
Ja, ich beauftrage die Stadtwerke Mosbach GmbH (SWM
GmbH), Am Henschelberg 6, 74821 Mosbach, Registerge-
richt Mannheim HRB 441545, mit der Lieferung von Erdgas.
Der Vertrag tritt am 1. des nächsten Kalendermonats nach
schriftlicher Annahme durch mich in Kraft.

Auftraggeber/Lieferadresse

_____________________________________________________
Name, Vorname

_____________________________________________________
Straße

_____________________________________________________
PLZ Wohnort

_____________________________________________________
Kundennummer

_____________________________________________________
Telefonnummer für evtl. Rückfragen

Rechnungsadresse (falls abweichend von Lieferadresse)

_____________________________________________________
Name, Vorname

_____________________________________________________
Straße

_____________________________________________________
PLZ Wohnort

_____________________________________________________
Kundennummer

1. Ort und Umfang der Lieferung
Die SWM GmbH liefert gemäß den Bestimmungen dieses Ver-
trages für die Anlage des Kunden Erdgas mit einem Biogasanteil
von 22 mbar und einem mittleren Brennwert von 11,304 kWh/m³
(2015).
Der Gasverbrauch wird thermisch abgerechnet, d.h. die abge-
nommene Gasmenge in m³ wird in kWh mit einem von den SWM
errechneten Faktor (z. Zt. 10,7405 in der Höhenzone I; 10,7030
in der Höhenzone II, 10,6267 in der Höhenzone III, 10,5512 in
der Höhenzone IV, 10,6898 in Elztal-Dallau und 10,6143 in Elz-
tal-Auerbach), der aus dem Produkt aus Zustandszahl und Brenn-
wert besteht, umgerechnet. Der jeweilige Luftdruck beträgt 997
mbar in Zone I, 991 mbar in Zone II, 985 mbar in Zone III, 979
mbar in Zone IV, 992 mbar in Elztal-Dallau und 986 mbar in Elz-
tal-Auerbach. Der Temperaturfestwert beträgt 15 C°.
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2. Preise und Vertragsdauer
Für die Lieferung von Erdgas berechnen die SWM GmbH fol-
gende Arbeits- und Grundpreise, Preisstand 01.10.2016:

Jahresverbrauch 

bis 1.999 kWh je kWh 6,12 Ct
Grundpreis/Jahr 42,84 €

von 2.000 bis 9.999 kWh je kWh 6,00 Ct
Grundpreis/Jahr 78,54 €

von 10.000 bis 24.999 kWh je kWh 5,91 Ct
Grundpreis/Jahr 149,94 €

von 25.000 bis 49.999 kWh je kWh 5,78 Ct
Grundpreis/Jahr 199,92 €

ab 50.000 kWh je kWh 5,66 Ct
Grundpreis/Jahr 328,44 €

Die angegebenen Preise sind Bruttopreise. Sie enthalten die Erdgas-
steuer in Höhe von z.Zt. 0,55 Cent/kWh und die Umsatzsteuer in ge-
setzlicher Höhe von z.Zt. 19%. Bei Änderungen der Steuersätze ändern
sich die angegebenen Preise entsprechend. Bei unterjähriger Abrech-
nung, wie z.B. Umzug, wird der angefallene Verbrauch auf ein ganzes
Kalenderjahr aufgrund einer Gewichtungstabelle hochgerechnet und
mit der jeweiligen vorstehenden Verbrauchsstufe abgerechnet.

3. Zählerstandermittlung

Zählernummer

,

Zählerstand, bitte unbedingt alle Vorkommastellen angeben

4. Vertragslaufzeit und Kündigung
Der Erdgaslieferungsvertrag tritt am ______________________
in Kraft und gilt bis zum 30.09.2019 (Erstlaufzeit). Er verlän-
gert sich nach Ablauf um 12 Monate, sofern er nicht von einem
der Vertragspartner mindestens 3 Monate vor Ende der Lauf-
zeit schriftlich gekündigt wird. Bei einem Umzug des Kunden
sind beide Vertragspartner berechtigt, den Vertrag jederzeit mit
einer Frist von 2 Wochen zu kündigen.

5. Sonstiges
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der
Schriftform. Erfüllungsort gegenüber Verbindlichkeiten der
SWM GmbH ist Mosbach. 
Der vorliegende Erdgasversorgungsvertrag ersetzt alle bishe-
rigen Erdgaslieferungsverträge im Tarifkundenbereich mit Aus-
nahme etwaiger Bestimmungen zum Netzanschluss; insbe-
sondere Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten. Der
Kunde ist mit einer Übertragung der von ihm bereits geleiste-
ten Abschlagszahlungen auf diesen Vertrag einverstanden.
Die „Allgemeinen Bestimmungen für die Versorgung mit Erdgas
aus dem Verteilungsnetz der Stadtwerke Mosbach GmbH an
deren Kunden“ Stand vom 01. September 2014 (Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen) sind Bestandteil dieses Vertrages.

Fortsetzung auf der Rückseite >



6. Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Ver-
tragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Stadtwerke Mosbach GmbH
Am Henschelberg 6, 74821 Mosbach, 
per Telefon 06261/8905-400, per Fax 06261/8905-20
oder per E-Mail info@swm-online.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post ver-
sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, die-
sen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch
nicht vorgeschrieben ist. Sie können dafür auch das Muster-
Widerrufsformular auf unserer Webseite www.swm-online.de
elektronisch ausfüllen oder eine andere eindeutige Erklärung
verwenden und an uns übermitteln. Machen Sie von dieser
Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich 
(z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines sol-
chen Widerrufs übermitteln. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit-
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.

7. Widerrufsfolgen
Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit-
tel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas an-
deres vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder die Liefe-
rung von Gas während der Widerrufsfrist beginnen soll, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Aus-
übung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unter-
richten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht. 
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___________________________________________________
Ort Datum

_____________________________________________________
Unterschrift Kunde

Eine Kopie dieses Vertrages erhalte ich.

Stadtwerke Mosbach GmbH

Jürgen Jaksz Ralf Winkler
Geschäftsführer Geschäftsführer

Stadtwerke Mosbach GmbH, Am Henschelberg 6
74821 Mosbach, Telefon 06261 8905-0, info@swm-online.de



Hiermit beauftrage und bevollmächtige ich die 

Stadtwerke Mosbach GmbH

Am Henschelberg 6

74821 Mosbach

meinen Gasversorgungsvertrag mit der 

Vertragsnummer 

_____________________________________

_____________________________________     ____________________________________
Name des Gasversorgers Name des Netzbetreibers

zu kündigen, sowie eine eventuell bestehende Bankeinzugsermächtigung zu widerrufen.

_____________________________________
Ort Datum

_____________________________________
Unterschrift Kunde

Vollmacht 

Stadtwerke Mosbach GmbH, Am Henschelberg 6
74821 Mosbach, Telefon 06261 8905-0, info@swm-online.de



Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück. 

An

Stadtwerke Mosbach GmbH

Am Henschelberg 6

74821 Mosbach

Telefaxnummer: 06261 8905-20

E-Mail: info@swm-online.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag:

_____________________________________________________________________________
Vertrag

_____________________________________________________________________________
Bestellt am (*)/erhalten am (*)

_____________________________________________________________________________
Name des/der Verbraucher(s)

_____________________________________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)

_____________________________________________________________________________
Datum Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilungen auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen.

Widerrufsformular 

Stadtwerke Mosbach GmbH, Am Henschelberg 6
74821 Mosbach, Telefon 06261 8905-0, info@swm-online.de
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