Sonderku nden-Lieferbedingu ngen (SLB)
für die Belieferung von Erdgas du rch die
Elektrizitätswerke Reutte AG,
Großfeldstraße 10, 6600 Reutte
im folgenden als Lieferant bezeichnet

I.

Die Messeinrichtungen werden dabei in möglichst glei
chen Zeitabständen von Vertretern des Netzbetreibers
oder auf dessen Wunsch vom Kunden selbst abgelesen.
Die abgelesenen Werte bilden die Basis für die Bestim
mung des Lieferausmaßes (Energiemenge) durch den
Lieferanten.

Geltungsbereich und Gegenstand

(3)

(4)
(5)

(6)

VII.

Entgeltanpassung/Tarifänderung

(1) Mit Ablauf der vertraglich vereinbarten Preisgarantie,

I.
behält sich der Lieferant Änderungen der Preise und Ta- X
rife vor. Der Lieferant ist berechtigt, bei Änderung der
(l)
für seine Kalkulation relevanten Kosten, insbesondere
Über die im Gaswirtschaftsgesetz (GWG) umschriebenen
z.B. d_er Einstandspreise, eine Erhöhung der Preise oder
Begriffe hinaus bedeuten:
eine Anderung der Tarifstruktur vorzunehmen. Dies gilt
Entnahmepunkt, den Punkt, an dem Erdgas vom Liefe
auch bei Anderungen oder Neueinführungen von Steuern
ranten an den Kunden übergeben wird.
oder anderen öffentlichen Abgaben.
Erdgas, das Gas, das hauptsächlich aus Methan besteht (2) Erhöhungen der Entgelte und Änderungen der Tarifstruk
und sich im Naturzustand unter der Erde befindet.
tur werden dem Kunden zeitgerecht und in geeigneter
Liefervertrag, den Vertrag zwischen dem Lieferanten und
Weise vor dem Wirksamwerden der Änderung schriftlich
dem Kunden, mit dem die Lieferung von Erdgas an den
bekannt gegeben. Insoweit die oben genannten Um
Kunden und die sonstigen wechselseitigen Rechte und
stände zu einer Senkung der Preise führen, ist der Liefe
Pflichten der Vertragspartner sowie die Geltung der Son
rant zu einer entsprechenden Entgeltanpassung ver
derkunden-Lieferbedingungen vereinbart werden.
pflichtet. Mangels einer ausdrücklich gegenteiligen Er
Netznutzungsvertrag, den Vertrag zwischen dem Kunden
klärung des Kunden innerhalb einer Frist von einem Mo
und dem Verteilernetzbetreiber, mit dem der Anschluss
nat ab Bekanntgabe gelten die Änderungen als verein
an ein Netz, die Durchführung von Transportdienstleis
bart. Der Lieferant wird im Zuge der Entgeltanpassungen
(2)
tungen und die sonstigen wechselseitigen Rechte und
den Kunden auf die Möglichkeiten und Folgen seines
Pflichten der Vertragspartner sowie die Geltung der All
Verhaltens schriftlich hinweisen.
gemeinen Netzbedingungen vereinbart werden.
(3) Der Widerspruch zur Entgeltanpassung berechtigt beide
Kunde, einen Endverbraucher, der Erdgas für den
Vertragsparteien den Vertrag mit einer Frist von 1 Monat
Eigenbedarf kauft.
zum Monatsletzten aufzulösen.
Energiemenge, das in kWh angegebene Produkt aus
Volumenmenge und Brennwert.

II. Begriffsbestimmungen

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

Zahlung, Verzug, Mahnung

(1) Zahlungen des Kunden sind auf ein Konto des Lieferan
ten zu leisten. Auf begründeten Wunsch des Lieferanten
die Sonderkunden-Lieferbedingungen.
sind Zahlungen auch In bar zu leisten.
Diese Sonderkunden-Lieferbedingungen gelten nicht für
Rechnungen
werden zu dem vom Lieferanten angegebe
(2)
Verbraucher Im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes
nen Zeitpunkt fällig.
und Kleinunternehmer.
(3) Einsprüche gegen Rechnungen berechtigen nicht zu
Zum Zwecke der Lieferung von Erdgas durch den Liefe
Zahlungsaufschub oder Zahlungsverweigerung hinsicht
ranten regeln die Sonderkunden-Lieferbedingungen:
lich unstrittiger Teile der Rechnungssumme. Die Auf
• die Lieferung von Erdgas durch den Lieferanten an
rechnung mit Gegenansprüchen ist nur für den Fall der
VI. Lieferentgelt
den Kunden,
Zahlungsunfähigkeit des Lieferanten oder mit Ansprü
• die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Verchen
zulässig, die im rechtliche n Zusammenhang mit
tragspartner.
(1) Das Entgelt für die Lieferung von Erdgas wird entweder
der Verbindlichkeit des Lieferanten stehen, die gericht
Der Lieferant verpflichtet sich im Liefervertrag, dem
im Liefervertrag vereinbart oder richtet sich nach dem
lich festgestellt oder anerkannt worden sind.
Kunden gemäß diesen Sonderkunden-Lieferbedingungen
gültigen Preisblatt, das dem Liefervertrag angeschlosse
Erdgas zu liefern.
nen wird, wobei das Preisblatt ein Integrierter Bestand (4) Bei Zahlungsverzug werden ab dem der Fälligkeit fol
genden
Tag Verzugszinsen in der Höhe von 8 (acht) Pro
Der Kunde verpflichtet sich im Liefervertrag das Lieferteil des Liefervertrages ist.
zentpunkten über dem Basiszinssatz der Österreichi
entgelt zu leisten und gemäß diesen Sonderkunden(2) Der Kunde hat dem Lieferanten alle für die Tarifbemes
schen Nationalbank verrechnet. Kosten für Mahnungen,
Lieferbedingungen den Bedarf an Erdgas für seine ange
sung notwendigen Angaben zu machen und Änderungen
Wiedervorlagen und sonstige Schritte, soweit sie zur
schlossene Anlage für die Dauer des Liefervertrages aus
mitzuteilen.
zweckentsprechenden Einbringung notwendig sind, hat
schließlich beim Lieferanten zu decken.
der Kunde unter der Maßgabe des § 1333 Abs. 2 ABGB
Der Liefervertrag kann getrennt von einem allfälligen
zu bezahlen.
Netznutzungsvertrag abgeschlossen und aufgelöst bzw.
gekündigt werden.

(1) Wenn mit dem Kunden nichts anderes vereinbart, gelten
(2)

x.

VIII.

m. Art und Umfang der Lieferung

Rechnungslegung

(1) Die Abrechnung durch den Lieferanten erfolgt für last

Vorauszahlung, Sicherheitsleistung
Der Lieferant kann Vorauszahlung verlangen, wenn nach
den Umständen des Einzelfalles anzunehmen ist, dass
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder
nicht zeitgerecht nachkommt. Die Vorauszahlung be
misst sich nach dem Rechnungsbetrag des vorhergehen
den Abrechnungszeitraumes oder nach dem
durchschnittlichen Rechnungsbetrag vergleichbarer Kun
den. Wenn der Kunde glaubhaft macht, dass sein Rech
nungsbetrag erheblich geringer ist, so ist dies angemes
sen zu berücksichtigen. Der Lieferant kann die Voraus
zahlung nur in Teilbeträgen verlangen, wenn er Ab
schlagszahlungen einhebt. Die Anzahl der Teilbeträge
muss dabei mindestens so hoch sein wie die Anzahl der
Abschlagszahlungen. Die Vorauszahlung wird bei der
nächsten Abrechnung berücksichtigt.
Statt eine Vorauszahlung zu verlangen kann der Liefe
rant die Leistung einer Sicherheit in Form einer Barsi
cherheit, Bankgarantie oder in ähnlicher Form in ange
messener Höhe verlangen. Barkautionen werden zum
jeweiligen Basiszinssatz der Österreichischen National
bank verzinst. Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit
bezahlt machen, wenn der Kunde in Verzug ist und nach
schriftlicher Mahnung nicht unverzüglich seinen Zah
lungsverpflichtungen nachkommt. Die Sicherheit wird
zurückgegeben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen
sind.

ganggemessene Kunden monatlich, ansonsten jährlich in
möglichst gleichen Zeitabständen. Die Zeitabstände sol
len 12 Monate nicht wesentlich überschreiten.
XII. Mess- und Berechnungsfehler
(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die
Lieferentgelte, so werden die maßgeblichen Energie
mengen, auf die die neuen Entgelte Anwendung finden, (1) Werden eine fehlerhafte Messung oder eine fehlerhafte
Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so muss
zeitanteilig und gewichtet nach dem vom Verteilernetz
ein dadurch entstandener Differenzbetrag nach den fol
betreiber zugeordnete Lastprofil ermittelt, wenn keine
genden Bestimmungen erstattet oder nachgezahlt wer
abgelesenen Messergebnisse vorliegen.
den:
a) Ansprüche auf Erstattung oder Nachzahlung sind auf
den Ablese- oder Abrechnungszeitraum beschränkt,
der der Feststellung des Fehlers vorangegangen ist.
Dies gilt nicht, wenn die Auswirkungen des Fehlers
IX. Abschlagszahlungen
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden
können. In diesem Fall ist der Anspruch auf längs
(l} Der Lieferant kann Abschlagszahlungen (Teilbeträge)
tens drei Jahre beschränkt.
verlangen, wenn die Erdgaslieferungen über mehrere
b) Wurde das Ausmaß der Lieferung über die gesetzli
Monate abgerechnet werden. Die Abschlagszahlungen
chen Verkehrsfehlergrenzen hinaus fehlerhaft, nicht
werden entsprechend den Erdgaslieferungen im zuletzt
vollständig oder überhaupt nicht gemessen und
abgerechneten Zeitraum anteilig berechnet. Wenn sol
kommt es auch zu keiner einverständlichen Festle
che Berechnungen nicht möglich sind, so bemessen sich
gung durch die Vertragsparteien, ermittelt der Lie
IV. Verwendung des Erdgases
die Abschlagszahlungen nach den durchschnittlichen
ferant das Ausmaß der Lieferung nach einem der
Erdgaslieferungen für vergleichbare Kunden. Macht der
folgenden Verfahren unter Berücksichtigung der tat
Der Lieferant stellt dem Kunden Erdgas nur für seine ei
Lieferant oder der Kunde einen anderen Lieferum
sächlichen Verhältnisse:
genen Zwecke zur Verfügung.
fang/Erdgasbezug glaubhaft, so muss dies angemessen
Heranziehung der Messwerte einer allenfalls
berücksichtigt werden.
vorhandenen Kontrolleinrichtung,
(2) Ändern sich die Lieferentgelte, so werden die auf die
Berechnung der durchschnittlichen Energie
Entgeltänder�ng folgenden Abschlagszahlungen im
menge gemäß Abs. c),
Ausmaß der Anderung der Entgelte angepasst.
Schätzung aufgrund der in einem vergleichba
Ergibt
die
Abrechnung,
dass
zu
hohe
Abschlagszahlun
(3)
ren Zeitraum beanspruchten Energiemenge.
v. Messung
gen geleistet wurden, so muss der Lieferant den über
c) Bei der Berechnung der durchschnittlichen Ener
steigenden
Betrag
erstatten
oder
aber
mit
der
nächsten
giemengen
im Sinne des Abs. b) werden die durch
Die vom Kunden bezogene Energiemenge wird durch die
Abschlagsforderung verrechnen. Nach Beendigung des
schnittlich entnommenen Energiemengen vor der
Messeinrichtungen des Netzbetreibers erfasst, wobei
Liefervertrages
hat
der
Lieferant
zu
viel
gezahlte
Beträge
letzten fehlerfreien Erfassung und die durchschnitt
diesbezüglich die Regeln des zwischen dem Kunden und
zu erstatten. In jedem Fall gilt Pkt. X Abs. 2 sinngemäß.
lich entnommenen Energiemengen nach Feststel
dem Netzbetreiber abgeschlossenen Netznutzungsver
lung
des Fehlers zugrunde gelegt.
trages gelten.
(1) Für die Dauer des Liefervertrages und nach Maßgabe des
Liefervertrages stellt der Lieferant dem Kunden Erdgas
im Rahmen der mit dem Netzbetreiber vereinbarten
Transportkapazität und nach Maßgabe der mit dem
Netzbetreiber vereinbarten Qualitätsspezifikation zur
Verfügung.
(2) Die Übergabe erfolgt an dem mit dem Netzbetreiber
vereinbarten und im Liefervertrag genannten Entnahme
punkt.
(3) Der Beginn der Lieferung erfolgt nach Abschluss eines
gültigen Liefervertrags und ist zeitlich definiert:
bei Wechselkunden der früheste, mögliche Zeitpunkt unter Berücksichtigung der Vertragslaufzeit
und der Kündigungsfristen gemäß Liefervertrag oder
bei Neukunden, ohne vorheriges Lieferverhältnis, ab
Inbetriebnahme der Verbrauchsanlage.

