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 Vertragsschluss 
Der Vertrag kommt durch Bestätigung der Stadtwerke in Textform zustande. 
Zugang zu den Ladepunkten erhält der Kunde/die Kundin nicht vor Ablauf 
der Widerrufsfrist gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, 
der Kunde/die Kundin fordert die Stadtwerke hierzu ausdrücklich auf. 

 
 Zugang zu den Ladepunkten 

 Der Kunde/die Kundin erhält mit Herunterladen der eCharge+-App 
und der Übermittlung der Contract-ID (EMAID) und des Kennworts 
durch die Stadtwerke die Möglichkeit, sich an den Ladepunkten zu 
authentifizieren und diese zur Nutzung freizuschalten.  

 Der Kunde/die Kundin hat dafür Sorge zu tragen, dass die von den 
Stadtwerken übermittelte Contract-ID (EMAID), das Kennwort sowie 
den PUK vor dem Zugriff unberechtigter Dritter geschützt sind. Die 
Berechtigung des Kunden/der Kundin zur Nutzung der Contract-ID 
(EMAID), des Kennworts und des PUK endet mit dem Zeitpunkt der 
Vertragsbeendigung.  

 
 Verfügbare Ladepunkte  

 Die Stadtwerke sind während der Vertragslaufzeit jederzeit berech-
tigt, weitere Ladepunkte in Betrieb zu nehmen und dem Kunden/der 
Kundin zugänglich zu machen sowie vorhandene Ladepunkte außer 
Betrieb zu nehmen. Ändert sich die regionale Verteilung der Lade-
punkte der Stadtwerke dahingehend, dass dem Kunden/der Kundin 
eine Nutzung der Ladepunkte nicht mehr oder nur noch mit erhebli-
chen Einschränkungen möglich ist, hat der Kunde/die Kundin das 
Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist unter Dar-
legung der fehlenden bzw. eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit zu 
kündigen.  

 Sofern die Stadtwerke mit Roaming-Anbietern kooperieren, sind sie 
jederzeit berechtigt bestehende Kooperationen zu beenden und 
neue Kooperationen einzugehen. Ziffer 3.1 Satz 2 gelten entspre-
chend. 

 
 Nutzung der Ladepunkte  

 Der Kunde/die Kundin ist für die bestimmungsgemäße Nutzung der 
Ladepunkte verantwortlich und führt die Ladevorgänge entsprechend 
der Bedienungshinweise durch. Die Bedienungshinweise befinden 
sich an den jeweiligen Ladepunkten und sind über die eCharge+-App 
abrufbar.  

 Es obliegt dem Kunden/der Kundin vor jedem Ladevorgang zu prü-
fen, ob sein/ihr Elektrofahrzeug mit den technischen Voraussetzun-
gen des jeweiligen Ladepunktes kompatibel ist (z. B. zweiphasiges 
Laden, Gleichstrom) und das Ladekabel keine Beschädigungen auf-
weist.  

 Während notwendiger Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten 
(z. B. zur Beseitigung von Störungen und Schäden) an den Lade-
punkten oder für die Dauer einer Belegung durch andere Kund:innen 
besteht kein Anspruch des Kunden/der Kundin auf deren Nutzung.  

 Der Kunde/die Kundin informiert die Stadtwerke unter der Telefon-
nummer 0800/2255793 über Störungen und Schäden an Ladepunk-
ten, von denen er/sie aufgrund eines Ladevorgangs Kenntnis erlangt. 
Eine Nutzung des betroffenen Ladepunkts darf in diesem Fall nicht 
begonnen bzw. fortgesetzt werden. Betreiben die Stadtwerke den 
Ladepunkt selbst, werden sie alle notwendigen Maßnahmen ergrei-
fen, um Störungen und Schäden an den Ladepunkten zu beheben 
und Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten. Kann der 
Kunde/die Kundin sein/ihr Elektrofahrzeug nicht von einem Lade-
punkt der Stadtwerke entriegeln, werden die Stadtwerke das Elekt-
rofahrzeug schnellstmöglich, in der Regel innerhalb von vier Stunden 
nach Mitteilung durch den Kunden/die Kundin entriegeln. Dies gilt 
nicht, wenn die Entriegelung aus Gründen nicht erfolgen kann, die im 
Fahrzeug des Kunden/der Kundin begründet sind. Wird der Lade-
punkt von einem Roamingpartner betrieben, wendet sich der 
Kunde/die Kundin für die Entriegelung über die am Ladepunkt ange-
gebenen Kontaktdaten unmittelbar an den Roamingpartner. 

 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektri-
zitätsversorgung sind die Stadtwerke, soweit es sich um Folgen einer 
Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses han-
delt, von seiner Leistungspflicht an den Ladepunkten befreit.  

 Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvor-
hersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren 

Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirt-
schaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere 
höhere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Arbeitskampf-
maßnahmen, hoheitliche Anordnungen), wesentlich erschwert o-
der unmöglich gemacht, so sind die Parteien von ihren vertragli-
chen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstände und de-
ren Folgen nicht endgültig beseitigt sind.  

 Die Stadtwerke sind weiter von seiner Leistungspflicht befreit, so-
weit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder 
die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Mess-
stellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadenser-
satzansprüche des Kunden/der Kundin gegen die Stadtwerke blei-
ben für den Fall unberührt, dass die Stadtwerke an der Unterbre-
chung ein Verschulden trifft. 

 
 Zahlungsbestimmungen / Verzug / Aufrechnung / Rundung 

 Zum Ende jedes von den Stadtwerken festgelegten Abrechnungs-
zeitraumes, der ein Jahr nicht überschreitet, und zum Ende des 
Vertragsverhältnisses wird von den Stadtwerken eine Abrechnung 
der Ladevorgänge nach Wahl der Stadtwerke in elektronischer 
Form oder in Papierform erstellt. Sämtliche Rechnungsbeträge 
sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, fällig und im Wege 
des Lastschriftverfahrens oder mittels Überweisung zu zahlen. 

 Befindet sich der Kunde/die Kundin in Zahlungsverzug, können die 
Stadtwerke angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner 
Forderung ergreifen; fordern die Stadtwerke erneut zur Zahlung 
auf oder lassen die Stadtwerke den Betrag durch einen Beauftrag-
ten einziehen, stellen die Stadtwerke dem Kunden/der Kundin die 
dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 11 in Rech-
nung. Auf Verlangen des Kunden/der Kundin ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden/der 
Kundin ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien 
nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pau-
schale. 

 Gegen Ansprüche der Stadtwerke kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet wer-
den. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden/der Kundin gegen 
die Stadtwerke aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfül-
lung oder mangelhafter Erfüllung bei der Bereitstellung von Lad-
einfrastruktur nach diesem Vertrag. 

 Der abrechnungsrelevante jährliche Gesamtverbrauch in Kilowatt-
stunden wird kaufmännisch auf zwei Nachkommstellen gerundet. 

 
 Preise und Preisanpassung 

 Für die Nutzung der Ladepunkte der Stadtwerke und der Lade-
punkte der Roamingpartner zahlt der Kunde/die Kundin den Preis 
gemäß der Anlage Preisblatt. Der Preis wird kalkuliert auf Grund-
lage der Kosten, die für die Nutzung der Ladepunkte durch alle 
Kund:innen in diesem Tarif anfallen. Der Preis für die Nutzung der 
Ladepunkte enthält die Kosten für den Betrieb der Ladepunkte, für 
Energiebeschaffung und Vertrieb inkl. Netzentgelten und netzbe-
zogenen Umlagen, die EEG-Umlage sowie Roamingkosten.  

 Die Stadtwerke sind verpflichtet, die Preise nach Ziffer 6.1 nach 
billigem Ermessen gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen 
oder Ermäßigungen). Anlass für eine solche Preisanpassung ist 
ausschließlich eine Änderung, der in Ziffer 6.1 genannten Kosten. 
Die Stadtwerke überwachen fortlaufend die Entwicklung dieser 
Kosten. Der Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die Ver-
änderung dieser Kosten seit der jeweils vorhergehenden Preisan-
passung nach dieser Ziffer bzw. – sofern noch keine Preisanpas-
sung nach dieser Ziffer erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum 
Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisan-
passung beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen 
sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. Die Stadt-
werke sind verpflichtet, bei der Ausübung seines billigen Ermes-
sens Kostensenkungen nach den gleichen Maßstäben zu berück-
sichtigen wie Kostenerhöhungen, so dass Kostensenkungen min-
destens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostener-
höhungen. Der Kunde/die Kundin hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB 
das Recht, die Ausübung des billigen Ermessens des Mobilitätsan-
bieters gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderungen der Preise 
nach dieser Ziffer sind nur auf den Zeitpunkt der jeweiligen Ver-
tragsverlängerung möglich, erstmals zum Ablauf der vertraglichen 
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Erstlaufzeit. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn die Stadt-
werke dem Kunden/der Kundin die Änderungen spätestens sechs 
Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In 
diesem Fall hat der Kunde/die Kundin das Recht, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde/die 
Kundin von den Stadtwerken in der Mitteilung gesondert hingewie-
sen. 

 
 Deaktivierung der Zugangsberechtigung des Kunden/der Kun-

din / Fristlose Kündigung 
 Bei Zahlungsverzug des Kunden/der Kundin in nicht unwesentlicher 

Höhe sind die Stadtwerke berechtigt, dem Kunden/der Kundin den 
Zugang zu den Ladepunkten durch Deaktivierung der Zugangsbe-
rechtigung zu entziehen. Dem Kunden/der Kundin wird der Entzug 
der Zugangsberechtigung mindestens zwei Wochen vorab in Verbin-
dung mit einer Aufforderung zur Zahlung des offenen Betrages an-
gedroht. Erfolgt eine Deaktivierung, wird die Zugangsberechtigung 
nach Ausgleich der offenen Forderung unverzüglich wieder aktiviert.  

 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere im Fall eines wiederholten Zahlungsverzu-
ges in nicht unwesentlicher Höhe vor, wenn der Kunde/die Kundin 
seiner/ihrer Zahlungspflicht nicht innerhalb einer Woche nach Zu-
gang einer Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung nach-
kommt.  

 
 Haftung 

 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektri-
zitätsversorgung der Ladepunkte sind die Stadtwerke, soweit es sich 
um Folgen einer Störung des Stromnetzbetriebes einschließlich des 
Netzanschlusses handelt, von ihrer Leistungspflicht befreit.  

 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ih-
rer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte 
Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner/die Vertragspartnerin regelmä-
ßig 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 vorausge-
sehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte 
oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 

 Die Stadtwerke haften dem Kunden/der Kundin gegenüber nicht für 
Schäden am Fahrzeug des Kunden, die dem Kunden/der Kundin 
dadurch entstehen, dass die Ladepunkte entgegen der Bedienungs-
anleitung an den Ladepunkten oder auf sonstige unsachgemäße 
Weise benutzt werden. 

 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

 
 Übertragung des Vertrags 

Die Stadtwerke sind berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als 
Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen 
Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden/der 
Kundin rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. In diesem Fall hat der Kunde/die 
Kundin das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertragung zu kündigen. Hierauf wird 

der Kunde/die Kundin von den Stadtwerken in der Mitteilung gesondert hin-
gewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach § 398 BGB so-
wie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbesondere bei Übertragungen im 
Sinne des Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer unberührt. 

 
 Datenschutz 

Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchs-
recht erhält der Kunde/die Kundin in der „Information zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten“ der Stadtwerke. 

 
 Kostenpauschalen 

netto / brutto 
 Mahnkosten pro Mahnschreiben (Ziffer 5.2) € 0,85 / - 
  

In den genannten Bruttobeträgen ist die Umsatzsteuer in der ge-
setzlich festgelegten Höhe (derzeit 19 %) enthalten; wird kein Brut-
tobetrag genannt, besteht derzeit keine Umsatzsteuerpflicht. 

 
 Streitbeilegungsverfahren / Online-Streitbeilegungsplattform 

 Die Stadtwerke Bielefeld GmbH (Unternehmen) erklärt sich bereit, 
hinsichtlich von Streitigkeiten zu einem Vertragsverhältnis über 
Energiedienstleistungen an der alternativen Streitbeilegung mit 
Verbrauchern nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
(VSBG) teilzunehmen.  

 Hiernach ist der Verbraucher im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) 
berechtigt, die Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG 
zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn 
er zuvor seine Beschwerde an das Unternehmen gerichtet hat. 
Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Bielefeld 
GmbH, Postfach 10 26 92, 33526 Bielefeld, telefonisch unter: 0521 
51-1188 oder per E-Mail an: lobundtadel@stadtwerke-bielefeld.de. 

 Die Kontaktdaten der zuständigen Schlichtungsstelle sind: Univer-
salschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., 
Straßburger Straße 8, 77694 Kehl, E-Mail: mail@universalschlich-
tungsstelle.de, Homepage: www.universalschlichtungsstelle.de. 

 Sind seit der Geltendmachung des streitigen Anspruchs gegen-
über dem Unternehmen nicht mehr als zwei Monate vergangen 
und hat das Unternehmen den streitigen Anspruch in dieser Zeit 
weder anerkannt noch abgelehnt, so kann das Unternehmen das 
Schlichtungsverfahren für die Restdauer der zwei Monate ausset-
zen lassen. Der Antrag bei der Verbraucherschlichtungsstelle 
hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. 
Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes 
Verfahren zu beantragen, bleibt unberührt.  

 Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeile-
gungs-Plattform (OS-Plattform) der Europäischen Union kosten-
lose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbe-
schwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleis-
tungsvertrag sowie Informationen über die Verfahren an den Ver-
braucherschlichtungsstellen in der Europäischen Union zu erhal-
ten. Die OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen wer-
den: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

 
 Schlussbestimmungen  

 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden 
bestehen nicht. 

 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen 
davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen bzw. undurchführ-
baren Bestimmung tritt die gesetzliche Bestimmung.  

Stand: Februar 2022
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