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Wir haben versucht die Anpassungen der bestehenden ALB so gering wie möglich zu halten,
allerdings sind wir aufgrund gesetzlicher Grundlagen verpflichtet diese Änderungen zu
übernehmen und unsere Kunden über die Änderungen in Kenntnis zu setzen. Nachfolgend
haben wir gem. § 80 Abs. 2 ElWOG 2013 die Änderungen teils stichwortartig
zusammengefasst bzw. die neuen Formulierungen wie folgt angeführt:
2. VERTRAGSABSCHLUSS
2.1 Anbot und Annahme
Für Endverbraucher ohne Lastprofilzähler ist ein Vertragsabschluss auch elektronisch und
formfrei über das vom Stromlieferanten auf seiner Website zur Verfügung gestellte OnlineWechselverfahren möglich. Der Stromlieferant ist zur Ablehnung des Vertragsabschlusses,
auch ohne Angabe von Gründen, berechtigt bzw. kann den Vertragsabschluss und/oder die
Belieferung von der Erlegung einer angemessenen Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung
abhängig machen.
3.3 Ordentliche Kündigung
Wurde der Stromlieferungsvertrag auf unbestimmte Zeit verlängert, ist für Haushaltskunden
und Kleinunternehmen eine ordentliche Kündigung unter Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen, ohne Einhaltung eines bestimmten Kündigungstermins, möglich. Für alle anderen
Kunden ist eine ordentliche Kündigung unter Einhaltung einer Frist von zwei Monaten jeweils
zum Ende eines Kalenderjahres möglich.
Der Stromlieferant kann den Vertrag gegenüber Haushaltskunden und Kleinunternehmen
unter Einhaltung einer Frist von 8 Wochen ohne bestimmten Kündigungstermin, gegenüber
anderen Kunden unter Einhaltung einer Frist von 2 Monaten jeweils zum Monatsletzten,
kündigen.
Jede Kündigung ist schriftlich zu erklären und bedarf zu ihrer Wirksamkeit des Zugangs beim
jeweils anderen Vertragspartner. Endverbraucher ohne Lastprofilzähler können eine
Kündigung auch elektronisch und formfrei über das vom Stromlieferanten auf seiner Website
zur Verfügung gestellte Online-Wechselverfahren durchführen
7. ABRECHNUNG
7.1 Verrechnungsintervalle und Teilzahlungsanforderungen
Teilzahlungsbeträge sind auf sachliche und angemessene Weise auf Basis des
Letztjahresverbrauches tagesanteilig zu berechnen, wobei die aktuellen Energiepreise
zugrunde gelegt werden. Liegt kein Jahresverbrauch vor, so sind die Teilzahlungsbeträge
auf Basis des zu erwartenden Stromverbrauchs, wie er sich aufgrund der Schätzung des
Verbrauchs vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung allenfalls vom
Kunden
angegebener
tatsächlicher
Verhältnisse,
zu
berechnen.
Die
der
Teilbetragsberechnung zugrundliegende Menge in kWh wird dem Kunden schriftlich oder auf
dessen Wunsch elektronisch mitgeteilt. Die schriftliche Mitteilung kann auf der
Jahresabrechnung oder der ersten Teilzahlungsvorschreibung erfolgen. Ändern sich die
Strompreise, so werden die folgenden Teilzahlungen im Ausmaß der Preisänderung
angepasst; bei einer Erhöhung der Strompreise kann der Stromlieferant jedoch von einer
Anpassung der Teilzahlungen absehen.
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8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
8.1 Fälligkeit, Zahlung
Rechnungen und Teilzahlungsanforderungen sind 6 Werktage nach Zugang ohne Abzüge
zur Zahlung fällig, sofern nicht auf der Rechnung oder der Teilzahlungsanforderung ein
späteres Fälligkeitsdatum angegeben ist oder sich ein solches aus einer Einzelvereinbarung
ergibt. Die Bezahlung der Rechnung bzw. der Teilzahlungsbeträge durch den Kunden kann
mittels Banküberweisung oder durch Bankeinzugsverfahren durch den Stromlieferanten
erfolgen. Wird durch Banküberweisung bezahlt, haben Verbraucher im Sinne des KSchG die
Überweisung spätestens am Fälligkeitstag durchzuführen, andere Kunden haben die
Überweisung so rechtzeitig durchzuführen, dass der fällige Betrag am Fälligkeitstag dem
Bankkonto des Stromlieferanten gutgeschrieben wird.
8.2 Verzugszinsen, Mahnspesen
Bei Zahlungsverzug des Kunden ist der Stromlieferant berechtigt, Verzugszinsen in Höhe
von 9,2 Prozentpunkten über dem jeweils von der Europäischen Zentralbank verlautbarten
Basiszinssatz zu verrechnen. Dabei ist der Basiszinssatz, der am ersten Kalendertag eines
Halbjahres gilt, für das jeweilige Halbjahr maßgebend. Soweit der Kunde für die Verzögerung
aber nicht verantwortlich ist, hat er nur Zinsen in Höhe von 4 Prozentpunkten per annum zu
entrichten.
10.2 Sonstige Sicherheitsleistung
Verlangt der Stromlieferant eine Vorauszahlung oder sonstige Sicherheitsleistung, hat jeder
Kunde, der Endverbraucher ohne Lastprofilzähler ist, das Recht, stattdessen die Installation
eines Zählgerätes mit Prepaymentfunktion zu verlangen. In diesem Fall wird der
Stromlieferant die für die Einrichtung der Prepayment-Zahlung notwendigen Informationen
zeitgerecht an den Netzbetreiber übermitteln. Die Installation des Zählgerätes richtet sich
nach den Allgemeinen Bedingungen des Verteilernetzbetreibers.
14. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
14.1 Schriftformerfordernis
Vom Schriftformerfordernis ausgenommen (formfrei) sind auch Willenserklärungen, die von
Endverbrauchern ohne Lastprofilzähler im Rahmen des vom Stromlieferanten auf seiner
Website zur Verfügung gestellten Online-Wechselverfahrens abgegeben werden.
16. GRUNDVERSORGUNG
Der Stromlieferant wird jene Haushaltskunden und Kleinunternehmen, die sich gegenüber
ihm schriftlich auf eine Grundversorgung im Sinne von § 77 Abs 1 ElWOG 2010 berufen, zu
dem für die Grundversorgung vorgesehenen Preis und auf Basis dieser Allgemeinen
Stromlieferbedingungen mit elektrischer Energie beliefern.
Im Falle eines nach Berufung auf die Pflicht zur Grundversorgung erfolgenden erneuten
Zahlungsverzuges sind Netzbetreiber bis zur Bezahlung dieser ausstehenden Beträge zur
physischen Trennung der Netzverbindung berechtigt, es sei denn der Kunde verpflichtet sich
zur Vorausverrechnung mittels Prepaymentzahlung für künftige Netznutzung und Lieferung.
In diesem Fall wird der Stromlieferant die für die Einrichtung der Prepayment-Zahlung
notwendigen Informationen zeitgerecht an den Netzbetreiber übermitteln. Die Verpflichtung
der Prepaymentzahlung besteht nicht für Kleinunternehmen mit einem Lastprofilzähler.
Eine im Rahmen der Grundversorgung eingerichtete Prepaymentfunktion ist auf
Kundenwunsch zu deaktivieren, wenn der Endverbraucher seine im Rahmen der
Grundversorgung angefallenen Zahlungsrückstände beim Lieferanten und Netzbetreiber
beglichen hat oder wenn ein sonstiges schuldbefreiendes Ereignis eingetreten ist.
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