
gmb-Erdgas 
 

für private und gewerbliche Zwecke durch die Gasversorgung 
Miltenberg-Bürgstadt GmbH im eigenen Netzgebiet  

Gasliefervertrag Stand: 01.01.2014

1. Auftraggeber

_________________________________________ / ____________________ / _____________________________ 
Name / Vorname     Geburtsdatum    Kundennummer 

Lieferadresse: 

________________________________________________ / ____________________________________________ 
Straße/HsNr.:        PLZ/Ort:   

______________ / ________________________________ / _____________________________________________ 
Etage/Lage/Whg.Nr.      Telefon     Email: 

Versandadresse: (nur wenn abweichend von Lieferadresse) 

________________________________________________ / ____________________________________________ 
Straße/HsNr.:        PLZ/Ort:   

2. Ihr Tarifmodell gmb-Wärme:
l  

gmb-Wärme-L:  6,09 ct/kWh; mind. 11,54 €/Mt. bzw. 0,60 €/kW/a 
(ca. 5.000 – 30.000 kWh/a) netto (5,12 ct/kWh; mind. 9,70 €/Mt. bzw. 0,50 €/kW/a)  

gmb-Wärme-XL: 5,71 ct/kWh; mind. 19,04 €/Mt. bzw. 0,60 €/kW/a 
(ab ca. 30.000 – 60.000 kWh/a) netto (4,80 ct/kWh; mind. 16,00 €/Mt. bzw. 0,50 €/kW/a) 

gmb-Wärme-XXL: 5,63 ct/kWh; mind. 24,99 €/Mt. bzw. 0,77 €/kW/a 
(ab ca. 60.000 kWh/a) netto (4,73 ct/kWh; mind. 21,00 €/Mt. bzw. 0,65 €/kW/a) 

Sie erhalten automatisch das für Sie jeweils günstigste Preismodell! 

3. Angaben zur derzeitigen Gasversorgung

Bitte zutreffendes ankreuzen: 

Lieferantenwechsel:   ____________________________________ Neueinzug: 
Bisheriger Gasversorger (nur bei Lieferantenwechsel)

Einzugsdatum / gewünschter Lieferbeginn: __________________________________________________ 

___________________________ / __________________________ / _____________________________________ 
Zählernummer    Jahresverbrauch in kWh (ggf. Schätzung)                        Zählpunktbezeichnung (nur wenn bekannt)

4. SEPA-Lastschriftmandat (gesondertes Formular)

Vertragsbestandteil gem. Gaslieferbedingungen 2.4, siehe Rückseite 

5. Auftragserteilung
Hiermit beauftrage ich die Gasversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH mit der Lieferung von Erdgas für meinen Ver-
brauch. Soweit in diesem Vertrag und in den beigefügten allgemeinen Vereinbarungen für die Lieferung von Erdgas 
nichts anderes bestimmt ist, gilt die Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) vom 26.10.2006, die mir ausgehändigt 
wurde. Der Vertrag zu den vorgenannten Bedingungen kommt nur bei schriftlicher Vertragsbestätigung der GMB GmbH 
zustande. Gleichzeitig bevollmächtige ich die GMB, den für die genannte Abnahmestelle bei einem anderen Lieferanten 
evtl. bestehenden Gasliefervertrag zu kündigen. 

Mir ist bekannt, dass ich diesen Auftrag innerhalb von 14 Tagen schriftlich bei der GMB widerrufen kann. Zur Wahrung 
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Ich bestätige die Kenntnis des Widerrufsrechts durch meine 
Unterschrift. 

Datum, Ort Unterschrift des Auftraggebers:  

GMB Gasversorgung Miltenberg Bürgstadt GmbH – Luitpoldstr. 17 – 63897 Miltenberg – Geschäftsführer: Christoph Keller, Thomas Merker 
Sitz der Gesellschaft: Miltenberg am Main – Amtsgericht Aschaffenburg HRB 2488 – Ust-ID-Nr. DE132083997 



Vorbemerkung 
 
 
Der Gasliefervertrag für Lastprofilkunden (nachfolgend Vertrag genannt) basiert auf dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – 

EnWG) vom 07. Juli 2005. Veröffentlichungen des Netzbetreibers, insbesondere über geltende Preise und Leistungsentgelte, sowie die Änderung der geltenden Preise 

und Allgemeinen Gaslieferbedingungen erfolgen in der Regel auf der Internetseite der Gasversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH (nachfolgend GMB genannt): 

www.gmb-mil.de 
1. Auftrag und Vertragsbestandteile 
 
1.1 Der Kunde beauftragt hiermit die GMB, die im Vertrag bezeichnete Entnahmestelle gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages nach den von den GMB 

veröffentlichten Preisen und „Allgemeinen Gaslieferbedingungen“ (AGLB) mit Gas zu versorgen. 
 
1.2 Ansprüche wegen Versorgungsstörungen können nur gegen den Netzbetreiber geltend gemacht werden. 
 
1.3 Die GMB werden innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Auftrages bei der GMB über dessen Annahme entscheiden. Erfolgt innerhalb dieses 

Zeitraums keine Ablehnung durch die GMB, so gilt der Vertrag – vorbehaltlich nachfolgender Ziffer 4.2 - zu dem im Vertrag genannten Zeitpunkt (Lieferbe-
ginn) als geschlossen, ohne dass es der Unterzeichnung des Vertrages durch die GMB bedarf. 

 
2.  Preise, Abrechnung und Zahlungseingang 
 
2.1 Für die Gaslieferung gelten die im Preisblatt der GMB angegebenen und damit vereinbarten Preise. Die Entgelte für die Netznutzung sind in den Preisen 

für die Gaslieferung enthalten.  
 
2.2 Für die sonstigen von den GMB zu erbringenden Leistungen zahlt der Kunde an die GMB die Preise nach dem Preisblatt der GMB. 
 
2.3 Die GMB berechnet monatliche Abschlagsbeträge, deren Höhe sich aus den Sonderpreisen auf der Grundlage des Vorjahresverbrauches oder nach dem 

durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden errechnet. Eine genaue Abrechnung erfolgt in der Regel einmal im Jahr (Stichtag 31.12.). 
 
2.4 Der Kunde liest auf Verlangen der GMB seinen Zählerstand selbst ab und teilt diesen unter Angabe des Ablesezeitraums schriftlich mit. Kommt der Kunde 

seiner Selbstablesung nicht nach, kann die GMB den Verbrauch schätzen. 
 
2.5 Informationen über die jeweils aktuellen Preise sind in der Geschäftsstelle der GMB, Luitpoldstr. 17, 63897 Miltenberg, erhältlich oder können im Internet 

unter www.gmb-mil.de abgerufen werden. 
 
2.6 Ein gültiges SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrend) ist Voraussetzung für das Zustandekommen eines Gasliefervertrages mit der GMB. Bei Rücknahme 

des SEPA-Mandates durch den Kunden ist die GMB berechtigt. Den Vertrag zum Ende des laufenden Monats mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen zu 
kündigen und die Belieferung zu diesem Zeitpunkt einzustellen. Gleiches gilt, wenn der Kunde nach erfolgter Mahnung das ausstehende Entgelt nicht bin-
nen 14 Tagen überweist.  

 
3. Angaben des Kunden 
 
 Fehlerhafte oder unvollständige Angaben des Kunden berühren die Wirksamkeit des Vertrages nicht. Sind die Angaben des Kunden nicht vollständig oder 

fehlerhaft, ist die GMB berechtigt, den Kunden zur Ergänzung oder Berichtigung aufzufordern oder die Angaben entsprechend den tatsächlichen Gege-
benheiten selbst zu ergänzen oder zu berichtigen. Dies gilt auch für Änderungen oder Ergänzungen, die nach Abschluss des Vertrages eintreten. 

 
 
4. Laufzeit und Kündigung 
 
4.1 Der Gasliefervertrag wird zu dem in der Auftragsbestätigung genannten Datum wirksam und hat eine Mindestlaufzeit von einem Jahr. Danach verlängert 

sich der Vertrag automatisch jeweils um ein weiteres Jahr (Mindestlaufzeit) sofern er nicht mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende schriftlich ge-
kündigt wurde. 

 
4.2 Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag jederzeit mit zweiwöchiger Frist zu kündigen. 
 
4.3 Wird der Bezug von Erdgas ohne ordnungsgemäße Kündigung eingestellt, so haftet der Kunde der GMB für die Bezahlung des Grundpreises und des 

Arbeitspreises gemäß dem von der Messeinrichtung angezeigten Verbrauch und für die Erfüllung sämtlicher sonstiger vertraglicher Verpflichtungen. 
 
4.4 Die GMB kann diesen Vertrag fristlos kündigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden erstellt worden 

ist, oder der Kunde sich mit zwei aufeinander folgenden fälligen Zahlungen (Abschlagszahlung oder Jahresabrechnung in Verzug befindet. 
 
5. Vollmacht 
 
 Die GMB wird hiermit, soweit erforderlich, vom Kunden bevollmächtigt, einen bisherigen Gasliefer- oder Grundversorgungsvertrag des Kunden mit seinem 

bisherigen Gaslieferanten/Grundversorger zu dem im Vertrag genannten Zeitpunkt zu kündigen und eine eventuell zu Gunsten des bisherigen Gaslieferan-
ten/Grundversorger bestehende Einzugsermächtigung zu widerrufen. Der Kunde ermächtigt gleichzeitig hiermit die GMB, wenn diese nicht personeniden-
tisch mit dem Netzbetreiber ist, im Namen und im Auftrag des Kunden, sofern nachfolgende Verträge noch nicht bestehen, mit dem Netzbetreiber, wenn 
der Kunde Anschlussnehmer ist, einen Netzanschluss-, und, wenn der Kunde Anschlussnutzer ist, einen Anschlussnutzungsvertrag abzuschließen. Eine 
Verpflichtung wird hierdurch für die GMB nicht begründet. 

 
6.  Übergangsregelung 
 
6.1 Der Vertrag ersetzt ab seinem Beginn alle bisherigen Vereinbarungen zwischen dem Kunden und der GMB über die Lieferung von Erdgas an die im 

Vertrag genannte Entnahmestelle. 
 
6.2 Ansprüche und Verpflichtungen der Parteien gegeneinander aus Gaslieferungen der GMB an den Kunden vor dem in Ziffer 6.1 genannten Zeitpunkt 

richten sich nach den Regelungen, die zwischen den Parteien bei Entstehung dieser Ansprüche und Verpflichtungen bestanden haben. 
 

7.  Datenschutz 
 
 Die Daten des Anschlussnehmers nach diesem Vertrag werden vom Netzbetreiber automatisch gespeichert, bearbeitet und an Dritte weitergegeben, 

soweit dies zur Erfüllung dieses Vertrages erforderlich ist. Auf das Bundesdatenschutzgesetz sowie auf die diesbezüglichen Regelungen am Ende der 
AGLB wird hiermit ausdrücklich hingewiesen.  



Gasversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH 
Luitpoldstraße 17, 63897 Miltenberg (gmb) 

Gläubiger-ID:  DE06ZZZ00000026633 
Mandatsreferenz:  (wird in gesondertem Schreiben mitgeteilt) 

SEPA-Lastschriftmandat
(Transaktionstyp: wiederkehrende Lastschrift) 

Ich ermächtige die gmb, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der gmb auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Achtung: Eine Rücksendung ist nur im Original gültig! Übermittlung durch Fax oder 
 Email können nicht akzeptiert werden. 

1. Kundendaten:

Vorname / Name:  __________________________ Kunden-Nr.: ________________ 

Straße / Hs.Nr.: ________________________ PLZ / Ort: _____________________________

2. Bankdaten:

Vorname / Name Kontoinhaber:  _____________________________________________ 
(nur wenn abweichend zu Pos. 1 Kundendaten) 

_________________________________________________________________ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ 

(Kreditinstitut) (BIC) 

______________________    DE ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___ / ___ ___ 

(Konto-Nr.)         (IBAN) 
(IBAN und BIC finden Sie auf dem aktuellen Kontoauszug Ihrer Bank) 

____________________________  ________________________________________ 
Ort / Datum Unterschrift (Kontoinhaber) 
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