
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

AAE-Naturstrom-Vereinbarung       AAE Anlagen-Nr. 

für umweltbewusste Stromverbraucher 
 
Schicken, faxen oder mailen Sie diese Anmeldung an die:  
AAE Naturstrom Vertrieb GmbH (AAE),  9640 Kötschach 66,  
Tel: 04715 222, Fax: - 53, Mail: info@aae.at, Web: www.aae.at 

 

1. Kundendaten (Vertragspartner)  

Firma / Verein   FN / ATU  
  

Anrede / Titel   Geburtsdatum  
   

Familienname   Vorname  
   

Straße, Nr.   PLZ, Ort  
   

Tel. / Fax   E-Mail  

 
Versorgte Kundenanlagen (wenn nicht identisch mit Kundenadresse) 

PLZ, Ort    Straße, Nr.   

 

Daten zu Ihrem derzeitigen Energieversorger: 
  

derzeitiger Energielieferant     Kopie meiner letzten Jahresabrechnung liegt bei 
   

derzeitige Kunden-Nr.   Netzbetreiber 

 

Zählpunkt/e mit 33 Stellen die versorgt werden sollen – nur einzutragen, wenn keine Jahresabrechnung übermittelt wird 

Zählpunkt 1        AT00  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
   

Zählpunkt 2 (falls 2. Zähler vorhanden)  AT00  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

2. Energielieferung 
      

 

AAE ÖKO ÖS PV (in Kombination mit Energie-Rückeinspeisung) 
 

 Sonstiges:__________________________________________________________________ 
 

Es gelten die Preise lt. AAE-Preisblatt. Die Liefervereinbarung basiert auf ungefähr gleichem Stromverbrauchsverhalten wie bisher! Die Belieferung bzw. die Energieversor-
gung des Kunden durch die AAE erfolgt ab Bekanntgabe des Lieferbeginnes.  

 

3. Zahlung und Rechnungslegung 
Die Verrechnung / Abbuchung von Abschlägen (à conto) erfolgt mit SEPA-Lastschrift in Anlehnung an den vorigen Verbrauch. 
 

 monatlich (11 Teilzahlungen)          vierteljährlich (4 Teilzahlungen)           halbjährlich (2 Teilzahlungen) 

 Ja, zur Online-Rechnung (Rechnungen werden Ihnen an die oben genannte E-Mail-Adresse zugestellt) 

 
 

Kontoinhaber  
 Ich ermächtige/Wir ermächtigen die AAE Naturstrom Vertrieb GmbH, Zahlungen von 

meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der AAE gezogenen SEPA-
Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die 
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Die Creditor ID AAE lautet 
AT29ZZZ00000027059. 

  

Bank   

  

BIC 
 

IBAN  
 Unterschrift des  

Kontoinhabers 
 

4. Vollmacht 
Der Kunde bevollmächtigt und beauftragt die AAE zur Vornahme aller Handlungen und Abgabe aller Erklärungen gegenüber Dritten, die notwendig sind, um die Belieferung 
des Kunden mit elektrischem Strom sicherzustellen und eine gemeinsame Abrechnung von Netz und Energie zu erhalten, insbesondere den bisherigen Stromliefervertrag 
zu kündigen und den Lieferantenwechsel zu vollziehen sowie alles zum Zwecke der gemeinsamen Abrechnung der Entgelte für Netz und Energie zu vereinbaren (Erhalt 
Netzrechnungen vom Netzbetreiber, Bezahlung für ihn, Vereinbarung des Vorleistungsmodells mit dem Netzbetreiber), wobei der Kunde weiterhin Schuldner des Netzbe-
treibers bleibt und von diesem unmittelbar zur Zahlung in Anspruch genommen werden kann. Die AAE ist berechtigt, sich eines externen Dienstleisters als Erfüllungsgehil-
fen zu bedienen. 
 

Der Kunde bestätigt, dass ihm die Allgemeinen Lieferbedingungen der AAE und die Anlagen zum Vertrag übermittelt wurden, und erklärt sich mit dem Inhalt dieser Allge-
meinen Lieferbedingungen einverstanden. Schließlich äußert der Kunde durch Eintragen der E-Mail-Adresse den widerruflichen Wunsch, dass diese von der AAE für die 
Bereitstellung von Informationen sowie für die Bekanntgabe von Änderungen der Allgemeinen Lieferbedingungen und der Entgelte verwendet werden kann. 
 

Unterschrift AAE 
Ort / Datum 

 Unterschrift Kunde 
Ort / Datum 
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AAE Sonnenstrompartner – Abnahmevertrag 
abgeschlossen zwischen der 
 
AAE Naturstrom Vertrieb GmbH 
Kötschach 66, 9640 Kötschach-Mauten 
Tel.: 04715 222, Fax. – 53, info@aae.at 
 
und dem Lieferanten 

Firma / Verein   FN / UID  
  

Name   Vorname  
   

Straße, Nr.    Tel. / Fax  
   

PLZ, Ort    E-Mail  

 
1. ANLAGEDATEN 
 

Standort (wenn nicht identisch mit Kundenadresse) 

Straße, Nr.   PLZ, Ort  
  

 
technische Daten 
 

Anlagenart Photovoltaikanlage   neu errichtet   bereits bestehend 
   

Wenn neu errichtet: PV-Zähler wurde vom Netzbetreiber bereits montiert/getauscht:            ja             nein 
   

Leistung max.                                   kW  Einspeisungsart Überschusseinspeiser 
  

Zählpunkt PV-Anlage*: AT00  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
   

Inbetriebnahmedatum:   derz. Energieabnehmer:  

*) finden Sie auf Ihrem Ökostrombescheid, Netzzugangsvertrag oder erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber 

 
2. VERGÜTUNG – LAUFZEIT – ABRECHNUNG 
 

Vergütungspreis für PV-Einspeisung: 
 

4,00 Cent (netto je kWh) 
 

 

 

anzuwendende Umsatzsteuer:        0%*           20%* bei Unternehmen ist die UID-Nummer verpflichtend oben anzugeben  
*) 0% bei Privaten, 20% bei Unternehmen. Sollte keine UID-Nummer angegeben werden gilt automatisch 0% 

 

Mindestlaufzeit   1 Jahr ab Lieferbeginn 

 
Bankverbindung für Guthabensanweisung 

Kontoinhaber    Bank  
  

IBAN    BIC  
Die Zahlung erfolgt jährlich nach Erhalt der Zählerdaten durch den Netzbetreiber auf das angegeben Konto. Anfallenden Netzkosten, Steuern, Abgaben u.d.g. die im 
Zusammenhang mit der Energielieferung stehen, sind nicht Bestandteil dieses Vertrages und werden gegebenenfalls direkt von dem zuständigen Netzbetreiber oder 
Behörde an den Lieferanten in Rechnung gestellt. 

 
Rechnungslegung 

Der Lieferant stimmt einer elektronischen Übermittlung der Gutschriftsrechnung an die oben angeführte Mail-
Adresse (falls oben angegeben) zu. Bei Änderungen der Mail-Adresse ist die AAE rechtzeitig zu informieren.  

  

mailto:info@aae.at
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3. ENERGIELIEFERUNG DURCH DIE AAE UND SONSTIGE VERPFLICHTUNGEN 
 
Bei der genannten Erzeugungsanlage handelt es sich um eine Überschusseinspeisung (Erzeugung abzüglich 
nutzbaren Eigenverbrauchs). Aus diesem Grund muss der Kunde auf die Bestandszeit dieses Vertrages zumin-
dest mit jener Anlage Kunde der AAE sein, an die auch die Erzeugungsanlage gekoppelt ist. Die Vergütung gilt 
nur im Zusammenhang mit dem Bezug des Produktes „AAE ÖKO ÖS PV“ und erlischt automatisch mit der Been-
digung des Energiebezugsvertrages.  
 
Der Lieferant verpflichtet sich, dass die Anlagengröße so dimensioniert ist, dass die erwartete Produktion auf den 
Verbrauch der Strombezugsanlage abgestimmt ist. z.B. Stromverbrauch vor Installation der PV-Anlage (5.000 
kWh/Jahr) dividiert durch die erwartete Stromproduktion der PV-Anlage pro kW (1.000 kWh/Jahr) entspricht der 
maximale PV-Anlagengröße (5 kW).  
 
Dieser Abnahmevertrag gilt für PV-Anlagen bis zu 5 kW, größere Anlagen sind möglich, jedoch nur mit Rückspra-
che und Zustimmung durch die AAE.  
 
Weiters garantiert der Lieferant, dass es sich um eine anerkannte Ökostromanlage laut Ökostromgesetz handelt. 
Der Nachweis hat über die Herkunftsnachweisdatenbank der E-Control zu erfolgen. Der Energieerzeuger ver-
pflichtet sich, den diesbezüglichen Nachweis ausschließlich und unentgeltlich der AAE zur Verfügung zu stellen. 
Bei Anlagen unter 5 kWp ist das beiliegende Anmeldeformular der E-Control auszufüllen und um die darin ge-
forderten Beilagen zu ergänzen. Für Anlagen über 5 kWp ist der Anerkennungsbescheid der jeweiligen Landes-

regierung dieser Vereinbarung beizulegen. Sollte der Lieferant, den oben geforderten Nachweis nicht rechtzeitig 
erbringen erfolgt keine Vergütung der Energie.  
 
Der Lieferant erklärt sich mit dieser Vereinbarung und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Abnahme 
von elektrischer Energie der AAE Naturstrom Vertrieb GmbH einverstanden.  
 

 

Unterschrift AAE 
Ort / Datum 

 
Unterschrift Lieferant 
Ort / Datum 

 
 
 

 
 
 
4. VOLLMACHT 
 
Vollmachtgeber (Lieferant) 

Firma / Verein    
  

Name   Vorname  
   

Straße, Nr.    Tel. / Fax  
   

PLZ, Ort    E-Mail  

 
Ich bevollmächtige die AAE Naturstrom Vertrieb GmbH, Kötschach 66, 9640 Kötschach-Mauthen in meinem 

Namen alle Handlungen und Maßnahmen vorzunehmen, um die Lieferung / Vermarktung / Wechsel der elektri-
scher Energie und der Herkunftsnachweise aus meiner Ökostromanlage an die AAE sicherzustellen. Weiters 
ermächtigte ich die AAE alle in diesem Zusammenhang erforderlichen oder zweckmäßigen Erklärungen ab-
zugeben und entgegenzunehmen (unter anderem mit dem involvierten Netzbetreiber, dem Bilanzgruppenverant-
wortlichen, der E-Control und der Stromnachweis-Datenbank) sowie alle nötigen Schritte für die Überweisung der 
Herkunftsnachweise auf das Konto der AAE bei der Stromnachweis-Datenbank durchzuführen. Die AAE ist ins-
besondere berechtig als Anlagenbevollmächtigter bei der Stromnachweis-Datenbank aufzutreten.  

 

Ort / Datum   
Unterschrift  
(Lieferant)  

 



Formular bitte ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und retournieren 
 

Energie-Control Austria für die Regulierung der  
Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) 
  

Rudolfsplatz 13a 
A-1010 Wien 
Tel.: +43-1-24 7 24-0 

Fax: +43-1-24 7 24-900 
E-Mail: stromnachweis@e-control.at 
https://www.stromnachweis.at 

1
 

 

Anmeldung von Photovoltaikanlagen bis zu 5 kWpeak  

in der Stromnachweis-Datenbank 

Anlagenbetreiber 
 

Familienname, Name       

Strasse       

PLZ       

Ort       

Bundesland       

 
 
Standort der Anlage (nur auszufüllen, wenn abweichend von Betreiberadresse) 
 

Strasse       

PLZ       

Ort       

Bundesland       

 
 
Anlagenkenndaten 
 

Engpassleistung in kWpeak       

Zählpunktbezeichnung       

Netzbetreiber       

Inbetriebnahmedatum       

Förderung   Ja       Nein      Unbekannt 

Art der Förderung   KliEN       Land      Sonstiges        

Höhe der Förderung €       

 
 
Anlagenbevollmächtigter 
 

Ja    Nein    

Name:  A A E   N a t u r s t r o m  V e r t r i e b  G M B H      

 
Beigelegte Dokumente 
 

Netzzugangsvertrag vom            Ist verpflichtend beizulegen
Vollmacht für Anlagenbevollmächtigten    ist beim AAE Abnahmevertrag enthalten
 
 
Datum:          Unterschrift:  
 

wjun.klauss
Schreibmaschinentext
Gesamtinvestition ohne Förderung €

wjun.klauss
Schreibmaschinentext
Firma / Verein

wjun.klauss
Schreibmaschinentext
AT00



Allgemeine Bedingungen 
für die Abnahme von elektrischer Energie 
(im Folgenden kurz „Allgemeine Einspeisebedingungen“ genannt) 
durch AAE Naturstrom Vertriebs GmbH (AAE) 
Fassung: September 2014 

 
I. Gegenstand des Vertrages 

1. Diese Allgemeinen Einspeisebedingungen gelten für die Lieferung elektrischer Energie aus gemäß 
Ökostromgesetz anerkannten Ökostromanlagen durch den Lieferanten an die AAE, sofern diese Anlagen 
(Voraussetzung: Anlagenstandort in Österreich und Vorliegen eines gültigen Netzzugangsvertrages) nicht mit 
einem Lastprofilzähler gemessen und/oder monatlich abgerechnet werden. 
 
2. Gegenstand des Vertrages ist die Abnahme elektrischer Energie aus  anerkannten  Ökostromanlagen  des  
Lieferanten  durch   die AAE. Der Lieferant verpflichtet sich zur Lieferung der elektrischen Energie aus der 
Ökostromanlage sowie zur (elektronischen) Überlassung sämtlicher Herkunftsnachweise zur freien 
Verfügung durch die AAE gegen Bezahlung des vereinbarten Preises. 
 
3. Die Netznutzung bildet keinen Gegenstand des Vertrages. Festgehalten wird, dass die für die Abnahme 
der Ökostromanlage zuständigen Netzbetreiber keine Erfüllungsgehilfen der AAE sind. 

 
4. Die AAE hält ausdrücklich fest, dass die in diesen Allgemeinen Einspeisebedingungen verwendete Anrede 
„Lieferant“ für Lieferantinnen und Lieferanten gleichermaßen steht. 
 
II. Vertragsabschluss 
1. Der das Kundenverhältnis begründende Vertrag kommt durch die Auftragserteilung des Kunden und durch 
die Annahme durch die AAE innerhalb von 3 Wochen zustande, von welcher der Kunde schriftlich informiert 
wird. Die Abnahme beginnt vorbehaltlich etwaiger  Bindefristen  bereits  bestehender  Stromabnahmeverträge 
mit dem Tag des bestätigten Lieferantenwechsels durch den Netzbetreiber. Die AAE ist berechtigt, das 
Vertragsangebot ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
 
2. Der Lieferant verpflichtet sich zur Lieferung der gesamten in der gegenständlichen Ökostromanlage 
erzeugten elektrischen Energie (abzüglich eines allenfalls erforderlichen Eigenverbrauchs / Eigenbedarfes). 
 
3. Der Lieferant erteilt der AAE Auftrag und Vollmacht, den bisherigen Stromabnahmevertrag des Lieferanten 
zu kündigen sowie in seinem Namen alle Maßnahmen und Schritte zu setzen, um die Lieferung elektrischer 
Energie aus der Ökostromanlage des Lieferanten sicher zu stellen. 
 
4. Mit Vertragsabschluss wird der Zählpunkt der Anlage der Bilanz- gruppe der AAE zugeordnet. 
 
5. Die Strom-Herkunftsnachweise werden der AAE unentgeltlich zur Verfügung gestellt.  
 
6. Der Lieferant ist für Abschluss und Einhaltung des Netzanschluss- und des Netzzugangsvertrages sowie 
für die Einhaltung der Bedingungen des Netzbetreibers und der geltenden Sonstigen Marktregeln der 
Energie-Control Austria alleine verantwortlich. 
 
7. Vertragserklärungen der AAE bedürfen gegenüber Unternehmen im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes der Schriftform. 
 
8. Die AAE ist berechtigt, jederzeit und bereits vor Vertragsabschluss Bonitätsprüfungen des Kunden 
durchzuführen bzw. durch- führen zu lassen. 
 
9. Für die Annahmeerklärung der AAE kann die Unterschrift entfallen, wenn sie mit Einrichtungen der 
Datenverarbeitung ausgefertigt ist. 

 

III. Rücktrittsrecht für Verbraucher i.S. des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) 
1. Ist der Lieferant Verbraucher i.S. des KSchG und hat er seine Vertragserklärung nicht in den von der AAE 
für ihre geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen oder bei einem von dieser dafür auf einer Messe 
oder einem marktbenützten Stand abgegeben oder die geschäftliche Verbindung mit der AAE oder deren 
Beauftragten zwecks Schließung dieses Vertrages nicht selbst angebahnt oder sind dem Zustandekommen  
des Vertrages Besprechungen zwischen dem Verbraucher und der AAE vorangegangen, so ist er gemäß § 3 
KSchG berechtigt, von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag schriftlich zurückzutreten. Dieser Rücktritt 
kann bis 14 Tage nach Übermittlung des Vertrages an die AAE bekannt gegeben werden. Diese Belehrung 
ist dem Verbraucher anlässlich der Entgegennahme seiner Vertragserklärung auszufolgen.  
 
2. Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es genügt, wenn der Lieferant ein 
Schriftstück, das seine Vertragserklärung oder die der AAE enthält, der AAE mit einem Vermerk 
zurückstellt, der erkennen lässt, dass der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung 
des Vertrages ablehnt. Es genügt, wenn die Erklärung innerhalb des voran genannten Zeitraumes 
abgesendet wird. 

 

IV. Art und Umfang der Abnahme von elektrischer Energie 

Sollte die AAE durch Fälle höherer Gewalt oder durch sonstige Umstände, die abzuwenden sie nicht in der 
Lage ist, an der Abnahme elektrischer Energie ganz oder teilweise verhindert sein, so ruht die 
Verpflichtung der AAE bis die Hindernisse oder Störungen und deren Folgen beseitigt sind.  

 

V. Strompreis, Preisänderungen, Änderungen der Allgemeinen Einspeisebedingungen 
1. Die AAE vergütet Nettopreise als Einspeisevergütung für die Abnahme der elektrischen Energie laut 
Produktblatt. Bei fehlendem Herkunftsnachweis in Folge des Nichtvorliegens der Anerkennung als 
Ökostromanlage erfolgt keine Vergütung. Zusätzlich erhält der Lieferant die auf die Energielieferung 
entfallende gesetzliche Umsatzsteuer, wenn der Lieferant berechtigt ist, die Umsatzsteuer in Rechnung zu 
stellen. Der Lieferant verpflichtet sich, der AAE die erforderlichen Daten dazu mitzuteilen.  
 
2. Der Lieferant hat jegliche im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Abwicklung des Vertrages 
stehenden Kosten, wie die dem Netzbetreiber vom Lieferanten zu entrichtenden Systemnutzungstarife 
(z.B. Entgelte für Messleistungen, Blindenergiekosten) sowie alle Steuern, Abgaben, Zuschläge, Gebühren 
und sonstige Abgaben, zu denen der Lieferant aufgrund behördlicher oder gesetzlicher Bestimmungen 
verpflichtet ist, zu tragen. 
 
3. Die AAE behält sich Änderungen der Allgemeinen Einspeisebedingungen vor. Dem Lieferanten werden 
diese Änderungen durch ein persönlich an ihn gerichtetes Schreiben oder auf dessen Wunsch elektronisch 
mitgeteilt. Mangels einer ausdrücklichen gegenteiligen Erklärung des Lieferanten in schriftlicher Form 
innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab Mitteilung an den Lieferanten gelten die neuen Allgemeinen 
Einspeisebedingungen zu dem von der AAE mitgeteilten Zeitpunkt, der nicht vor dem Zeitpunkt der 
Versendung der Mitteilung liegen darf, für die bestehenden Verträge als vereinbart.  
 
Widerspricht der Lieferant schriftlich innerhalb der angeführten Frist von 4 Wochen den Änderungen der 
Allgemeinen Einspeisebedingungen, endet der Vertrag mit dem nach einer Frist von 2 Monaten ab Zugang 
der o.a. schriftlichen Mitteilung über die Änderung der Allgemeinen Einspeisebedingungen folgenden 
Monatsletzten. Die AAE wird den Lieferanten in der Mitteilung betreffend Änderung der Allgemeinen 
Einspeisebedingungen auf die Tatsache der Änderung, auf die geänderten Bestimmungen der Allgemeinen 
Einspeisebedingungen und darauf aufmerksam machen, dass das Nichterheben eines Widerspruchs durch 
den Lieferanten bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist als Zustimmung zur Änderung der Allgemeinen 
Einspeisebedingungen gilt. 
 
4. Änderungen des Energiepreises, die nicht aufgrund der Änderung von Steuern, Abgaben oder anderer 
behördlich festgesetzter Entgelte vorgenommen werden, werden dem Lieferanten durch ein persönlich an 
ihn gerichtetes Schreiben oder auf dessen Wunsch elektronisch mitgeteilt und berechtigen den Lieferanten 
zur Auflösung des Vertrages binnen einer Frist von 4 Wochen ab Mitteilung an den Lieferanten. 
Widerspricht der Lieferant schriftlich innerhalb der angeführten Frist von 4 Wochen einer Preisänderung, 
endet der Vertrag mit dem nach einer Frist von 2 Monaten ab Zugang der o.a. schriftlichen Mitteilung über  
die Strompreisänderung folgenden Monatsletzten, wobei bis zur Beendigung des Vertrages die bisher 
vereinbarten Preise gelten. Unterbleibt die außerordentliche Kündigung, gelten die neuen Preise zu dem 
von der AAE mitgeteilten Zeitpunkt, der nicht vor dem Zeitpunkt der Versendung der Mitteilung liegen darf, 
für die bestehenden Verträge als vereinbart. 
 

Die AAE wird den Lieferanten in der Mitteilung betreffend Änderung des Entgelts für elektrische Energie 
auf die außerordentliche Kündigungsmöglichkeit und darauf hinweisen, dass das Nichterheben eines 
Widerspruchs durch den Lieferanten bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist als Zustimmung zur Änderung 
des Entgelts für elektrische Energie gilt. 
 
5. Der Lieferant hat der AAE alle für die Entgeltbemessung notwendigen Angaben zu machen. Dies gilt auch 
für beabsichtigte Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse, die eine Änderung der Bezugsgrößen zur 
Bemessung des Entgelts zur Folge haben. 

 

VI. Messung 

1. Der Lieferant hat dafür zu sorgen, dass an der Übergabestelle zum zuständigen Verteilernetz ein geeichter 
Zähler durch den örtlich zuständigen Netzbetreiber installiert wird, welcher die jeweils gelieferte elektrische 
Energie erfasst. 
 
2. Werden die Messergebnisse der AAE nicht vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt, ist die AAE 
berechtigt, die Energiemenge aufgrund von Vorjahresergebnissen oder aufgrund von Durchschnittswerten 
vergleichbarer Lieferanten zu schätzen. 

 

VII. Abrechnung 

1. Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich im Nachhinein anhand des vom Netzbetreiber oder durch 
Schätzung festgestellten Lieferumfangs. 
 
2. Die Vertragspartner vereinbaren, dass die Abrechnung im Gutschriftverfahren gemäß. § 11 (8) Z 2 UStG 
1994 durchgeführt wird. Der Lieferant wird die von der AAE erhaltenen Gutschriften als eigene 
Ausgangsrechnungen iSd § 11 (7) UStG 1994 betrachten. Bei Unternehmen wird auf den Rechnungen 
darauf hingewiesen, dass es gemäß BGBLA.II 369/2013 zu einem Übergang der Steuerschuld auf den 
Leistungsempfänger kommt. Die AAE ist berechtigt, Gutschriften mit fälligen Forderungen aus dem AAE-
Stromliefervertrag schuldbefreiend gegen zu verrechnen. Ein allfälliger Gutschriftsbetrag wird binnen 20 
Tagen ab Ausstellungsdatum auf das vom Lieferanten bekannt gegebene Bankkonto gutgebracht. 
 
3. Das Recht des Lieferanten zur Aufrechnung mit Gegenforderungen ist ausgeschlossen. Das Recht zur 
Aufrechnung für Verbraucher im Sinne des KSchG bleibt unberührt. 
 
4. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses werden Fehlbeträge in Rechnung gestellt und vom 
angegebenen Bankkonto eingezogen bzw. Guthaben überwiesen. 
 
5. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Rechnungen sind inner- halb einer Frist von 4 Wochen ab 
Verständigung des Lieferanten per Brief, Fax oder E-Mail mitzuteilen, andernfalls gilt der Rechnungsbetrag 
als anerkannt. Einwendungen hindern nicht die Fälligkeit des gesamten Rechnungsbetrages. 
 
6. Der Lieferant ist verpflichtet, die AAE unverzüglich über Änderungen seiner Lieferantendaten, 
Anlagendaten, Rechnungsadresse, Bankverbindung oder andere für die Vertragsabwicklung erforderl iche 
Daten zu informieren. 
 
7. Die Zustellung von Mitteilungen der AAE an den Lieferanten erfolgt rechtswirksam an die vom Lieferanten 
der AAE bekannt- gegebene Zustelladresse (Adresse, E-Mail, Fax). 

 

VIII. Vertragslaufzeit, Kündigung 

1. Der Abnahmevertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von jedem Vertragspartner unter 
Einhaltung einer Frist von 14 Tagen zum Ende des ersten Vertragsjahres (gerechnet ab Lieferbeginn) und in 
weiterer Folge jeweils unter Einhaltung der voran genannten Frist gekündigt werden. Eine länger als ein Jahr 
andauernde Mindestlaufzeit kann einvernehmlich zwischen den Vertragspartnern vereinbart werden, sofern 
der Kunde kein Verbraucher gemäß §1 Absatz 1 Z2 KSchG und Kleinunternehmen ist. 
 
2. Jeder Vertragspartner ist überdies berechtigt, schriftlich aus wichtigem Grund fristlos mit sofortiger Wirkung 
zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Lieferant nicht mehr Eigentümer bzw. 
Betreiber der Ökostromanlage ist, wenn der Anerkennungsbescheid nicht an die AAE übermittelt und/oder 
der Zugang  zu  den  Herkunftsnachweisen  nicht  ermöglicht  wird  oder wenn der mit der AAE 
abgeschlossene Stromliefervertrag für die Verbrauchsanlage des Lieferanten beendet wird. 

 

IX. Sonstige Bestimmungen 
1. Die Abnahme elektrischer Energie erfolgt unter der Vorausset- zung, dass der Lieferant 
netzzugangsberechtigt ist und ein rechts- gültiger Netzzugangsvertrag mit dem zuständigen Netzbetreiber 
besteht. 
 
2. Die AAE speichert die bei der Anmeldung bekannt gegebenen und im Zuge der Vertragsabwicklung 
anfallenden Lieferantendaten (d.h. Titel, Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, E-
Mailadresse, Verbrauchs-, Vertrags- und Verrechnungsdaten, Bankkontonummer, Steuernummer, UID-
Nummer, Firmenbuchnummer) und verwendet bzw. verarbeitet diese Daten im Rahmen der 
Vertragsabwicklung. 
 
3. Der Lieferant hat Änderungen seiner Anschrift der AAE umgehend bekannt zu geben. Eine Erklärung 
der AAE gilt dem Lieferanten auch dann als zugegangen, wenn der Lieferant eine Änderung seiner 
Anschrift nicht bekannt gegeben hat und die AAE die Erklärung an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift 
des Lieferanten sendet. 
 
4. Sollten einzelne Teile des Vertrages oder dieser Allgemeinen Einspeisebedingungen den sogenannten 
„Marktregeln“ – das ist die Summe aller Vorschriften, Regelungen und Bestimmungen auf gesetzlicher oder 
vertraglicher Basis, die Marktteilnehmer im Elektrizitätsmarkt einzuhalten haben, um ein geordnetes 
Funktionieren dieses Marktes zu ermöglichen und zu gewährleisten – widersprechen oder keine nach 
Marktregeln erforderliche Regelung enthalten, so ist die AAE berechtigt, eine Anpassung vorzunehmen. 
Dabei ist die Vorgangsweise gemäß Punkt V.3 einzuhalten. 

 

X. Gerichtsstand 

1. Für alle im Zusammenhang mit den Allgemeinen Einspeisebedingungen bzw. dem Vertrag entstehenden 
Streitigkeiten entscheidet – mit Ausnahme von Punkt X Abs 2 – das am Sitz der AAE sachlich zuständige 
Gericht, soweit die Streitigkeit nicht im Verhandlungswege oder durch ein vereinbartes Schiedsgericht 
bereinigt wird. 
 
2. Für Verbraucher i.S. des KSchG, die zum Zeitpunkt der Klageerhebung im Inland einen Wohnsitz, den 
gewöhnlichen Aufenthalt oder den Ort der Beschäftigung haben, gilt die Zuständigkeit des Gerichtes in 
dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt.  
 
3. Auf die Allgemeinen Einspeisebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen dem 
Lieferanten und der AAE ist ausschließlich Österreichisches Recht unter Ausschluss des UN- Kaufrechts 
und der Verweisungsnormen des Österreichischen inter- nationalen Privatrechts anzuwenden. 

 

XI. Datenschutzrechtliche Zustimmung 
Der Lieferant nimmt ausdrücklich zur Kenntnis und stimmt mit Abschluss des Vertrages zu, dass seine 
Daten (d.h. Titel, Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, E- Mailadresse, Vertrags- 
und Verrechnungsdaten) von der AAE für Marketingaktivitäten für eigene Zwecke (z.B. Kundenzeitschrift, 
Jahrbücher, Gutscheinhefte, weiters Übermittlung von werblichen Informationen in Form von 
Rechnungsbeilagen, gedruckte  Nachrichten  oder  elektronischen  Nachrichten,  wie z.B. Newsletter) 
verwendet und verarbeitet werden. Diese Zustimmungserklärung kann vom Lieferanten gegenüber der 
AAE ohne Angabe von Gründen jederzeit durch einseitige schriftliche Erklärung widerrufen werden.  
 
AAE Naturstrom Vertrieb GmbH, 9640 Kötschach-Mauthen, Kötschach 66,  
E-Mail: office@aae.at,  Homepage: www.aae.at, Firmenbuchgericht: Landesgericht Klagenfurt,  
FN 258356k, UID-Nr.: ATU 62410126 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)                             
für die Belieferung mit Naturstrom 
 

der AAE NATURSTROM VERTRIEB GMBH,  
Kötschach 66, 9640 Kötschach-Mauthen 

 

Kurzform Vertragstext: als AAE bezeichnet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Präambel 
Grundlage der Vereinbarung ist die Belieferung des Kunden mit elektrischer Erneuerbarer Energie. 
 
Unabhängig von den nachstehenden Bedingungen gelten die jeweils gültigen Netzbedingungen des 
örtlichen Netzbetreibers bzw. die jeweils gültigen allgemeinen Bedingungen für Verteilnetzbetreiber, die 
allgemeinen Bedingungen für Bilanzgruppenverantwortliche, das Elektrizitätswirtschafts- und Organisations-
gesetz (ElWOG) und die jeweiligen Ausführungsgesetze der Länder sowie die jeweils geltenden Marktre-
geln. 
 
 
Pflichten der AAE: 
(1) Die AAE wird die vom Kunden zur Verfügung gestellten Daten prüfen, elektronisch erfassen und 

auswerten. 
(2) Die AAE informiert den Kunden über den genauen Zeitpunkt des Lieferbeginnes und die Lieferbeendi-

gung.  
(3) Die AAE veröffentlicht das jeweils aktuelle AAE-Preisblatt, in der die Energiepreise für die Belieferung 

bekannt gegeben werden. Das Preisblatt finden Sie auch auf der AAE-Homepage www.aae.at 
 
 
Pflichten des Kunden: 
(4) Der Kunde bevollmächtigt die AAE exklusiv, ihn bei der Kündigung von Stromlieferungsverträgen und 

beim Abschluss von Netzzutrittsverträgen zu vertreten. Die AAE wird vom Kunden auch ermächtigt, 
alle für die Erstellung und Kontrolle seiner Rechnungs-Gesamtübersicht erforderlichen Daten (insbe-
sondere Netzdurchleitungskosten, Messpreis und Energieverbrauchsdaten) vom Netzbetreiber und 
Energielieferanten einzuholen. 

(5) Der Kunde stellt der AAE auf Anfrage weitere Daten, welche für seine Vertretung und für die Abrech-
nung seiner Energienachfrage erforderlich sind, innerhalb einer Woche zur Verfügung (z.B. Rech-
nungsdaten).  

(6) Die Belieferung setzt voraus, dass der Kunde netzzugangsberechtigt ist. Mit Wirksamwerden des 
Liefervertrages ist der Kunde Mitglied jener Bilanzgruppe, der auch der Lieferant angehört. 

 
 
Vertragsabschluss, Laufzeit, Rücktritt: 
(7) Der das Kundenverhältnis begründende Vertrag kommt durch die Auftragserteilung des Kunden und 

durch die Annahme durch die AAE innerhalb von 3 Wochen zustande, von welcher der Kunde schrift-
lich informiert wird. Die Belieferung erfolgt ab dem nach den Marktregeln frühest möglichen Zeitpunkt. 
Auf bestehende Kündigungsfristen und Lieferbedingungen vorhergehender Lieferanten muss jedoch 
Rücksicht genommen werden. Die Mindestlaufzeit der Vereinbarung beträgt ein Jahr. Der Vertrag 
kann laut §76 Absatz 1 ElWOG 2010 von Verbrauchern gemäß §1 Absatz 1 Z2 KSchG und Kleinun-
ternehmen unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und seitens der AAE unter Einhaltung einer 
Frist von 8 Wochen zum Ende dieser Mindestlaufzeit und in weiterer Folge unter Einhaltung der sel-
ben Fristen jederzeit gekündigt werden.  Eine länger als ein Jahr andauernde Mindestlaufzeit kann 
einvernehmlich zwischen den Vertragspartnern vereinbart werden, sofern der Kunde kein Verbraucher 
gemäß §1 Absatz 1 Z2 KSchG und Kleinunternehmen ist.  

(8) Konsumenten, die ihre Vertragserklärung nicht in den Räumlichkeiten der AAE bzw. auf einer Messe 
abgegeben haben und die Geschäftsbeziehung nicht selbst angebahnt haben, sind berechtigt, vom 
Vertragsanbot bis zum Zustandekommen des Vertrages schriftlich zurückzutreten. Nach Zustande-
kommen des Vertrages kann der Kunde binnen einer Woche schriftlich vom Vertrag zurücktreten. 
Konsumenten, die den Vertrag im Wege der Fernkommunikation (Post, Fax, Internet, Telefon) abge-
schlossen haben, sind berechtigt, binnen einer Frist von 7 (sieben) Werktagen nach Vertragsab-
schluss schriftlich zurückzutreten, vorausgesetzt, die AAE ist ihren Informationspflichten nach §5d Ab-
satz 1 und 2 KSchG nachgekommen, sonst beträgt die Rücktrittsfrist 3 Monate gemäß §5e Absatz 3 
KSchG.  

 
 
Preise: 
(9) Die Energiepreise sind reine Nettoenergiepreise. Nicht darin enthalten sind jegliche Steuern, 

Zuschläge, Gebühren, Beiträge, sonstige gesetzliche oder behördliche Abgaben, sowie sonstige Kos-
ten, zu deren Aufwendung und/oder Tragung die AAE aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Be-
stimmungen verpflichtet ist. Diese zusätzlichen Kosten sind jedenfalls – unabhängig von deren Be-
stand und Höhe bei Vertragsabschluss – vom Kunden zu tragen.  

(10) Die AAE behält sich Änderungen des vereinbarten Preisblattes und der Tarife vor. Die AAE informiert 
den Kunden schriftlich oder auf dessen Wunsch elektronisch über die Preisänderung. Widerspricht der 
Kunde innerhalb von 4 Wochen ab Versand der Preisinformation schriftlich bei der AAE, so endet der 
Vertrag nach einer Frist von 3 Monaten ab Eintreffen des Widerspruchs jeweils zum Monatsletzten. 
Bis dahin gelten die bisher vereinbarten Preise. Der Kunde wird über die Bedeutung seines Verhal-
tens sowie über die eintretenden Rechtsfolgen schriftlich oder auf dessen Wunsch elektronisch infor-
miert. 
 
 

Vorzeitige Auflösung des Vertrages und Einstellung der Stromlieferung: 
(11) Die AAE ist berechtigt, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes den Vertrag ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist gemäß Punkt 7 mit sofortiger Wirkung vorzeitig aufzulösen. 
Als wichtige Gründe gelten: 

 Die Nichteröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse. 

 Die Manipulation des Kunden von Messeinrichtungen.  
 

Bei Zahlungsverzug oder Nichtleistung einer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung wird der Kunde 
zweimal inklusive einer jeweiligen 2-wöchigen Fristsetzung gemahnt und die zweite Mahnung erfolgt 
mit eingeschriebenem Brief und enthält eine Information über die Folge der Abschaltung des Netzzu-
ganges nach Verstreichen einer 2-wöchigen Nachfrist sowie über die damit einhergehenden voraus-
sichtlichen Kosten einer allfälligen Abschaltung.  

 
Die AAE teilt eine Einstellung der Lieferung den betroffenen Netzbetreibern im notwendigen Umfang 
mit. 
 

(12) Weiters werden bei vorzeitiger Auflösung des Vertragsverhältnisses etwaige gewährte Boni, Rabatte 
oder nicht verrechnete Energiemengen nachverrechnet und der Kunde ist zur  Begleichung nach 
Rechnungslegung durch die AAE innerhalb der durch die AAE vorgegebenen Frist  verpflichtet. 

 
 
Umzug eines Kunden: 
(13) Der Kunde verpflichtet sich, die AAE über Änderungen seiner Lieferanschrift rechtzeitig zu informie-

ren. Voraussetzung für die Belieferung am neuen Standort in Österreich ist die Bereitstellung der 
Netzdienstleistung durch den Netzbetreiber nach den geltenden Verteilernetzbedingungen.  
 
 

Messung und Verrechnung: 
(14) Die Messung der Energieabnahme führt der Netzbetreiber mit dessen Messeinrichtung durch. Werden 

die Messergebnisse der AAE nicht zur Verfügung gestellt, ist die AAE berechtigt, den Verbrauch auf-
grund von Vorjahresergebnissen, bzw. falls dies nicht möglich ist, aufgrund von Durchschnittswerten 
vergleichbarer Kunden zu schätzen. Die Abrechnung erfolgt einmal jährlich, sofern vom Netzbetreiber 
keine zusätzlichen Zwischenabrechnungen erstellt werden. Die AAE wird die Rechnung für die Jah-
resabrechnung spätesten 4 Wochen nach Übermittlung der Abrechnungsdaten durch den Netzbetrei-
ber legen.  

(15) Die AAE bietet den Kunden zumindest eine 10malige Teilbetragsvorschreibung (TZBs) pro Jahr an 
(§80 Absatz 3 Z8 ElWOG 2010). Die TZB werden sachlich und angemessen auf Basis des Letztjah-
resverbrauches tagesanteilig berechnet und dabei die aktuellen Stromkosten zu Grunde gelegt. Liegt 
kein Jahresverbrauch vor, sind die TZBs auf Basis des zu erwartenden Stromverbrauchs auf Grund 
der Schätzung vergleichbarer Kundenanlagen zu berechnen, wobei durch den Kunden nachgewiese-
ne tatsächliche Verhältnisse angemessen zu berücksichtigen sind. Die der TZB-Berechnung zu Grun-
de liegende Energiemenge in kWh ist dem Kunden schriftlich oder auf dessen Wunsch elektronisch 
mitzuteilen. Die schriftliche Mitteilung kann hierbei auf der Jahresabrechnung oder auf der ersten TZB-
Vorschreibung erfolgen. Bei Beendigung des Lieferverhältnisses werden etwaige Guthaben erstattet 
bzw. etwaige Fehlbeträge in Rechnung gestellt. Bei Preisänderungen können die TZBs im Ausmaß 
der Änderung entsprechend angepasst werden.  

(16) Die Weiterverrechnung sämtlicher Beträge erfolgt gemeinsam mit den Rechnungen für den Energie-
anteil. Sofern zwischen den Vertragspartnern nicht anders vereinbart, bzw. vom Kunden nicht anders 
gewünscht, hat dieser sämtliche Zahlungen, welche vom Netzbetreiber eingehoben werden, direkt an 
diesen zu leisten. Bei Anwendung des Vorleistungsmodells gemäß Rz 1536 der Umsatzsteuerrichtli-
nien 2000 i.d.g.F verrechnet die AAE dem Kunden die ihr jeweils für die Netznutzung bekannt gege-
benen Entgelte und leitet diese zur Erfüllung des Netznutzungsvertrags des Kunden an den Netzbe-
treiber weiter. Der Kunde bleibt in allen Fällen weiterhin Schuldner des Netzbetreibers und kann un-
mittelbar selbst zur Zahlung herangezogen werden. Die AAE trägt nicht das Insolvenz-/Ausfallsrisiko 
bezüglich der den Netzbetreibern geschuldeten Entgelte. 

(17) Notwendige und zweckentsprechende, durch den Kunden verschuldete Kosten für Mahnungen, 
Inkassoversuche durch Inkassobüros, soweit diese gesetzlich zulässig und im Verhältnis zur 
betriebenden Forderung angemessen sind, sowie vom Kunden verursachte Rückläuferspesen von 
Bankinstituten (Kosten für nichteingelöste Bankeinzüge) werden im Verzugsfall dem Kunden verrech-
net. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Rechnung sind innerhalb von drei Monaten ab Rech-
nungserhalt schriftlich an die AAE zu richten, andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt, sofern nicht 
fehlerhafte Angaben der Messeinrichtung oder Berechnungsfehler vorliegen. Einwendungen hindern 
nicht die Fälligkeit des Rechnungsbetrages. Die Nichterhebung von Einwendungen schließt eine ge-
richtliche Anfechtung von Forderungen nicht aus.  

 
 
Vorauszahlung, Sicherheitsleistung 
(18) AAE kann vom Kunden für den Lieferumfang eine Vorauszahlung verlangen, wenn 

 ein außergerichtlicher Ausgleichsversuch beantragt 

 ein Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet, bewilligt oder  

 mangels Masse abgewiesen wurde,  

 ein Liquidationsverfahren eingeleitet wurde oder 

 gegen den Kunden wiederholt wegen Zahlungsverzugs mit  

 Aussetzung der Lieferung oder Kündigung oder fristloser Auflösung des Vertrages vorge-
gangen werden musste, 

 nach den jeweiligen Umständen, z.B. nach einer Insolvenzaufhebung, einer Abweisung der 
Insolvenzeröffnung  

 mangels Masse oder nach zweimaligem Zahlungsverzug zu erwarten ist, dass der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht nachkommt, 

 die Belieferung mit elektrischer Energie nur für einen kurzen Zeitraum (z.B.: Märkte) verein-
bart wurde. 

(19) Die Vorauszahlung bemisst sich am durchschnittlichen Lieferumfang von drei Monaten oder, wenn 
AAE solche Daten nicht vorliegen, nach dem durchschnittlichen Lieferumfang von drei Monaten ver-
gleichbarer Kunden. Wenn der Kunde glaubhaft macht, dass sein Bezug erheblich geringer ist, so ist 
dies von AAE angemessen zu berücksichtigen. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann AAE die 
Leistung einer Sicherheit (insbesondere Barkaution, Hinterlegung von Sparbüchern, Bankgarantie) 
akzeptieren. 

(20) AAE kann sich aus der Sicherheit schadlos halten, wenn der Kunde im Verzug ist und nach einer 
erneuten schriftlichen Mahnung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Die 
Sicherheit wird zurückgegeben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind.  

(21) Die Rückgabe hat auch auf Kundenwunsch zu erfolgen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen ein Jahr regelmäßig nachkommt und eine aktuelle Bonitätsprüfung mit Deltavista Quick Check 
Consumer oder einem gleichwertigen Verfahren nicht eine mangelhafte Bonität des Kunden aufweist. 
Jedenfalls hat die Rückgabe auf Wunsch zu erfolgen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen zwei Jahre regelmäßig nachkommt. 

(22) Statt einer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung hat der Kunde ohne Lastprofilzähler gem § 82 
Absatz 5 ElWOG 2010 das Recht einer Nutzung eines Zählgerätes mit Prepayment-Funktion. Die 
AAE wird dem Netzbetreiber die für die Einstellung des Zählgerätes notwendigen Informationen zeit-
gerecht übermitteln.  
 
 

Versorgung letzter Instanz (Grundversorgung) 
(23) Die AAE hat gemäß § 77 ElWOG 2010 ihren Allgemeinen Tarif für die Grundversorgung von Haus-

haltskunden im Internet zu veröffentlichen. Die AAE ist verpflichtet, zu ihren geltenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und zu diesem Tarif Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und 
Kleinunternehmen, die sich ihr gegenüber auf die Grundversorgung berufen, mit elektrischer Energie 
zu beliefern. Die Landesausführungsgesetze sehen  nähere Bestimmungen für die Grundversorgung 
vor..  

(24) Der Allgemeine Tarif der Grundversorgung für Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG darf 
nicht höher sein als jener Tarif, zu dem die größte Anzahl der AAE Kunden, die Verbraucher im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG sind, versorgt werden. Der Allgemeine Tarif der Grundversorgung für Un-
ternehmer im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 KSchG darf nicht höher sein als jener Tarif, der gegenüber 
vergleichbaren Kundengruppen Anwendung findet. Dem Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 
KSchG, der sich auf die Grundversorgung beruft, darf im Zusammenhang mit der Aufnahme der Belie-
ferung keine Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung abverlangt werden, welche die Höhe einer 
Teilbetragszahlung für einen Monat übersteigt.  

(25) Gerät der Verbraucher während sechs Monaten nicht in weiteren Zahlungsverzug, so ist ihm die 
Sicherheitsleistung rückzuerstatten und von einer Vorauszahlung abzusehen, solange nicht erneut ein 
Zahlungsverzug eintritt.  

(26) Bei Berufung von Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen auf die 
Pflicht zur Grundversorgung sind Netzbetreiber, unbeschadet bis zu diesem Zeitpunkt vorhandener 
Zahlungsrückstände, zur Netzdienstleistung verpflichtet. Verpflichtet sich der Kunde in der Grundver-
sorgung nach erneutem Zahlungsverzug unter den Voraussetzungen des §77 ElWOG 2010 zu einer 
Vorauszahlung mit Prepayment-Zahlung für künftige Netznutzung und Energielieferung, um einer 
Netzabschaltung zu entgehen, wird die AAE die für die Einrichtung der Prepayment-Zahlung notwen-
digen Informationen dem Netzbetreiber zeitgerecht übermitteln. Die Verpflichtung der 
Prepaymentzahlung besteht nicht für Kleinunternehmen mit einem Lastprofilzähler.  

(27) Eine im Rahmen der Grundversorgung eingerichtete Prepaymentfunktion ist auf Kundenwunsch zu 
deaktivieren, wenn der Endverbraucher seine im Rahmen der Grundversorgung angefallenen Zah-
lungsrückstände beim Lieferanten und Netzbetreiber beglichen hat oder wenn ein sonstiges schuldbe-
freiendes Ereignis eingetreten ist. 
 
 

Schlussbestimmungen: 
(28) Für die elektronische Sicherung und Nutzung der übergebenen Kundendaten gelten die Bestimmun-

gen des Datenschutzes. Die AAE ist berechtigt, ihr anvertraute personen- bzw. unternehmensbezo-
gene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung zu verarbeiten, bzw. durch Dritte verarbeiten zu las-
sen, dies im Sinne des § 4, Z 11 DSG. 

(29) Weiters erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass ihm Informationen, Rechnungen, Änderun-
gen der AGBs oder sonstige aus dem Vertragsverhältnis zustande kommende Mitteilungen, auch 
elektronisch seitens der AAE übermittelt werden, falls der Kunde dies wünscht. 

(30) Ist der Kunde Verbraucher laut §1 Absatz 1 Z 2 KSchG, gilt der Gerichtsstand  laut §14 KSchG, es sei 
denn, es handelt sich beim Kunden um einen Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen. In diesem Fall ist der Gerichtsstand Klagen-
furt. 

(31) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so ist der übrige Vertrag 
dennoch gültig. Ist der Kunde Unternehmer laut KSchG, sind sich die Vertragsparteien darüber einig, 
dass an die Stelle der unwirksamen Bestimmung eine Regelung tritt, die dem mit der unwirksamen 
Bestimmung erstrebten Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für Regelungs-
lücken. 

(32) Der technische Betrieb, die Versorgungssicherheit und die Qualität der Stromdurchleitung bis zur 
Kundenanlage liegen ausschließlich im Aufgaben- und Haftungsbereich des Netzbetreibers.  

(33) Die AAE ist berechtigt, den Vertrag mit allen Rechten und Pflichten auf einen Rechtsnachfolger 
(Naturstromlieferant) zu übertragen, sofern der Stromliefervertrag kein Verbrauchergeschäft im Sinne 
des KSchG ist. Der Kunde ist hievon schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

(34) Die AGB können von der AAE geändert werden. Die Änderungen sind dem Kunden schriftlich oder 
auf Wunsch elektronisch bekannt zu geben. Änderungen sind auch für bestehende Vertragsverhält-
nisse wirksam. Widerspricht der Kunde innerhalb von 4 Wochen ab Versand der Änderung schriftlich 
bei der AAE, so endet der Vertrag nach einer Frist von 3 Monaten ab Eintreffen des Widerspruchs je-
weils zum Monatsletzten. Die aktuelle Fassung ist auch auf der Website www.aae.at abrufbar.  

(35) Wünsche, Anregungen und Beschwerden nehmen wir gerne unter der Telefonnummer 04715 222 
oder per Mail an info@aae.at entgegen. Weitere Auskunfts- und Beschwerdemöglichkeiten bietet die 
Energie-Control Austria. 
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Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts 
 
Sie haben als Privatkunde das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag der Übermittlung des Vertrages an die AAE. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (AAE Naturstrom Vertrieb GmbH, 9640 Kötschach 66, 
info@aae.at, Tel: 04715 222) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster „Widerrufsformular“ verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs: 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 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 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet.  
 
Haben Sie verlangt, dass die Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
den angefallenen Verbrauch und die damit verbunden Kosten zu begleichen. Die Verbrauchsermittlung obliegt 
laut Gesetz allein dem Netzbetreiber. Daher weißen wir darauf hin, dass in diesem Fall nur diese Abrechnungs- 
bzw. Verbrauchsdaten sowie dieser Abrechnungszeitraum als „angefallener Verbrauch“ gelten.  
 
 

 
Muster-Widerrufsformular 

 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an: 
 
An  
AAE Naturstrom Vertrieb GmbH,        Mail: info@aae.at  
Kötschach 66          Tel:  04715 222 
9640 Kötschach-Mauthen        Fax:  04715 222-53 
 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
 
Bestellt am____________ 
 
 
____________________________ 
Name des/der Verbraucher(s) 
 
_____________________________________ 
Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
 
 
_______________________      __________________ 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  Datum 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 
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