondenz mit Ihnen; zur Rechnungsstellung oder Ab-
rechnung, zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haf-
tungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger 
Ansprüche gegen Sie.  
Die Datenverarbeitung erfolgt entweder auf Ihre An-
frage hin oder wir haben Ihre Daten durch einen Ver-
mittler erhalten. Sie ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 
DSGVO zu den genannten Zwecken für die optimale 
Versorgung mit Energie und für die beidseitige Erfül-
lung von Verpflichtungen aus dem Versorgungsvertrag 
erforderlich. 
Die für die Vertragsdurchführung von uns erhobenen 
personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht (i. d. R. 10 Jahre 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Vertrags-
verhältnis beendet wurde,) gespeichert und danach ge-
löscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 
lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtli-
chen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten 
(aus EEG, HGB, StGB oder AO) zu einer längeren 
Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber 
hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
a DSGVO eingewilligt haben.  
13.3. Weitergabe von Daten an Dritte  
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu 
anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken 
findet nicht statt.  
Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die 
Abwicklung des Vertragsverhältnisses mit Ihnen erfor-
derlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an 
Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die 
Weitergabe an Netzbetreiber, die Bundesnetzagentur, 
sowie im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Marktkommunikation an andere Energieversorger. Teil-
weise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten 
externer Dienstleister. Diese wurden von uns sorgfältig 
ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen 
gebunden und werden regelmäßig kontrolliert. 
Zum Zwecke der Ermittlung Ihres Verbrauchs sowie der 
Versendung von Schreiben, übermitteln wir Ihre per-
sönlichen Daten und Ihre Abrechnungsdaten auch an 
Dritte und Auftragsverarbeiter (z. B. Messstellen- und 
Netzbetreiber, Versanddienstleister, Inkassodienstleis-
ter, Callcenter). Die weitergegebenen Daten dürfen von 
dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken 
verwendet werden.   
13.4. Sie haben das Recht:  
Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Ein-
willigung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies 
hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf 
dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr 
fortführen dürfen;  

Gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns ver-
arbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. 
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbei-
tungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen 
Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber de-
nen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die 
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts 
auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verar-
beitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Be-
schwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese 
nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Beste-
hen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informa-
tionen zu deren Einzelheiten verlangen;  
Gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung 
unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 
Gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns ge-
speicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des 
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erfor-
derlich ist;  
Gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten 
wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren 

Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benö-
tigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen o-
der Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt haben;  
Gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Da-
ten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem struktu-
rierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu 
erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Ver-
antwortlichen zu verlangen und  
Gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde 
zu beschweren. Die Anschrift der für unser Unterneh-
men zuständigen Aufsichtsbehörde lautet:  
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schles-
wig-Holstein 
Postfach 71 16  |  24171 Kiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Informationen zu Wartungsdiensten und -ent-
gelten/ Lieferantenwechsel  
14.1. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgel-
ten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 
14.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt  zügig und unent-
geltlich. Nach dem Wechsel ist die SWS verpflichtet, 
dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Ver-
brauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzu-
teilen. Soweit die SWS aus Gründen, die sie nicht zu 
vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist 
der geschätzte Verbrauch anzugeben. 

15. Streitbeilegungsverfahren  
15.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstel-
lenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Bean-
standungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB 
insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität 
von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbe-
schwerden), die den Anschluss an das Versorgungs-
netz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung 
der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG 
innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim 
Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwer-
den, sind zu richten an: Stadtwerke Schwentinental, 
Seebrooksberg 1, 24222 Schwentinental, Tel.-Nr.: 
0431 220 82 41 0, E- Mail-Adresse: info@stadtwerke-
schwentinental.de. 
15.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungs-
stelle nach § 111b EnWG zur Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unter-
nehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbei-
tungsfrist abgeholfen hat oder erklärt hat, der Be-
schwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt 
unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem 
Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die 
Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungs-
stelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 
Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Ge-
richte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem 
EnWG zu beantragen, bleibt unberührt. Anschrift und 
Kontaktdaten der Schlichtungsstelle lauten wie folgt: 

Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstr. 133, 
10117 Berlin, Telefon: 030/2757240 0, Fax: 
030/2757240 69, (Mo – Fr 10.00 Uhr – 16.00 Uhr), E-
Mail-Adresse: 
info@schlichtungsstelle-energie.de 
Internet: 
www.schlichtungsstelle-energie.de 
15.3. Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten 
sind erhältlich über den Verbraucherservice der Bun-
desnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, 
Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480 500 
oder 01805 101 000 (Mo.-Fr. 9:00 Uhr – 15:00 Uhr), Te-
lefax: 030/22480 323, E-Mail-Adresse:   
verbraucherservice-energie@bnetza.de. 
15.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die On-
line-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der Eu-
ropäischen Union kosten- lose Hilfestellung für die Ein-
reichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem On-
line-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag so-
wie Informationen über die Verfahren an den Verbrau-
cherschlichtungsstellen in der Europäischen Union zu 
erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgendem Link 
aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr 

16. Allgemeine Informationen nach dem Energie-
dienstleistungsgesetz 
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienut-
zung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für 
Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energie-
dienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter 
von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Wei-
terführende Informationen zu der so genannte Anbie-
terliste und den Anbietern selbst erhalten Sie unter 
www.bfee-online.de. Sie können sich zudem bei der 
Deutschen Energieagentur über das Thema Energieef-
fizienz umfassend informieren. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.energieeffizienz-online.info. 

17. Schlussbestimmungen  
17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündli-
che Nebenabreden bestehen nicht.  
17.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.  

Widerspruchsrecht 
 
Der Kunde kann der Verarbeitung seiner per-
sonenbezogenen Daten für Zwecke der Di-
rektwerbung und/oder der Marktforschung 
gegenüber dem Lieferanten ohne Angabe von 
Gründen jederzeit widersprechen. Der Liefe-
rant wird die personenbezogenen Daten nach 
dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr 
für die Zwecke der Direktwerbung und/oder 
Marktforschung verarbeiten und die Daten lö-
schen, wenn eine Verarbeitung nicht zu ande-
ren Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung 
des Vertrages) erforderlich ist. 
Auch anderen Verarbeitungen, die der Liefe-
rant auf ein berechtigtes Interesse i.S.d. Art. 6 
abs.1 lit.f.)DSGVO stützt, kann der Kunde ge-
genüber dem Lieferanten aus Gründen, die 
sich aus der besonderen Situation ergeben, 
jederzeit unter Angabe dieser Gründe wider-
sprechen. Der Lieferant wird die personenbe-
zogenen Daten im Falle eines Widerspruchs 
grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden 
Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es 
sei denn, er kann zwingende Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, 
Rechte und Freiheiten des Kunden überwie-
gen oder die Verarbeitung dient der Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen.  
Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke 
Schwentinental GmbH, Seebrooksberg 1, 
24222 Schwentinental, Tel.: 0431-2208241-0, 
Fax: 0431-2208241-157, datenschutz@stadt-
werke-schwentinental.de 
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