
Informationen zu wesentlichen Vertragsinhalten  

Tarif „Pfalzgas Plus (2021)“ 

 

Es gelten die dem Vertrag beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PFALZGAS (AGB) zur Sondervereinbarung „Pfalzgas Plus“. 

Der Vertrag kann zum 31.12.2021 gekündigt werden und verlängert sich sodann, sofern er nicht gekündigt wird, jeweils um ein Jahr. 
Hierbei beträgt die Kündigungsfrist 6 Wochen. Der Vertrag ist für beide Vertragspartner nächstmöglich zum 31.12.2021 ordentlich 
kündbar. Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit einer zweiwöchigen Frist zum Auszugsdatum zu kündigen. Kündigungen 
bedürfen der Textform. Der Versorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des Vertrages insbesondere wegen eines 
Wechsels des Lieferanten verlangen. Sollte der Kunde sich nach ordnungsgemäßer Kündigung des Vertrages zu einem Lieferantenwechsel 
entschließen, werden wir ihm dies unverzüglich und kostenfrei ermöglichen. 

Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Arbeitspreis und dem Grundpreis entsprechend der Mengenstaffel des im Auftragsformular  beauftragen 
Produkts zusammen. Er enthält die Energiekosten sowie die Beschaffungs- und Vertriebskosten, die Kosten für Messstellenbetrieb, Messung 
und Abrechnung, das an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die Konzessionsabgabe, Energiesteuer, die Kosten für den Erwerb von 
Emissionszertifikaten gemäß des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) und die Umsatzsteuer. Arbeitspreis und Grundpreis sind bis 
zum Ende der im Auftragsformular vereinbarten Erstlaufzeit Festpreise mit Ausnahme der Umsatzsteuer (derzeit 19 %) sowie der nachfolgenden 
Kostenbelastungen, die derzeit im Endpreis vor Umsatzsteuer (Netto-Endpreis) wie folgt enthalten sind: 
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden)  0,03 Ct/kWh 
Energiesteuer       0,55 Ct/kWh 
Saldo        0,58 Ct/kWh 
Sollten sich nach Vertragsschluss Energiesteuer oder Konzessionsabgabe ändern oder wegfallen oder aber neue staatlich gesetzte Belastun-
gen hinzukommen, sich ändern oder wieder wegfallen, so werden diese Änderungen dergestalt an den Kunden weitergegeben, dass PFALZ-
GAS bei einer Erhöhung des Saldos der hieraus resultierenden Belastungen berechtigt, bei einer Minderung des Saldos der hieraus resultie-
renden Belastungen jedoch verpflichtet ist, die Preise unverzüglich in gleicher Höhe zu ändern. 
Nach Ende der gemäß Auftragsformular vereinbarten Erstlaufzeit wird PFALZGAS die auf der Grundlage dieses Vertrages zu zahlenden Preise 
darüber hinaus nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB der Entwicklung der für die Preisberechnung maßgeblichen Kosten anpassen. 
Hierbei ist PFALZGAS bei Kostensenkungen verpflichtet und bei Kostensteigerungen berechtigt eine Preisänderung durchzuführen. Wenn sich 
also beispielsweise die Energiebeschaffungskosten oder die Personalkosten ändern oder aber die Kostensituation sich durch sonstige Ände-
rungen der energiewirtschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. durch die Einführung von weiteren Netzzugangsentgelten oder 
aber staatlich gesetzter Belastungen) ändert, so ist PFALZGAS, wenn sich hierdurch die Kosten insgesamt mindern verpflichtet, diese Minde-
rung in gleicher Höhe an den Kunden weiterzugeben und, wenn sich hierdurch die Kosten insgesamt erhöhen, berechtigt eine entsprechende 
Preiserhöhung vorzunehmen. Kostensteigerungen sind hiernach nur unter Ansatz gegenläufiger Kostensenkungen in die Preisermittlung ein-
zubeziehen und eine Saldierung von Kostensteigerungen und Kostensenkungen vorzunehmen. Erhöhungen einer Kostenart, beispielsweise 
der Gasbezugskosten, dürfen deshalb nur in dem Umfang zu einer Preiserhöhung führen, in dem sich nicht durch etwaige rückläufige Kosten 
in anderen Bereichen, etwa bei den Netz- und Vertriebskosten ausgeglichen werden. Bei Kostensenkungen, z.B. der Gasbezugskosten, sind 
von PFALZGAS die Preise zu ermäßigen, soweit kein Ausgleich durch Steigerungen in anderen Bereichen erfolgt. PFALZGAS überwacht 
fortlaufend die Kostenentwicklung und wird bei der Ausübung ihres billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, 
dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen wird als Kostenerhöhungen, d. h. also Kos-
tensenkungen mindestens im gleichem Umfang wie Kostenerhöhungen preiswirksam werden. Der Kunde ist gemäß § 315 Abs. 3 BGB berech-
tigt, die Ausübung des billigen Ermessens durch PFALZGAS gerichtlich überprüfen zu lassen.  
Preisänderungen sind nur zum Monatsersten möglich und werden dem Kunden spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden 
von PFALZGAS in Textform mitgeteilt. Hierbei hat PFALZGAS den Umfang, den Anlass und die Voraussetzungen der Änderungen anzugeben. 
Im Falle von Preisänderungen hat der Kunde das Recht den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderung zu kündigen, wobei im Falle der Kündigung die Preisänderung gegenüber dem Kunden nicht wirksam wird. PFALZGAS ist ver-
pflichtet den Kunden in der Preisänderungsmitteilung hierauf hinweisen.  
Änderungen der Umsatzsteuer gemäß Umsatzsteuergesetz werden abweichend von vorstehenden Regelungen ohne Ankündigung und ohne 
außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an den Kunden weitergegeben. 
 
Erteilt der Kunde keine Einzugsermächtigung, so sind der Rechnungsbetrag bzw. die Abschlagszahlung per Überweisung oder Dauerauftrag 
bei Fälligkeit zu entrichten.  
 
Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs 
einschließlich des Netzanschlusses handelt, PFALZGAS von der Leistungspflicht befreit. Dies gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf einer von 
PFALZGAS zu Unrecht veranlassten Versorgungseinstellung beruht. PFALZGAS ist verpflichtet, ihren Kunden auf Verlangen unverzüglich über 
die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu erteilen, als sie ihr bekannt 
sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. Diese Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für Schäden aus der schuldhaften Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit sowie für Sach- und Vermögensschäden aus der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei der Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung für Sach- und Vermögensschäden jedoch im Falle leichter Fahrlässigkeit der Höhe nach 
begrenzt auf die bei Beginn des Versorgungsverhältnisses vorhersehbaren vertragstypischen Schäden. 
 


