Allgemeine Bedingungen des grundzuständigen Messstellenbetreibers
Verordnung
über Allgemeine
Bedingungen
für die Grundversorgung
von HaushaltsEVI Energieversorgung
Hildesheim
zum Messstellenbetrieb
(AB gMSB)
kunden
und
die
Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz
gültig ab
dem
01.06.2018
(Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) vom 13. Juni 2018
1 Anwendungsbereich

Teil 1 - Allgemeine Bestimmungen

AB gMSB regeln die Allgemeinen
Bedingungen für die Durchführung des Messstel§ 1Die
Anwendungsbereich,
Begriffsbestimmungen
lenbetriebs
von modernen
Messeinrichtungen
und intelligenten
Messsystemen durch
(1) Diese
Verordnung
regelt die Allgemeinen
Bedingungen,
zu denen Gasversorgungsunternehgrundzuständigen
Messstellenbetreiber
die Entnahmenach
und die
Einspeisung
menden
Haushaltskunden
in Niederdruck
im Rahmen EVI
der für
Grundversorgung
§ 36
Abs. 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes
zu Allgemeinen
Preisen mit Gas zu beliefern bzw.
haben.
Die Bestimmunvon elektrischer Energie
durch den Anschlussnutzer/-nehmer
Anlagenbetreiber
gen(weiter:
dieser Verordnung
sind
Bestandteil
des
Grundversorgungsvertrages
zwischen
GrundversorKunde) auf der Grundlage der Gesetze, insbesondere des Messstellenbetriebsgerngesetzes
und Haushaltskunden.
Diese Verordnung regelt zugleich
die Bedingungen
für die Ersatzver(MsbG), des Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG)
und des Kraft-Wärme-Koppsorgung nach § 38 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach dem 12. Juli 2005
lungs-gesetzes
(KWKG).
abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese nicht vor dem 8. November 2006 beendet
worden
Die sind.
AB gMSB sind Bestandteil des Messstellenvertrages zwischen dem Kunden und
(2) Kunden
im Sinne dieser Verordnung
sind der Haushaltskunde
und im Rahmenzwischen
der Ersatzverdem grundzuständigen
Messstellenbetreiber.
Der Messstellenvertrag
EVI
sorgung der Letztverbraucher.
und dem Kunden kommt durch Unterzeichnung oder dadurch zustande, dass über die
(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasversorgungsunternehmen, das nach
Elektrizität aus dem Verteilernetz
Dies gilt nicht,
§ 36Messlokation
Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes
in einem entnommen
Netzgebiet diewird.
Grundversorgung
mitwenn
Gas
bereits ein Messstellenvertrag mit dem Kunden besteht oder der Energielieferant des
durchführt.

mitteilt, dass die Regelungen zum Messstellenbetrieb bereits Bestandteil eines
§ 2Kunden
Vertragsschluss
kombinierten
Vertrages des soll
Energielieferanten
mit dem Kunden
(1) Der
Grundversorgungsvertrag
in Textform abgeschlossen
werden. sind.
Ist er auf andere Weise

zustande gekommen, so hat der Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden unverzüglich
in Textform zu bestätigen.
2 Bedingungen
des Messstellenbetriebs
und
Regelungen
zur Messstellennutzung
(2) Kommt
der Grundversorgungsvertrag
dadurch
zustande,
dass Gas
aus dem Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen wird, über das der Grundversorger die Grundversor2.1 Der Messstellenbetrieb umfasst:
gung durchführt, so ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die Entnahme von Gas unverzüglicha)
in Einbau,
TextformBetrieb,
mitzuteilen.
Die Mitteilungspflicht
die Belieferung des
Wartung
der Messstelle gilt
undauch,
ihrerwenn
Messeinrichtungen
undKunden
Messdurch ein
Gasversorgungsunternehmen endet und der Kunde kein anschließendes Lieferverhältnis
systeme,
mit einem anderen Gasversorgungsunternehmen begründet hat.
Gewährleistung eineroder
messeichrechtskonformen
Messung
(3) Ein b)
Grundversorgungsvertrag
dieund
Bestätigung
des Vertrages muss
alle fürentnommener,
einen Vertragseingespeister
Energie,auch:
schlussverbrauchter
notwendigen und/oder
Angaben enthalten,
insbesondere
1.
Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Registernummer oder Familienname
c) Messwertaufbereitung,
und Vorname sowie Adresse und Kundennummer),
2.
Angaben
Anlagenadresse
und die Bezeichnung
des Zählers
oder den Aufstellungsd) form- über
und die
fristgerechte
Datenübertragung
an berechtigte
Marktteilnehmer,
ort des Zählers,
e)
Erfüllung
weiterer
Anforderungen,
die
sich
aus
dem
Gesetz
oder aus Rechtsver3.
Angaben über Gasart, Brennwert, Druck,
ordnungen
ergeben.
4.
Angaben
über
unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas zur Kilowattstunde
soweit derArt,
Gasverbrauch
nach Kilowattstunden
wird,
2.2Strom,
EVI bestimmt
Zahl und Größe
von Mess- undabgerechnet
Steuereinrichtungen.
5.
Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse),
Fallen Erzeugungsund Verbrauchssituationen
einem Anschlusspunkt
zusam6. 2.3Angaben
zum Netzbetreiber,
in dessen Netzgebiet dieanGrundversorgung
durchgeführt
wird
(Firma,
Registergericht,
Registernummer
und Adresse)
und gesetzlich oder behördlich
men,
werden
entnommene
und eingespeiste
sowie, soweit
7. angeordnet,
Angaben zuverbrauchte
den Allgemeinen
nach
§ 36 Absatz
1 deseinheitlichen
Energiewirtschaftsgesetzes,
und Preisen
erzeugte
Energie
in einem
Verfahren gewobei folgende Belastungen, soweit diese Kalkulationsbestandteil der geltenden Allgemeimessen.
nen Preise sind, gesondert auszuweisen sind:
2.4Energiesteuer
Wird eine Änderung
infolge technischer
Veränderungen,
a) die
nach § 2 der
desMessstelle
Energiesteuergesetzes
vom 15. Juli
2006 (BGBl. IVerändeS. 1534;
2008
I S. 660,
das zuletzt durchoder
ArtikelVeränderung
11 des Gesetzes
18. Juli 2014
(BGBl. Ieiner
S. 1042)
rungen
im1007),
Abnahmeverhalten
dervom
installierten
Leistung
Ergeändert
worden ist, indes
derKunden
jeweils geltenden
Fassung,
zeugungsanlage
erforderlich,
kann EVI den Umbau des Zählerplatzes auf
b)die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der KonzessionsabgabenverordKosten des Kunden verlangen.
nung vom 9. Januar 1992 (BGBl. I S. 12, 407), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung
Veranlasst2006
der (BGBl.
KundeI einen
Zählerwechsel,
-einbau
vom2.5
1. November
S. 2477)
geändert worden
ist. oder -ausbau, meldet er dies
Wenn
die Angaben nach
Satz 1bei
Nummer
1 nicht
vorliegen,
der Kunde
mitdem
demGrundversorger
im Internet bereitgestellten
Vordruck
der EVI
an. Die
Kostenist
hierfür
trägt
verpflichtet,
sie gemäß
dem Grundversorger
auf Anforderung
mitzuteilen. aktuellen
Der Grundversorger
der Kunde
des auf der Internetseite
veröffentlichten
Preisblatts.hat die
Belastungen nach Satz 1 Nummer 7 und deren Saldo in ihrer jeweiligen Höhe mit der Veröffent2.6 Die
modernen Messeinrichtungen
werden
in der
Regel
einmal jährlich nach dem
lichung
der Allgemeinen
Preise nach § 36 Absatz
1 Satz
1 des
Energiewirtschaftsgesetzes
auf
seiner
Internetseite
zu veröffentlichen.
Zusätzlich ist inabgelesen
dem Vertrag
oder
der Vertragsbestätigung
vom
Netzbetreiber
festgelegten Ableseturnus
bzw.
erfolgen
zusätzliche Abhinzuweisen
lesungenauf
(monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich) entsprechend den Anforderun1. gendie
Allgemeinen
Bedingungen
auf diese
Bedingungen,
des
Stromlieferanten
oder und
Kunden.
Die ergänzende
Ablesung erfolgt
durch einen Beauftragten
2.
die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versorgungsstörungen gegen den Netzbedertreiber
EVI oder
nach Aufforderung durch den Kunden selbst. Die Zählerstände teilt EVI
nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu machen und
jeweiligen
undAbsatz
Netzbetreiber
3. dem
das
Recht desStromlieferanten
Kunden nach § 111b
1 Satz 1 mit.
des Energiewirtschaftsgesetzes eine
anzurufen
Anschrift
zuständigen
Schlichtungsstelle
sowie
auf
2.7Schlichtungsstelle
Ersatzwerte verwendet
EVIund
nur,diewenn
eineder
Erhebung
tatsächlicher
Messwerte
nicht
Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas und
in den
angemessener
Zeit möglich ist und wenn für den maßgeblichen Zeitpunkt keine
dessen Anschrift.
Zählerstände
in angemessener
Zeit durch den
Kunden
übermittelt
worden
Die plausiblen
Hinweise nach
Satz 4 Nummer
3 hat der Grundversorger
auch
auf seiner
Internetseite
zu
sind.
veröffentlichen.
(4) Der
Grundversorger
ist verpflichtet,
jedem
vor Vertragsschluss
und in
2.8 In
der Regel erfolgt
die Messung
amNeukunden
vertraglichrechtzeitig
vereinbarten
Netzanschlusspunkt.
den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf Verlangen
Bei Messungen, die nicht am Netzanschlusspunkt erfolgen, sind die durch Verluste
den übrigen Kunden die allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt ententstehenden
Abweichungen
zu berücksichtigen.
bei der Messung
nicht
erfasssprechend
für die ergänzenden
Bedingungen;
diese hat derDie
Grundversorger
öffentlich
bekannt
zu
tenund
Verluste
werden
in diesen
Fällen durch einen angemessenen Korrekturfaktor bei
geben
auf seiner
Internetseite
zu veröffentlichen.
(5) Der
eines
Grundversorgungsvertrages
darf nicht davon
abhängig
gemacht werden,
denAbschluss
Messwerten
berücksichtigt,
den der Netzbetreiber
vorgibt.
Die Ergebnisse
werden
dasseiner
Zahlungsrückstände
eines vorherigen
Anschlussnutzers
beglichen
werden.
virtuellen Messlokation
(Marktlokation)
zugewiesen,
deren
Werte Grundlage für

weitere Abrechnung (z. B. der Netznutzung und Stromlieferung) sind.
§ 3die
Ersatzversorgung

(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die §§ 4 bis 8,
2.9 Der Kunde gestattet der EVI und ihren Beauftragten nach vorheriger Benachrichti10 bis 19 und 22 sowie für die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des
gung den Zutritt zum §Grundstück
und seinen Räumen,
für die Arbeit
Energiewirtschaftsgesetzes
20 Abs. 3 entsprechend;
§ 11 Abs. 2soweit
gilt mitdies
der Maßgabe,
dass der
der
EVI erforderlich
ist. Dies ist insbesondere
Wartung
oder Instandsetzung
Grundversorger
den Energieverbrauch
auf Grund zur
einerPrüfung,
rechnerischen
Abgrenzung
schätzen und
dender
anteiligen
Verbrauch
in Rechnungund
stellen
darf.
technischen
Einrichtungen
Messeinrichtungen,
zum Austausch der Messein(2) Der
Grundversorger
hat dem
Kunden
unverzüglich
nach Kenntnisnahmeoder
den zur
Zeitpunkt
des
richtung,
auch anlässlich
eines
Wechsels
des Messstellenbetreibers
Ablesung
Beginns
und des Endes der
Ersatzversorgung
in Textform
mitzuteilen.
Dabeiim
hatVoraus
er ebenfalls
mitder Messeinrichtung
der
Fall. EVI informiert
mindestens
2 Wochen
über den
zuteilen, dass spätestens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Gasbezugs
Zutritt durch eine Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang im/am Haus. Bei
der Abschluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2 Abs. 2 ist hinzuBedarf bietet EVI einen Ersatztermin an. Eine vorherige Benachrichtigung ist in den
weisen.

Stand: 01.06.2018

die Entnahmestelle
mit Adresse, bei
Zählernummer
oder
der Messlokation
§ 5a b)
Kalkulatorische
Neuermittlung
Änderungen
staatlich
gesetztermit Adresse und Nummer,
Belastungen

(1) Bei
Belastungen
nach
§ 2neuen
AbsatzMessstellenbetreibers
3 Satz 1 Nummer 7, die
in diebei
Kalkulation
c) Änderungen
den Namender
und
die Anschrift
des
sowie
Unterdes Allgemeinen Preises eingeflossen sind, ist der Grundversorger unter Beachtung der geltennehmen, die in das Handelsregister eingetragen sind, das Registergericht und die
den gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die Allgemeinen Preise jederzeit neu zu ermitteln und
undErgebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. Sinkt der Saldo der
dabeiRegisternummer,
die Änderung in das
Belastungen
nach § 2 Absatz
3 Satz
Nummervollzogen
7, ist der werden
Grundversorger
d) den Zeitpunkt,
zu dem
der 1Wechsel
soll. abweichend von Satz
1 verpflichtet, die Allgemeinen Preise unverzüglich neu zu ermitteln und dabei den gesunkenen
Saldo in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen.
(2)3Sonstige
Rechte
und Verpflichtungen zur Neukalkulation und die Rechte und Verpflichtungen in
Standardund Zusatzleistungen
Bezug auf Änderungen der Allgemeinen Preise sowie die Pflichten des Grundversorgers nach § 5
3.1 Der
Messstellenbetrieb
für moderne
Messeinrichtungen
umfasst folgende StanAbsatz
2 und
die Rechte des Kunden
nach § 5 Absatz
3 bleiben unberührt.

§ dardleistungen:
6 Umfang der Grundversorgung
(1) Der
im Interesse
Kunden verpflichtet, die
für die Durchführung
der
a) Grundversorger
Einbau, Betriebistund
Wartung des
der Messeinrichtungen
(ausgenommen
Wandler
Grundversorgung
erforderlichen
Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm mögliund Tarifschaltgeräte)
sowie

chen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung
b) eichrechtskonforme
Messung entnommener,
verbrauchter
eingespeister
der Kunde
nach der Niederdruckanschlussverordnung
berechtigt
ist, zu denund
jeweiligen
Allgemeinen Preisen
Bedingungender
GasMesswertaufbereitung
zur Verfügung zu stellen.sowie
Das Gas wird im Rahmen der GrundEnergieund
einschließlich
versorgung für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.
c) formund fristgerechte
Datenübertragung
sowie
(2) Der
Grundversorger
ist verpflichtet,
den Gasbedarf
des Kunden im Rahmen des § 36 des
Energiewirtschaftsgesetzes
zu befriedigen
und für die Dauer des Grundversorgungsvertrages im
d) Abrechnung der Preise
für Messstellenbetrieb.
vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfügung zu
3.2 Für
moderne
stellen.
Dies
gilt nicht,Messeinrichtungen werden folgende Zusatzleistungen angeboten:
1.
die Allgemeinen
Preise
oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche Beschränkungen
a)soweit
Ermittlung
zusätzlicher
Messwerte
vorsehen,
Die
Ermittlung
zusätzlicher
Messwerte
vierteljährlich,
halbjährlich) gilt
2.
soweit
und solange
der Netzbetreiber
den(monatlich,
Netzanschluss
und die Anschlussnutzung
nach
§ 17
der Niederdruckanschlussverordnung
oderdass
§ 24eine
Abs.Vereinbarung
1, 2 und 5 derzuNiederdruckanals
vereinbart,
wenn der Lieferant informiert,
einer häufischlussverordnung
unterbrochen
hat
oder
geren Abrechnung mit dem Anschlussnutzer besteht.
3.
soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug oder der vertragsgemäßen Liefeb)rung
Schaltgerät/Tarifschaltung
von Gas durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht
möglich
ist oder
Sinne des § 36 Abs. 1 Satz gilt
2 des
wirtschaftDer
Einsatz
von im
Schaltgerät/Tarifschaltung
alsEnergiewirtschaftsgesetzes
vereinbart, wenn im Anschlusslich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.
nutzungsverhältnis mit dem Netzbetreiber eine unterbrechbare/steuerbare Ver(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung ist, soweit es sich
brauchseinrichtung
vereinbart
wurde
oder wenn
beim Kundenvon
eine
um Folgen
einer Störung des
Netzbetriebs
handelt,
der Grundversorger
derTarifschaltung
Leistungspflicht
eingebaut
die soweit
dem Lieferanten
die Abrechnung
eines Schwachlasttarifes
ermögbefreit.
Satz 1 giltist,
nicht,
die Unterbrechung
auf nicht berechtigten
Maßnahmen des
Grundversorgers
licht. nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen
unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenc) Bereitstellung
StromSpannungswandlern
den Tatsachen
insoweit von
Auskunft
zu und
geben,
als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer
WeiseDie
aufgeklärt
werden können.
Bereitstellung
von Strom- und Spannungswandlern gilt als vereinbart, wenn die

zutreffenden technischen
Normen
B. DIN-,
VDEund EN-Normen) und
VDN/
§ 7 Erweiterung
und Änderung
von (z.
Anlagen
und
Verbrauchsgeräten;
MitteiVDEW/BDEW/FNN-Richtlinien, die Technischen Anschlussbedingungen oder die
lungspflichten
Erweiterungen
und Änderungen
Kundenanlagendes
sowie
die Verwendung
ergänzenden
technischenvon
Bestimmungen
Netzbetreibers
fürzusätzlicher
den AufbauGasgeder
räte sind
dem Grundversorger
mitzuteilen,
sich dadurch preisliche
Bemessungsgrößen
änelektrischen
Anlage einen
Strom- soweit
bzw. Spannungswandler
voraussetzen
und EVI
dern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der Grundversorger in ergänzenden
diese bereitstellt.
Bedingungen regeln.

Teil 3 - Aufgaben und Rechte des Grundversorgers

§4
8 Entgelte
Messeinrichtungen
(1)4.1
Das
vom
gelieferte
wird durch die Messeinrichtungen
nach § 21b
des
Für
dieGrundversorger
Standardleistungen
undGas
Zusatzleistungen
des Messstellenbetriebs
zahlt
Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt.
der Kunde die dafür im Internet veröffentlichten Entgelte. Im Entgelt für den Messstel(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der
lenbetrieb sind die
Kosten
für die nach
Ziffer
vom anerkannte
Messstellenbetrieb
Messeinrichtungen
durch
eine Eichbehörde
oder
eine3.1
staatlich
Prüfstelle umfassten
im Sinne des
enthalten. zu veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem
§ 2Leistungen
Abs. 4 des Eichgesetzes
Grundversorger,
so hatden
er diesen
zugleich
Antragstellung zu benachrichtigen.
Die Kosten
4.2 Werden neben
Entgelten
für mit
dender
Messstellenbetrieb
Abgaben und Umlagen
der Prüfung nach Satz 1 fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen
eingeführt, abgeschafft oder geändert, wirkt die Änderung ab dem gesetzlich oder
Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden.

sonst hoheitlich hierfür vorgesehenen Zeitpunkt.
§ 9 Zutrittsrecht
4.3Kunde
Die aktuellen
veröffentlicht
EVI imdem
Internet
unterAusweis
www.evi-hildesheim.de/
Der
hat nachEntgelte
vorheriger
Benachrichtigung
mit einem
versehenen Beauftragten
gmsb.des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zutritt zu

seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher
Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die
Benachrichtigung
kannZahlung
durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang an oder im
5 Abrechnung und
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen;
5.1
Der
Abrechnungszeitraum
beginnt mit
Aufnahme
Messstellenbetriebs
mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten.
Der der
Kunde
hat dafürdes
Sorge
zu tragen, dass dieund
Mesder direkten zugänglich
Abrechnung
an den Kunden und beträgt in der Regel 12 Monate.
seinrichtungen
sind.

Fußnote
5.2 EVI rechnet grundsätzlich einmal jährlich ab, ist aber berechtigt, Abschlagszahlun§ 9gen
Satz
2 Kursivdruck:
Anstelle dem
Wort „an oder im jeweiligen Haus“ muss es richtig „am oder
oder
Monatsrechnungen
zu verlangen.
im jeweiligen Haus“ lauten

Die Zahlung der Entgelte, Steuern und sonstigen Belastungen erfolgt durch ÜberFällen des § 24 Abs. 1 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) nicht erforderlich. § 5.3
10 Vertragsstrafe
oder
(1)weisung
Verbraucht
derLastschrift.
Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messein2.10
Der
Kunde
trägt
dafür
Sorge,
dass
die
Messund
Steuereinrichtungen
zugänglich
§ 4 Bedarfsdeckung
richtungen
oder nach
Unterbrechung
der Grundversorgung,
so ist der angegebenen
GrundversorgerZeitpunkt
berechtigt,
5.4 Rechnungen
werden
ohne Abzug
zu dem auf der Rechnung
sind.
Verlust,
Beschädigungen
und
Störungen
von
Messund
Steuereinrichtungen
teilt
Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen gesamten lei- eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens
fällig, frühestens jedoch zehn Werktage nach Zugang der Rechnung. Bei einem verspäer der EVI unverzüglich
tungsgebundenen
Gasbedarf mit.
aus den Gaslieferungen des Grundversorgers zu decken. Ausge- aber für sechs Monate, auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten
teten Zahlungseingang kann EVI Verzugszinsen gemäß den gesetzlichen Regelungen
nommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen.
von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu be2.11 Der Kunde kann eine Nachprüfung der Messeinrichtung durch eine Befundprü- Geräte
berechnen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vor§ 5fung
Art der
Änderungen
der Allgemeinen
Preise
und
ergänzen- der rechnen.
nachVersorgung;
Mess- und Eichgesetz
verlangen.
Das Formular
für die
Beauftragung
behalten.
EVI kann Verzugskosten pauschal gemäß dem auf der Internetseite veröffentdenBefundprüfung
Bedingungenkann er bei EVI anfordern. Stellt der Kunde den Antrag nicht bei EVI, (2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlichten
aktuellen Preisblatt
stellen.erforderlichen
Dem Kunden
bleibt es
lässig
die Verpflichtung
verletzt,in
dieRechnung
zur Preisbildung
Angaben
zu unbenommen,
machen. Die Ver(1) Welche
Gasart
für
das
Vertragsverhältnis
maßgebend
sein
soll,
ergibt
sich
aus
der
Gasart
des
sondern bei einem Dritten, informiert er EVI zugleich mit der Antragstellung. Ergibt
beträgt das
ZweifacheVerzugsschaden
des Betrages, dennachzuweisen.
der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung
einen tatsächlich
geringeren
jeweiligen Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, über die der tragsstrafe
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Abschlagsberechnung berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines Fehlers besteht.
5.7 Für den Fall, dass der Anlagenbetreiber für die Vergütung der eingespeisten elektrischen Energie mit EVI das Gutschriftenverfahren vereinbart hat, erfolgt die Abrechnung des Entgeltes für Messstellenbetrieb für einen vorhandenen Erzeugungszähler
im Rahmen der Gutschrift.
6 Unterbrechung und Störung des Messstellenbetriebs
6.1 Soweit EVI durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr
wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist, den Messstellenbetrieb und
die damit verbundenen Dienstleistungen zu erbringen, ruhen die Verpflichtungen aus
diesem Vertrag solange, bis die Hindernisse beseitigt sind.
6.2 Der Messstellenbetrieb kann außerdem unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten, insbesondere im Falle von Störungen, erforderlich ist. Bei planbaren Unterbrechungen berücksichtigt EVI die Interessen des Kunden
angemessen.
6.3 Bei Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist EVI berechtigt,
von ihrem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch zu machen und vier Wochen nach Androhung den Messstellenbetrieb zu unterbrechen oder die Messeinrichtung auszubauen.
Die Unterbrechung des Messstellenbetriebes oder der Ausbau der Messeinrichtung
wird dem Kunden mindestens zwei Wochen im Voraus angekündigt. EVI wird die durch
den Ausbau der Messeinrichtung und Wiederherstellung des Messstellenbetriebs entstandenen Kosten dem Kunden in Rechnung stellen.
6.4 EVI ist berechtigt, auf Anweisung des Netzbetreibers die notwendigen Handlungen
an der Messstelle zur Durchführung einer Unterbrechung vorzunehmen.
6.5 EVI wird die Unterbrechung kurzfristig aufheben, sobald die Gründe dafür entfallen
sind und im Falle der Ziffer 6.4 die Zustimmung des Netzbetreibers zur Aufhebung
vorliegt.
6.6 Jede Beschädigung der Messeinrichtung teilt der Kunde EVI unverzüglich mit. Der
Kunde darf keine Einwirkungen auf die Messeinrichtung vornehmen oder vornehmen
lassen.

9 Datenschutz und Vertraulichkeit
Die im Zusammenhang mit der Durchführung des Messstellenbetriebs übermittelten
oder zugänglich gemachten Daten werden unter Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die Vertragspartner sind berechtigt, Verbrauchs-, Abrechnungs- und Vertragsdaten, insbesondere
für die Erfassung, Bilanzierung und Abrechnung der Elektrizitätslieferungen sowie der
Netznutzung, an Dritte in dem Umfang weiterzugeben, wie dies zur ordnungsgemäßen technischen und kommerziellen Abwicklung der jeweiligen Pflichten erforderlich
ist. Diese Regelungen schließen eine Weitergabe an Behörden und Gerichte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben nicht aus. Details zum Datenschutz finden Sie in der
im Internet veröffentlichten Datenschutz-Information der EVI.
10 Rechtsnachfolge
Tritt an Stelle der EVI ein anderes Unternehmen in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung
des Kunden. Eine erfolgreiche Übertragung der Grundzuständigkeit nach MsbG wird
im Bundesanzeiger bekannt gemacht und auf der Internetseite der EVI veröffentlicht.
11 Allgemeine Informationspflicht
Zur Beilegung von Streitigkeiten nach § 111a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) kann
durch den Verbraucher gemäß § 13 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ein Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle Energie beantragt werden. Voraussetzung dafür
ist, dass sich der Kunde mit seiner Beanstandung an EVI gewandt hat und keine beiderseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. EVI ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle Energie verpflichtet. Die Schlichtungsstelle
Energie ist im Internet unter www.schlichtungsstelle-energie.de oder unter der Adresse
Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin erreichbar.
Der Verbraucherservice Energie der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und
Gas ist per Telefon (030 22 480 500), Fax (030 22 480 323) und per E-Mail (verbraucherservice-energie@bnetza.de) zu erreichen.
12 Schlussbestimmungen

7 Haftung
7.1 EVI haftet dem Kunden für Schäden durch Unterbrechung oder Unregelmäßigkeiten des Messstellenbetriebs entsprechend den besonderen Haftungsbestimmungen
des § 18 NAV, soweit diese eine Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit der Energieversorgung nach sich ziehen. Für sonstige Schäden, die durch die Messstelle selbst
oder deren fehlerhaften Einbau, Ausbau, Betrieb oder Wartung verursacht worden sind,
haftet EVI nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen und stellt den Kunden
von etwaigen Schadensersatzforderungen Dritter in diesem Zusammenhang frei.
7.2 Im Übrigen haften die Vertragspartner einander für Sach- und Vermögensschäden,
die aus einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten herrühren. Die
Haftung ist im Fall leicht fahrlässigen Verschuldens auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt. Im Fall der Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten haften
die Vertragspartner einander nur für vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln, wobei die Haftung für grob fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden auf den
vertragstypisch, vorhersehbaren Schaden begrenzt ist. Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier die Verpflichtungen verstanden, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Vertragstypische, vorhersehbare Schäden sind solche, die der Vertragspartner bei Vertragsschluss als mögliche
Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der
Umstände, die ihm bekannt waren oder die er hätte kennen müssen, bei Anwendung
der verkehrsüblichen Sorgfalt hätte voraussehen müssen.
7.3 Die Vertragspartner haften einander für Schäden aus der schuldhaften Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
7.4 Eine Haftung der Vertragspartner nach zwingenden Vorschriften des Haftpflichtgesetzes und anderen Rechtsvorschriften bleibt unberührt.
7.5 Die Abs. 1 bis 4 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer
sowie der Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen der Vertragspartner, soweit diese für
den jeweiligen Vertragspartner Anwendung finden.
7.6 Die Vertragspartner informieren einander nach Kenntnisnahme unverzüglich in
Textform über eingetretene Schäden im Sinne der Abs. 1 bis 5.
8 Vertragslaufzeit und Kündigung
8.1 Der Messstellenvertrag zwischen EVI und dem Kunden läuft auf unbestimmte
Zeit. Er kann mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Der Vertrag endet automatisch, wenn das Netzanschluss- und/oder
Anschlussnutzungsverhältnis beendet wird oder ein Messstellenvertrag mit dem Anschlussnehmer abgeschlossen wird oder die Regelungen zum Messstellenbetrieb
Bestandteil eines Vertrages des Energielieferanten werden. Mit Wirksamwerden der
Kündigung endet das Recht des Kunden auf die Erbringung der vertraglichen Leistungen unmittelbar, sonstige Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis enden mit
Begleichung sämtlicher Forderungen.
8.2 Beide Vertragspartner können den Messstellenvertrag fristlos aus wichtigem Grund
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages wiederholt trotz Abmahnung unter Androhung der Einstellung des Messstellenbetriebs schwerwiegend verstoßen wird.
8.3 Die Kündigung bedarf der Textform.

12.1 Sofern die AB gMSB Verweise auf im Internet veröffentlichte Dokumente enthalten, sind diese unter www.evi-hildesheim.de veröffentlicht und werden auf Wunsch zugesandt.
12.2 Änderungen und Ergänzungen der AB gMSB werden im Internet veröffentlicht.
Durch Veröffentlichung im Internet werden die Änderungen wirksam.
12.3 Werden Allgemeine Bedingungen für den Messstellenbetrieb mit gesetzlichem
Charakter wirksam, haben diese Vorrang vor diesen AB gMSB. Im Übrigen bleibt der
Messstellenvertrag unberührt.
12.4 Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Der
Kunde sowie EVI verpflichten sich, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung
durch eine im wirtschaftlichen Erfolg ihr nach Möglichkeit gleichkommende, wirksame
und durchführbare Bestimmung zu ersetzen. Gleiches gilt im Falle einer Regelungslücke.
12.5 Gerichtsstand ist - soweit gesetzlich zulässig - Hildesheim.

