
Gegenstand der Allgemeinen Gaslieferbedingungen (AGB)
Diese Allgemeinen Gaslieferbedingungen (AGB) regeln das Vertragsver- 
hältnis zwischen der nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH (nach- 
folgend nvb genannt) und den von dieser versorgten Kunden.

Zustandekommen des Vertrages/Vollmacht
Der Vertrag über die Gaslieferung zwischen der nvb und dem Kunden 
kommt zustande durch Vertragsangebot des Kunden und Vertragsan-
nahme durch die nvb. Der Kunde erteilt sein verbindliches Vertragsangebot 
durch Übersendung oder Übergabe des Auftragsformulars. Eine Übersend-
ung kann per Post, per Telefax oder mittels elektronischer Übermittlung 
erfolgen.
Die nvb wird den Vertragsschluss nach Kündigung des Altvertrages und 
Eingang der Rückmeldung des Vorlieferanten unverzüglich mit einem se- 
paraten Anschreiben bestätigen.
Der Kunde bevollmächtigt die nvb zur Vornahme aller Handlungen sowie 
Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, die im Zusammenhang mit 
dem Wechsel des Gasversorgers erforderlich werden, etwa einer Kündigung 
des bisherigen Liefervertrages sowie der Abfrage der Vorjahresverbrauchs-
daten, soweit dem Kunden dadurch keine Kosten entstehen. Zudem 
bevollmächtigt der Kunde die nvb auch zur Kündigung etwaiger bestehe-
nder Verträge über die Durchführung des Messstellenbetriebs und/oder 
der Messung. Soweit und solange für den Kunden ein Dritter nach § 21 b 
Abs. 2 EnWG für Messstellenbetrieb oder Messdienstleistung zuständig ist, 
bevollmächtigt der Kunde die nvb auch zur Abfrage seiner Messwerte bei 
dem Dritten.

Lieferbeginn
Die Gaslieferung durch die nvb beginnt mit dem im separaten Anschreiben 
gem. Ziff. 2.2. genannten voraussichtlichen Termin.
Der tatsächliche Lieferbeginn ist davon abhängig, dass die für die Beliefe- 
rung notwendigen Maßnahmen, wie z. B. ein erfolgreicher Lieferanten- 
wechselprozess und die Kündigung des bisherigen Liefervertrages erfolg- 
reich durchgeführt werden konnten.
Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden 
gem. §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert den 
Lieferanten hierzu ausdrücklich auf.
Für die zügige Abwicklung des Lieferantenwechselprozesses darf die nvb 
keine Kosten erheben.

Preise/Preisbestandteile/Gasbeschaffenheit
Informationen zu aktuellen Produkten und Tarifen können unter den in 
Ziff. 26. genannten Kontaktdaten der nvb erfragt oder aber über die 
Internetseite www.nvb.de abgerufen werden.
Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend ist, ergibt sich aus 
der Gasart des jeweiligen Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, 
an das die Anlage, über die der Kunde Gas entnimmt, angeschlossen ist. 
Der Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhältnissen 
ergebenden Schwankungsbreite sowie der für die Belieferung des Kunden 
maßgebende Ruhedruck des Gases ergeben sich aus den ergänzenden 
Bestimmungen des örtlichen Netzbetreibers zu den allgemeinen Netzan-
schlussbedingungen.
Der Gaspreis setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis zusammen. Der 
jährliche Grundpreis ist verbrauchsunabhängig und enthält die Entgelte für 
die Bereitstellung der Energie, die Messeinrichtung, die Verbrauchsmes-
sung sowie auch Rechnungstellung. Der Gesamtjahresarbeitspreis ist 
verbrauchsabhängig und ergibt sich aus der verbrauchten Gasmenge in 
kWh. Der Arbeitspreis basiert auf dem Energiepreis nebst an den Netzbe-
treiber abzuführendes Netznutzungsentgelt und erhöht sich um die 
nachfolgend aufgeführten gesetzlichen Bestandteile, auf deren Höhe der 
Lieferant keinen Einfluss hat:
SLP-/RLM-Bilanzierungsumlage
Der Arbeitspreis gem. Ziff. 4.3. erhöht sich um die SLP-/RLM-Bilanzie- 
rungsumlage. Die Marktgebietsverantwortlichen sind gemäß Festlegung 
in Sachen Bilanzierung Gas (Gabi Gas 2.0) verpflichtet, Kosten und Erlöse 
für Regel- und Ausgleichsenergie auf separaten Umlagekonten getrennt 
nach SLP- und RLM-Entnahmestellen zu verbuchen und den Saldo der 
Umlagekonten in monatlichen Abständen zu veröffentlichen. Falls die 
prognostizierten Kosten die erwartenden Einnahmen für ein Umlagekonto 
übersteigen, erhebt der jeweilige Marktgebietsverantwortliche eine Bilan- 
zierungsumlage. Die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltende Höhe 
der SLP-/RLM-Bilanzierungsumlage in Cent pro kWh sowie der prozentuale 
Anteil am Arbeitspreis ergeben sich aus dem diesen AGB zugrundeliegen-
den Auftragsformular. Die jeweils geltende Höhe der SLP-/RLM-Bilanzi-
erungsumlage ist zudem über die Internetseite des jeweiligen Marktgebi-
etsverantwortlichen unter www.gaspool.de/regelenergie_umlage oder 
http:// www.net-connect- germany.de abrufbar.
Konzessionsabgaben
Der Arbeitspreis gem. Ziff. 4.3. erhöht sich um die an den Netzbetreiber 
abzuführende Konzessionsabgabe. Die Konzessionsabgabe ist eine Be- 
nutzungsgebühr, die an die Städte und Gemeinden abzuführen ist, damit 
deren öffentliche Wege zur Verlegung von Leitungen benutzt werden dür- 
fen. Die Höhe der Konzessionsabgabe ergibt sich aus dem zwischen der 
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Kommune bzw. Gemeinde und dem Netzbetreiber vereinbarten Kon- 
zessionsabgabensatz entsprechend der Konzessionsabgabenverordnung 
(KAV) und wird pro abgerechneter kWh an den Kunden weiterbelastet. Die 
um Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltende Höhe der Konzessionsabgabe 
in Cent pro kWh sowie der prozentuale Anteil am Arbeitspreis ergeben sich 
aus dem diesen AGB zugrundeliegenden Auftragsformular.
Die Preise nach Ziff. 4.3. bis 4.5. sind Nettopreise. Zusätzlich fallen Erdgas- 
steuer sowie – auf diese Nettopreise und die Erdgassteuer – Umsatzsteuer 
in der jeweils geltenden Höhe an. Die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
geltende Höhe der Erdgas- und Umsatzsteuer sowie der prozentuale Anteil 
am Arbeitspreis ergeben sich aus dem diesen AGB zugrundeliegenden Auf- 
tragsformular. Ändern sich diese Steuersätze, ändern sich die Bruttopreise 
entsprechend.

Preisgarantie/Preisänderung/Sonderkündigungsrecht
Sofern eine Preisgarantie zwischen der nvb und dem Kunden vereinbart ist, 
gilt diese nur für den vertragsmäßig vereinbarten Zeitraum.
Eine Preisgarantie erstreckt sich allein auf den Grund- und Arbeitspreis i. S. 
d. Ziff. 4.3., vorbehaltlich von Änderungen der SLP-/RLM-Bilanzierungsum-
lage gem. Ziff. 4.4., der Konzessionsabgabe gemäß Ziff. 4.5., vorbehaltlich 
der Änderung der Steuersätze gem. Ziff. 4.6. sowie vorbehaltlich der 
Erhebung zusätzlicher Steuern und Abgaben oder sonstiger hoheitlich 
auferlegter Belastungen gem. Ziff. 5.3.
Ist keine Preisgarantie vereinbart oder ist deren Zeitraum abgelaufen oder 
wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss 
mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, kann die nvb hieraus entste-
hende Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen. Dies gilt nicht, soweit 
die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei 
Vertragsabschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzli-
che Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Die Weitergabe ist 
auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzli-
chen Regelung (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) dem einzelnen Vertrags- 
verhältnis zugeordnet werden können. Mit der neuen Steuer oder Abgabe 
korrespondierende Kostenentlastungen – z. B. der Wegfall einer anderen 
Steuer – sind anzurechnen. Eine Weitergabe kann mit Wirksamwerden der 
betreffenden Regelung erfolgen. Der Kunde wird über die Anpassung 
spätestens mit der Rechnungsstellung informiert.
Ziff. 5.3. gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach Ziff. 5.3. weiter- 
gegebenen Steuer oder Abgabe ändert; bei einem Wegfall oder einer 
Absenkung ist die nvb zu einer Weitergabe verpflichtet.
Ziff. 5.3. und 5.4. gelten entsprechend, falls auf die Belieferung oder die 
Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss eine hoheitlich auferlegte, all- 
gemeinverbindliche Belastung (d. h. keine Bußgelder o. ä.) entfällt, soweit 
diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag 
geschuldeten Leistungen hat.
Die nvb ist verpflichtet, die Preise nach Ziff. 4.3. – mit Ausnahme der 
gesondert nach Ziff. 4.4. bis 4.6. an den Kunden weitergegebenen 
SLP-/RLM-Bilanzierungsumlage und Konzessionsabgabe sowie der Erdgas- 
und Umsatzsteuer – nach billigem Ermessen der Entwicklung der Kosten 
anzupassen, die für die Preisberechnung maßgeblich sind. Eine solche 
Erhöhung oder Ermäßigung erfolgt insbesondere, wenn sich die Kosten für 
die Beschaffung von Energie oder die Nutzung des Verteilnetzes (ohne die 
zuvor genannte SLP-/RLM-Bilanzierungsumlage und Konzessionsabgabe) 
ändern oder sonstige Änderungen der energiewirtschaftlichen oder rechtli-
chen Rahmenbedingungen zu einer veränderten Kostensituation führen. 
Die nvb ist verpflichtet, bei Ausübung ihres billigen Ermessens die jeweili-
gen Zeitpunkte einer Preisänderung so zu wählen, dass Kostensenkungen 
nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen 
werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in 
gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. Änderun-
gen der Preise nach dieser Ziff. sind nur zum Monatsersten möglich. Preisan-
passungen werden nur wirksam, wenn die nvb dem Kunden die Änderun-
gen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in 
Textform mitteilt. Ist der Kunde mit der mitgeteilten Preisanpassung nicht 
einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag zum Wirksamwerden der 
Preisanpassung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform zu 
kündigen. Hierauf wird der Kunde seitens der nvb in der Mitteilung 
gesondert hingewiesen.

Verbrauchsmessung
Das von der nvb gelieferte Gas wird durch die Messeinrichtungen nach § 21 b 
des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt.
Die nvb kann von dem Kunden zum Zwecke der Abrechnung verlangen, 
eine kostenlose Ablesung der Messeinrichtung durchzuführen. Die nvb 
wird den Kunden rechtzeitig zu einer Selbstablesung auffordern. Der 
Aufforderung zur Selbstablesung kann der Kunde jederzeit widersprech-
en, soweit ihm diese nicht zumutbar ist.
Sollte eine Aufforderung der nvb zur Selbstablesung der Messeinrichtung 
unbeantwortet bleiben oder verspätet vorgenommen werden, wird der 
Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder, sofern der Kunde 
Neukunde ist, nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemesse- 
ner Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse geschätzt.
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Der Kunde ist verpflichtet, monatliche Abschlagszahlungen an die nvb zu 

mitzuteilen. In der Mitteilung sind anzugeben:

Tage vor dem Bankeinzug durch eine Pre-Notification (Vorankündigung)

Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nach- 

hin vor, ist der Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag unverzüglich 

sind unbedingte unwiderrufliche Bankgarantien, unbedingte unwiderrufli

nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Gaslieferver- 
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Zahlungsverpflichtung in nicht unerheblicher Höhe trotz Mahnung, ist die 

pflichtungen vollumfänglich nachkommt. Der Kunde wird die nvb auf et- 

sicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt.

für die Gewährung folgende Bedingungen:

Mitteilungspflicht des Kunden

Der Kunde ist verpflichtet, der nvb jeden Umzug unverzüglich, spätestens 

sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an sei- 

ges zu vergüten. Die Pflicht der nvb zur unverzüglichen Abmeldung der 

Die nvb ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Ge- 

lich des Netzanschlusses handelt, die nvb von der Leistungspflicht befreit. 

Die nvb ist verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen unverzüglich über die 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren 

vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).
Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf 

Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Adresse der SCHUFA lautet: 

Vertragsabwicklung und -pflege erhebt, verarbeitet und nutzt.

Kunden briefliche Informationen über eigene Angebote und Produkte zu- 

nvb nicht veranlasst und auf die die nvb auch keinen Einfluss hat, in nicht 

Ordnungsrahmens (insbesondere des EnWG und der darauf beruhenden 

09:00 Uhr bis 15:00 Uhr unter 030-22480500 oder 01805-101000 (bundes

Telefon: 030-27572400, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, 
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de

Tel.: 05921-301-0
Fax: 05921-301-112
E-Mail: info@nvb.de
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Lieferant keinen Einfluss hat:

in Sachen Bilanzierung Gas (Gabi Gas 2.0) verpflichtet, Kosten und Erlöse 

http:// www.net-connect- germany.de abrufbar.

Absenkung ist die nvb zu einer Weitergabe verpflichtet.

diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag 

Die nvb ist verpflichtet, die Preise nach Ziff. 4.3. – mit Ausnahme der 

Die nvb ist verpflichtet, bei Ausübung ihres billigen Ermessens die jeweili

Abrechnung
Der Gasverbrauch wird in der Regel einmal jährlich oder zum Ende des 
Lieferverhältnisses abgelesen und unter Zugrundelegung der abgelesenen 
Werte abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt spätestens sechs Wochen 
nach Beendigung des abzurechnenden Zeitraumes, der zwölf Monate nicht 
wesentlich überschreitet, unter Berücksichtigung des ermittelten Ver- 
brauchs und unter Anrechnung der geleisteten Abschlagszahlungen nach 
Ziff. 7.2.
Der Kunde ist verpflichtet, monatliche Abschlagszahlungen an die nvb zu 
entrichten. Die Abschlagszahlungen werden unter Berücksichtigung des 
voraussichtlichen Verbrauchs nach billigem Ermessen, in der Regel auf der 
Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen zwölf Monate oder 
unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Verbrauchs vergleichbarer 
Kunden, ermittelt. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheb- 
lich von den ermittelten Werten abweicht, wird die nvb dies angemessen 
berücksichtigen.
Ergibt sich im Rahmen der Abrechnung eine Differenz zwischen dem 
durchschnittlich ermittelten Verbrauch und der tatsächlich bezogenen 
Gasmenge, so wird eine sich unter Berücksichtigung der geleisteten Ab- 
schlagszahlungen ergebende Differenz an den Kunden zurückerstattet 
oder nachberechnet.
Die Höhe und der Zeitpunkt der Fälligkeit der Abschlagsbeträge werden 
nach Ablauf eines Abrechnungszeitraumes durch die nvb nach Ziff. 7.2. neu 
ermittelt und festgesetzt. Der Kunde erhält mit der Jahresverbrauchs- 
abrechnung die Mitteilung.
Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitrau- 
mes, so erfolgt die Anpassung des Grundpreises tagesgenau, die Arbeits- 
preise werden mengenanteilig berechnet. Die nach der Preisänderung an- 
fallenden Abschlagszahlungen können entsprechend angepasst werden.
Der Kunde kann jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtung durch 
eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. d. § 2 Abs. 
4 des Eichgesetzes von der nvb verlangen. Ergibt eine Prüfung der Messein-
richtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden 
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die 
Überzahlung von der nvb zu erstatten oder der Fehlbetrag vom Kunden 
nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen 
oder zeigt eine Messeinrichtung nichts an, so ermittelt die nvb den 
Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem 
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung 
des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjährigen 
Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemes-
sen zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht 
ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstel-
lenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch 
der Nachberechnung zu Grunde zu legen.
Die Kosten für die Nachprüfung der Messeinrichtung fallen dem Kunden 
nur dann zur Last, sofern die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehler- 
grenzen nicht überschreitet.
Ansprüche nach Ziff. 7.6. sind auf den der Feststellung des Fehlers vorher- 
gehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des 
Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem 
Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt.
Abweichend von Ziff. 7.1. bietet die nvb an, den Gasverbrauch monatlich, 
vierteljährlich oder halbjährlich (unterjährige Abrechnung) gem. § 40 Abs. 
3 EnWG auf der Grundlage einer gesonderten Vereinbarung, die unver- 
züglich nach entsprechendem Antrag des Kunden angeboten wird, abzu- 
rechnen.
Der Wunsch nach einer unterjährigen Abrechnung ist der nvb vom Kunden 
in Textform spätestens einen Monat vor dem gewünschten Anfangsdatum 
mitzuteilen. In der Mitteilung sind anzugeben:
· die Angaben zum Kunden (Firma, Familienname, Vorname, Adresse,
 Kundennummer),
· die Zählernummer,
· die Angaben zum Messstellenbetreiber (Firma, Registergericht, Re-
 gisternummer, Adresse), falls der Messstellenbetrieb nicht durch den 
 örtlichen Netzbetreiber sondern durch ein anderes Unternehmen 
 durchgeführt wird,
· der Zeitraum der gewünschten unterjährigen Abrechnung (monatlich, 
 vierteljährlich oder halbjährlich),
· das gewünschte Anfangsdatum der unterjährigen Abrechnung.
Die nvb wird dem Kunden innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der 
Mitteilung des Kunden ein Angebot für eine Vereinbarung über eine un- 
terjährige Abrechnung übersenden. Bei einer monatlichen Abrechnung 
entfällt das Recht der nvb nach Ziff. 7.2.
Eine unterjährige Abrechnung kann immer nur mit Beginn eines Kalender-
monats aufgenommen werden.
Für eine vom Kunden verlangte Neuausstellung einer Rechnung aufgrund 
von Änderungen, die vom Kunden zu vertreten sind, wird eine Pauschale
gem. Ziff. 20.2. berechnet.
Für eine auf Wunsch des Kunden ausgestellte Rechnungs-Kopie wird eine 
Pauschale gem. Ziff. 20.1. berechnet.
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Zahlung
Rechnungen sind zwei Wochen nach Zugang zur Zahlung fällig.
Abschläge sind monatlich zu festen, von der nvb festgelegten und dem 
Kunden vor Fälligkeit mitgeteilten Zeitpunkten zur Zahlung fällig.
Die Rechnungen und Abschläge können wahlweise durch Teilnahme am 
Bankeinzug mittels SEPA-Lastschriftverfahren durch die nvb abgebucht 
oder aber mittels Banküberweisung oder Bareinzahlung bei Banken und 
Sparkassen durch den Kunden selbst vorgenommen werden.
Beim SEPA-Lastschriftverfahren wird jede Abbuchung mindestens drei 
Tage vor dem Bankeinzug durch eine Pre-Notification (Vorankündigung)
mitgeteilt.
Soweit der Kunde Empfänger von Sozialleistungen nach dem Sozialgesetz- 
buch SGB II und SGB XII ist, erklärt dieser sich damit einverstanden, dass 
Beträge aus diesen ihm zustehenden Sozialleistungen in Höhe der jeweili-
gen monatlich vereinbarten Abschläge/Raten nach Ziff. 7.2. direkt an die 
nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH überwiesen werden.
Einwände des Kunden gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungs- 
aufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte Mög- 
lichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 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 so- 
lange hierdurch nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung 
festgestellt ist. Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben unberührt.

Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht
Gegen Ansprüche der nvb kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.
Dem Kunden steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur 
bei Gegenforderungen aus demselben Vertragsverhältnis zu.

Verzug
Bei Zahlungsverzug des Kunden wird die nvb, wenn sie erneut zur Zahlung 
aufgefordert hat oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen 
lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle 
pauschal berechnen und dem Kunden auf seinem Vertragskonto belasten.
Die pauschale Berechnung darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Din- 
ge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen.
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
Ihm ist insoweit der Nachweis gestattet, der nvb seien diese Kosten nicht 
oder nicht in geltend gemachter Höhe entstanden.
Die der Berechnung zugrunde liegenden Pauschalen ergeben sich aus 
Ziff. 20.3.
Abweichend von den Regelungen in Ziff. 10.2. bis 10.4. bestimmen sich die 
Kosten aufgrund eines Zahlungsverzuges – soweit der Kunde kein Ver- 
braucher i. S. v. § 13 BGB ist – nach der in Ziff. 20.4. aufgeführten Pauschale.

Vorauszahlung/Sicherheitsleistung
Die nvb ist ab Beginn der Belieferung berechtigt, für den Gasverbrauch 
eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den 
Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nach- 
kommt. Die Anforderung einer Vorauszahlung ist gegenüber dem Kunden 
in Textform zu begründen.
Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehen- den 
Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleich- 
barer Kunden und beträgt mindestens die für einen Zeitraum von zwei 
Liefermonaten durchschnittlich zu leistenden Zahlungen. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemes-
sen zu berücksichtigen.
Die Vorauszahlung wird mit den jeweils nächsten vom Kunden nach die- 
sem Vertrag zu leistenden Zahlungen verrechnet. Erfolgt eine solche Ver- 
rechnung und liegen die Voraussetzungen für eine Vorauszahlung weiter- 
hin vor, ist der Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag unverzüglich 
nach der Verrechnung als erneute Vorauszahlung nachzuentrichten.
Ist der Kunde zur Vorauszahlung nicht in der Lage, kann er nach seiner Wahl 
in angemessener Höhe Sicherheit leisten. Arten der Sicherheitsleistungen 
sind unbedingte unwiderrufliche Bankgarantien, unbedingte unwiderrufli-
che, selbstschuldnerische Bürgschaften sowie Hinterlegungen von Geld 
oder festverzinslichen Wertpapieren. Barsicherheiten werden zum jeweili-
gen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst.
Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung 
nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Gaslieferver- 
hältnis nach, so kann die nvb die Sicherheit verwerten. Die nvb wird den 
Kunden über die Verwertung der Sicherheit in der Zahlungsaufforderung 
informieren und vom Kunden verlangen, in Höhe des in Anspruch genom-
menen Betrages eine weitere Sicherheit zu leisten.
Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden. 
Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung
mehr verlangt werden kann.

8.
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.
9.1.

9.2.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
11.7.

nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH · Gildkamp 10 · 48529 Nordhorn · Sitz der Gesellschaft: Nordhorn · Amtsgericht Osnabrück: HRB 1300 10
Geschäftsführung: Dr. Michael Angrick · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ewald Mülstegen · USt-ID-Nr.: DE 117036559 2

Zahlungsverpflichtung in nicht unerheblicher Höhe trotz Mahnung, ist die 

pflichtungen vollumfänglich nachkommt. Der Kunde wird die nvb auf et- 

sicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt.

für die Gewährung folgende Bedingungen:

Mitteilungspflicht des Kunden

Der Kunde ist verpflichtet, der nvb jeden Umzug unverzüglich, spätestens 

sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an sei- 

ges zu vergüten. Die Pflicht der nvb zur unverzüglichen Abmeldung der 

Die nvb ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Ge- 

lich des Netzanschlusses handelt, die nvb von der Leistungspflicht befreit. 

Die nvb ist verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen unverzüglich über die 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren 

vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).
Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf 

Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Adresse der SCHUFA lautet: 

Vertragsabwicklung und -pflege erhebt, verarbeitet und nutzt.

Kunden briefliche Informationen über eigene Angebote und Produkte zu- 

nvb nicht veranlasst und auf die die nvb auch keinen Einfluss hat, in nicht 

Ordnungsrahmens (insbesondere des EnWG und der darauf beruhenden 

09:00 Uhr bis 15:00 Uhr unter 030-22480500 oder 01805-101000 (bundes
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Lieferant keinen Einfluss hat:

in Sachen Bilanzierung Gas (Gabi Gas 2.0) verpflichtet, Kosten und Erlöse 

http:// www.net-connect- germany.de abrufbar.

Absenkung ist die nvb zu einer Weitergabe verpflichtet.

diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag 

Die nvb ist verpflichtet, die Preise nach Ziff. 4.3. – mit Ausnahme der 

Die nvb ist verpflichtet, bei Ausübung ihres billigen Ermessens die jeweili

Der Kunde ist verpflichtet, monatliche Abschlagszahlungen an die nvb zu 

mitzuteilen. In der Mitteilung sind anzugeben:

Tage vor dem Bankeinzug durch eine Pre-Notification (Vorankündigung)

Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nach- 

hin vor, ist der Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag unverzüglich 

sind unbedingte unwiderrufliche Bankgarantien, unbedingte unwiderrufli

nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Gaslieferver- 
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Lieferunterbrechung/fristlose Kündigung
Die nvb ist berechtigt, die Gaslieferung ohne vorherige Androhung durch 
den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde diesen Gaslie- 
ferbedingungen in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt 
und die Unterbrechung erforderlich ist, um den Bezug von Gas unter Um- 
gehung der Messeinrichtung zu verhindern (Energiediebstahl).
Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung in nicht unerheblicher Höhe trotz Mahnung, ist die 
nvb berechtigt, die Gaslieferung vier Wochen nach Androhung einzustellen 
und die Anschlussnutzung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen. 
Nicht titulierte Forderungen, die der Kunde schlüssig beanstandet hat oder 
die aus einer streitigen Preiserhöhung resultieren, bleiben außer Betracht.
Die Unterbrechung wird dem Kunden spätestens vier Wochen vorher an- 
gedroht und der Beginn der Unterbrechung spätestens drei Werktage vor 
der Unterbrechung angekündigt. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn 
der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Ver- 
pflichtungen vollumfänglich nachkommt. Der Kunde wird die nvb auf et- 
waige Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, 
unverzüglich schriftlich hinweisen.
Die Kosten der Unterbrechung als auch der Wiederherstellung der Beliefe- 
rung sind vom Kunden zu erstatten.
Die Kosten werden dem Kunden nach tatsächlichem Aufwand oder pau- 
schal nach der geltenden Preisregelung in Ziff. 20.3. in Rechnung gestellt. 
Bei pauschaler Berechnung ist auf Verlangen des Kunden die Berechnungs- 
grundlage nachzuweisen. Ihm ist insoweit der Nachweis gestattet, der nvb 
seien diese Kosten nicht oder nicht in geltend gemachter Höhe entstanden.
Der Liefervertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn die Voraussetzungen nach Ziff. 12.1. oder 12.2. wie- 
derholt vorliegen und im Falle des Zahlungsverzuges dem Kunden die Kündi- 
gung zwei Wochen vorher angedroht wurde; die Kündigung unterbleibt in 
diesem Fall, wenn die Folgen der Kündigung außer Verhältnis zur Schwere 
des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aus- 
sicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt.

Wechselprämie
Sofern die nvb für neue Gaskunden eine Wechselprämie gewährt, gelten 
für die Gewährung folgende Bedingungen:
1. Als Neukunde gilt, wer in den letzten 18 Monaten kein Gas von der nvb
 bezogen hat.
2. Die Wechselprämie wird in der ersten Jahresendrechnung des Kunden
 berücksichtigt und in Abzug gebracht. Ziff. 7.2. gilt sinngemäß.
3. Endet das Vertragsverhältnis innerhalb der ersten zwölf Monate nach 
 Beginn der Belieferung durch Kündigung des Kunden, entfällt der An- 
 spruch auf die Wechselprämie. Sofern die Wechselprämie im Rahmen der 
 Jahresendrechnung gem. Ziff. 7.1. bereits in Abzug gebracht worden ist, 
 wird der entsprechende Betrag dem Kunden mit der Endabrechnung 
 (aufgrund eines Lieferantenwechsels) wieder belastet.

Mitteilungspflicht des Kunden
Der Kunde hat der nvb unverzüglich jede Änderung seines Namens, seiner 
Firma, seines Wohn- oder Geschäftssitzes bzw. seiner Rechnungsanschrift, 
im Falle des SEPA-Lastschriftverfahrens seiner Bankverbindungen sowie 
seiner Rechtsform schriftlich mitzuteilen. Dies gilt auch für Änderungen in 
seiner Vermögenssituation, z. B. für die Abgabe einer eidesstattlichen 
Versicherung.
Der Kunde ist verpflichtet, der nvb jeden Umzug unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb einer Frist von einem Monat nach seinem Umzug, unter 
Angabe der neuen Anschrift in Textform anzuzeigen.
Die nvb wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziff. 14.4. vorliegt – an der 
neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrages weiterbeliefern. Die 
Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde der 
nvb das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.
Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom 
Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des 
bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. 
Die nvb unterbreitet dem Kunden für die neue Entnahmestelle auf Wunsch 
gerne ein neues Angebot.
Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 14.2. aus Gründen, die 
dieser zu vertreten hat, und wird der nvb die Tatsache des Umzugs auch 
sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an sei- 
ner bisherigen Entnahmestelle, für die die nvb gegenüber dem örtlichen 
Netzbetreiber einstehen muss und für die sie von keinem anderen Kunden 
eine Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen dieses Vertra- 
ges zu vergüten. Die Pflicht der nvb zur unverzüglichen Abmeldung der 
bisherigen Entnahmestelle bleibt unberührt.
Die nvb ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Ge- 
samtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen 
Dritten zu übertragen. Die Übertragung ist dem Kunden rechtzeitig zuvor 
mitzuteilen. Ist der Kunde mit der Übertragung des Vertrages nicht 
einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kün- 
digungsfrist in Textform zu kündigen. Auf diese Folgen wird der Kunde 
seitens der nvb in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

Laufzeit/Kündigung
Sofern keine Mindestvertragslaufzeit mit dem Kunden vereinbart worden 
ist, können beide Vertragsparteien mit einer Frist von vier Wochen zum 
Monatsende kündigen.
Bei Verträgen mit Mindestlaufzeit kann der Vertrag von jedem Vertrags- 
partner mit einer Frist von spätestens drei Monaten zum Ende der Erst- 
laufzeit bzw. zum jeweiligen Ende der Vertragsverlängerung gekündigt 
werden.
Sofern eine Kündigung nach Ziff. 15.2. nicht oder nicht rechtzeitig erfolgt, 
verlängert sich der Vertrag jeweils um weitere zwölf Monate. 
Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von 
zwei Wochen zum Monatsende zu kündigen.
Entscheidend für die Einhaltung der Kündigungsfristen ist der Zeitpunkt 
des Zugangs der Kündigungserklärung
Die Kündigung bedarf der Textform.

Unterbrechung/Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung
Bei einer Unterbrechung oder Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung 
ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließ- 
lich des Netzanschlusses handelt, die nvb von der Leistungspflicht befreit. 
Dies gilt nicht, wenn die Unterbrechung auf nicht berechtigte Maßnahmen 
der nvb gem. Ziff. 12. beruht. Die nvb wird dem Kunden auf Verlangen un- 
verzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber 
zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie bekannt sind 
oder in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

Haftung
Für Schäden, die der Kunde durch Unterbrechung oder durch Unregelmäßig- 
keiten in der Nutzung des Netzanschlusses erleidet, haftet der Netzbe- 
treiber und sind diesem gegenüber gem. § 18 der Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für 
die Gasversorgung in Niederdruck (NDAV) geltend zu machen.
Die nvb ist verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen unverzüglich über die 
mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhän- 
genden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind 
oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der Kun- 
de dies wünscht.
In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden 
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahr- 
lässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verlet- 
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).
Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf 
den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als 
mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter 
Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte 
voraussehen müssen.
Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten
Wartungsdienste werden von der nvb nicht angeboten.

Bonitätsprüfung
Der Kunde ist damit einverstanden, dass die nvb der SCHUFA Holding AG, 
Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, Auf- 
nahme und Beendigung dieses Energieversorgungsvertrages übermittelt 
und Auskünfte über den Kunden von der SCHUFA erhält. Unabhängig 
davon wird die nvb der SCHUFA auch Daten aufgrund nichtvertragsge- 
mäßen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach Verzug, Leistungsmiss- 
brauch) übermitteln. Diese Meldungen dürften nach dem Bundesdaten- 
schutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach Abwägung aller betroffenen 
Interessen zulässig ist. Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an 
ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur 
Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu ge- ben. 
Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute, Kreditkarten- 
und Leasinggesellschaften. Daneben stellt die SCHUFA auch Handels-, 
Telekommunikations- und sonstigen Unternehmen die Daten zur Verfü- 
gung, wenn und soweit ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall 
glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA 
Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA 
ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errech-
neten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen 
(Score-Verfahren). Der Kunde kann Auskunft bei der SCHUFA über die ihn 
betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über 
das SCHUFA-Auskunfts- und Scoreverfahren enthält ein Merkblatt, das auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Adresse der SCHUFA lautet: 
SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.
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Lieferant keinen Einfluss hat:

in Sachen Bilanzierung Gas (Gabi Gas 2.0) verpflichtet, Kosten und Erlöse 

http:// www.net-connect- germany.de abrufbar.

Absenkung ist die nvb zu einer Weitergabe verpflichtet.

diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag 

Die nvb ist verpflichtet, die Preise nach Ziff. 4.3. – mit Ausnahme der 

Die nvb ist verpflichtet, bei Ausübung ihres billigen Ermessens die jeweili

Der Kunde ist verpflichtet, monatliche Abschlagszahlungen an die nvb zu 

mitzuteilen. In der Mitteilung sind anzugeben:

Tage vor dem Bankeinzug durch eine Pre-Notification (Vorankündigung)

Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nach- 

hin vor, ist der Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag unverzüglich 

sind unbedingte unwiderrufliche Bankgarantien, unbedingte unwiderrufli

nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Gaslieferver- 

Zahlungsverpflichtung in nicht unerheblicher Höhe trotz Mahnung, ist die 

pflichtungen vollumfänglich nachkommt. Der Kunde wird die nvb auf et- 

sicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt.

für die Gewährung folgende Bedingungen:

Mitteilungspflicht des Kunden

Der Kunde ist verpflichtet, der nvb jeden Umzug unverzüglich, spätestens 

sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an sei- 

ges zu vergüten. Die Pflicht der nvb zur unverzüglichen Abmeldung der 

Die nvb ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Ge- 

lich des Netzanschlusses handelt, die nvb von der Leistungspflicht befreit. 

Die nvb ist verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen unverzüglich über die 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren 

vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).
Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf 

Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Adresse der SCHUFA lautet: 

20.
20.1.

20.2.

20.3.

20.4.
20.5.

21.
21.1.

21.2.

21.3.

22.
22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

Kostenpauschalen
Rechnungs-Kopie
auf Kundenwunsch (inkl. 19 % MwSt.)  11,50 €
Rechnungs-Neuausstellung
auf Kundenwunsch (inkl. 19 % MwSt.) 22,50 €
- Unterbrechung der Versorgung 50,50 €
- Wiederherstellung der Versorgung (inkl. 19 % MwSt.)  55,40 €
- Wiederherstellung der Versorgung außerhalb
 der üblichen Geschäftszeiten (inkl. 19 % MwSt.) 72,00 €
- Außerordentliche Hinterlegung einer Sperrankündigung 25,00 €
- Versuch der Unterbrechung
 (Unmöglichkeit der Durchführung, weil der Kunde trotz
 ordnungsgemäßer Terminankündigung nicht angetroffen
 wird oder den Zugang verwehrt) 48,00 €
- Versuch der Wiederinbetriebnahme (inkl. 19 % MwSt.)
 (Unmöglichkeit der Durchführung, weil der Kunde trotz
 ordnungsgemäßer Terminankündigung nicht angetroffen
 wird oder den Zugang verwehrt) 30,00 €
- Vorort-Inkasso 40,00 €
- Telefoninkasso 15,00 €
- Mahngebühr 4,30 €
- Beantragung/Überwachung von Mahn- und 
 Vollstreckungsbescheiden 23,00 €
- Gerichtsvollzieherauftrag -nach Aufwand -
- Kosten der Adressrecherche (für verzogene Kunden
 mit offenen Forderungen, die keine neue Anschrift
 hinterlassen haben) -nach Aufwand -
Zahlungsverzug (Kunde kein Verbraucher i. S. v. § 13 BGB) 40,00 €
Ratenplan-Vereinbarung (inkl. 19 % MwSt.) 28,00 €
zzgl. Ratenplan-Verzinsung (auf Ratenplanhöhe) p.a. 6,0%

Datenschutz
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die nvb personenbezo- 
gene Daten, insbesondere, aber nicht abschließend, den Namen, die An- 
schrift, das Geburtsdatum und die Telefon-Nr. des Kunden zum Zwecke der 
Vertragsabwicklung und -pflege erhebt, verarbeitet und nutzt.
Eine Übermittlung der unter Ziff. 21.1. fallenden Daten an Dritte erfolgt 
ausschließlich zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses (z. B. Abrechnung 
Netznutzungsentgelte). Darüber hinaus nutzt die nvb die Daten, um dem 
Kunden briefliche Informationen über eigene Angebote und Produkte zu- 
zusenden sowie für Markt- und Meinungsforschung.
Der Kunde ist jederzeit berechtigt, der werblichen Nutzung seiner Daten 
gegenüber der nvb über die in Ziff. 26. genannten Kontaktmöglichkeiten 
zu widersprechen.

Änderungen der Allgemeinen Bedingungen
Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den 
gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Ver- 
tragsschlusses (z. B. EnWG, GasGVV, GasNZV, MessZV, höchstrichterliche 
Rechtsprechung, Entscheidungen der Bundesnetzagentur). Das vertragliche 
Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare 
Änderungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter In- 
halt nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen 
Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die die 
nvb nicht veranlasst und auf die die nvb auch keinen Einfluss hat, in nicht 
unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach dem 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 unwirk-
sam erklärt), die nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen 
sind. Bei einer wesentlichen Änderung oder Fortentwicklung des gesetzlichen 
Ordnungsrahmens (insbesondere des EnWG und der darauf beruhenden 
Verordnungen oder behördlichen Bestimmungen der Bundesnetzagentur) 
ist die nvb berechtigt, eine Anpassung des Vertrages dieser AGB insoweit 
zu verlangen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses von 
Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Ver- 
tragslücken zur zumutbaren Durchführung des Vertragsverhältnisses erfor- 
derlich macht (z. B. mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen).
Dies gilt auch in Fällen, in denen ein Gericht oder eine Behörde Maßnahmen, 
insbesondere Entscheidungen oder Festlegungen erlässt, die den vertragli-
chen Abreden des Vertrages einschließlich dieser AGB entgegenstehen.
Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen sind nur zum Mo- 
natsbeginn möglich. Die nvb wird dem Kunden die Anpassung spätestens 
sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen.
Ist der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht einverstanden, hat er 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist auf den 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpassung in Textform zu kündigen.
Macht der Kunde von dem Recht nach Ziff. 22.4. keinen Gebrauch, gilt die 
Anpassung als genehmigt. Auf diese Folgen wird der Kunde von der nvb in 
der Mitteilung gem. Ziff. 22.3. gesondert hingewiesen.

Verbraucherbeschwerden/Streitbeilegungsverfahren
Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit Ihrer Energielieferung kön- 
nen an unseren Verbraucherservice per Post an nvb Nordhorner Versorgungs- 
betriebe GmbH – Verbraucherservice – Gildkamp 10, 48529 Nordhorn, 
telefonisch unter 05921-301-222 oder per E-Mail an kundenservice@nvb.de 
gerichtet werden.
Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität 
und Gas stellt Ihnen Informationen über das geltende Recht, Ihre Rechte als 
Haushaltskunde und über Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Elek- 
trizität und Gas zur Verfügung und ist telefonisch Montag bis Freitag von 
09:00 Uhr bis 15:00 Uhr unter 030-22480500 oder 01805-101000 (bundes-
weites Telefon) (Festnetzpreis 14 ct/Min; Mobilfunkpreis maximal 42 ct/ 
min) erreichbar.
Zur Beilegung von Streitigkeiten kann ein Schlichtungsverfahren bei der 
Schlichtungsstelle ENERGIE beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, 
dass der Verbraucherservice der nvb angerufen wurde und keine beidsei- 
tig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde.
Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin
Telefon: 030-27572400, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, 
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de

Hinweis nach der Verordnung zur Durchführung des Energiesteuer- 
gesetzes (EnergieStV): Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht 
als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist 
nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungs- 
verordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- 
und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr 
zuständiges Hauptzollamt.

Gerichtsstand
Sofern es sich beim Kunden nicht um einen Verbraucher i. S. d. § 13 BGB han- 
delt, vereinbaren die Parteien als ausschließlichen Gerichtsstand Nordhorn.

Vertragspartner
nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH
Gildkamp 10
48529 Nordhorn
Tel.: 05921-301-0
Fax: 05921-301-112
E-Mail: info@nvb.de

Sitz der Gesellschaft: Nordhorn
Amtsgericht Osnabrück: HRB 1300 10
Geschäftsführung: Dr. Michael Angrick
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ewald Mülstegen

USt-ID-Nr.: DE 117036559
USt.-Nr.: 5522000844
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