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AGB Ladekarte 

 § 1 Anwendungsbereich 

(1) Der Kunde erhält mit Antragstellung die Möglichkeit, die Ladeinfrastruktur der STWGD (Stadtwerke Schwäbisch 
Gmünd GmbH) zu nutzen und seine Elektrofahrzeuge an den Ladesäulen aufzuladen. Die Authentifizierung an 
den Ladesäulen erfolgt mit einer RFID-Karte, der/ dem Stromladekarte/ Stromladeticket der STWGD. 
 

(2) Die / das Stromladekarte/ Stromladeticket bleibt Eigentum der STWGD. Die/ das Stromladekarte/ Stromladeticket 
und die Contract-ID sind vom Kunden sorgfältig aufzubewahren. Den Verlust der Karte oder der Contract-ID hat 
der Kunde unverzüglich dem Eckpunkt Energie der STWGD oder unter der Telefonnummer 07171 603-8598 zu 
melden. Für die Ausstellung einer Ersatzkarte erheben die STWGD eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,00 
Euro (brutto). Mit Melden des Verlusts werden die STWGD die Contract-ID unverzüglich sperren. 

(3) Die/ das Stromladekarte/ Stromladeticket ist nicht übertragbar. 

(4) Die/ das Stromladekarte/ Stromladeticket  berechtigt den Besitzer zur Nutzung aller öffentlichen und privat-öffent-
lichen Ladeinfrastruktur der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH. Die Ladeinfrastruktur der Stadtwerke Schwä-
bisch Gmünd GmbH ist auf der Webseite der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd unter  
https://www.stwgd.de/ladeinfrastruktur.html einzusehen.  

(5) Der Kunde kann mit der/ dem Stromladekarte/ Stromladeticket der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH auch 
die im Roaming angebotenen Ladesäulen von Partnern verwenden (Details siehe §5 Roaming). 

§ 2 Nutzungsbedingungen 

(1) Die Ladestationen sind ausschließlich bestimmungsgemäß und mit der erforderlichen Sorgfalt zu benutzen. Die 
Nutzung ist der Bedienungsanleitung auf der Webseite der STWGD (https://www.stwgd.de/ladezugang.html) zu 
entnehmen. Für die Nutzung der Ladeinfrastruktur der Roamingpartner sind die jeweiligen Bedienungsanleitun-
gen zu befolgen. 

(2) Die/ das Stromladekarte/ Stromladeticket darf nur im Bezug von elektrischer Energie für zwei-, drei-, und vierräd-

rige dem Personenkraftverkehr dienenden Elektrofahrzeuge verwendet werden. 

(3) Der Ladevorgang wird durch die Autorisierung des Kunden freigegeben und endet entweder durch einen Abmel-
devorgang oder das Ziehen des Steckers. Eine Manipulation der Ladestation wird straf- wie auch privatrechtlich 

verfolgt. 

(4) Der Missbrauch der/ des Stromladekarte/ Stromladetickets führt zu einer sofortigen Sperrung. Entstandener 
Schaden wird dem Nutzer in Rechnung gestellt. Hiervon umfasst sind auch Schäden Dritter, die durch die un-
sachgemäße Benutzung der Ladesäule durch den Kunden entstehen. Über die Identifikation der/ des Stromlade-
karte/ Stromladetickets  ist eine Rückverfolgbarkeit möglich. 
 

(5) Der Kunde hat sicher zu stellen, dass im Wechselrichter seines Ladegeräts kein gleichspannungsbehafteter Fehl-

strom auftritt. Andernfalls ist nur eine einphasige Beladung zulässig (230 V). 

(6) Schäden an der Ladestation oder Fehlermeldungen sind unverzüglich zu melden: Brände oder Unfälle werden 
dem Entstörungsdienst der STWGD +49 (0)7171/ 603800 gemeldet. In allen anderen Fällen steht die Service-
nummer +49 (0)241/ 5100 555 (Änderungen vorbehalten) zur Verfügung. Störungen oder Defekte an Ladeinfra-
strukturen von Roamingpartnern hat der Kunde ebenfalls dem jeweiligen Partner unverzüglich zu melden. Eine 
Nutzung der Ladeinfrastruktur darf in solch einem Fall weder begonnen noch fortgesetzt werden.  

 

https://www.stwgd.de/ladeinfrastruktur.html
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§ 3 Haftung 

(1) Die STWGD haftet nicht für die Verfügbarkeit der Ladestationen. 

(2) Der Antragssteller haftet für alle Schäden, die durch ihn oder mit der ihm übergebenen Zugangskarte durch Dritte 
an den Ladestationen verursacht werden. Das gilt auch für missbräuchliche Nutzungen gemäß § 5 Abs. 4 dieser 

AGB. 

(3) Die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH haftet nicht für solche Schäden, die dadurch entstehen, dass die 

Ladestation entgegen der Bedienungsanleitung oder auf sonstige unsachgemäße Weise benutzt wird.  

(4) Die Haftung der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH sowie ihrer Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen ist auf  
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinal-
pflichten), sowie Schäden an Leib, Leben oder Gesundheit. Im Fall der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten sowie bei grob fahrlässigem Verhalten einfacher Erfüllungsgehilfen außerhalb des Bereichs der 
wesentlichen Vertragspflichten beschränkt sich die Haftung der Vertragsparteien auf den vertragstypischen und 
vorhersehbaren Schaden. 

 

§ 4 Kosten / Laufzeit 

(1) Durch den Abschluss eines Gmünder-Naturstromvertrages bei den STWGD erhält der Kunde/In die Berechtigung 
für den Erhalt der Stromladekarte für 13,50 Euro pro Monat bis einschließlich 500 kWh pro Jahr oder für 8 Euro 
pro Monat 300 kWh pro Jahr, jede weitere kWh wird mit 0,36 Euro/kWh in Rechnung gestellt. Bei einer zeitlichen 
Differenz  zwischen Vertragsabschluss und Strombezug erhält der/die Kunde/In mit Vertragsabschluss das 
Stromladekarte/ Stromladeticket ausgehändigt und freigeschaltet. Im Falle eines Nichtzustandekommen der 
Strombelieferung behalten sich die STWGD vor, rückwirkend die bereits geladenen Strommengen in Rechnung 
zu stellen. Die Kosten hierfür sind 3,50 Euro (brutto) pro Ladestunde. 

(2) Die jeweilige Laufzeit und die Kosten sind abhängig von der Kundengruppe: 

Kategorie 1:   Premium Fahrstrom / und Premium Fahrstrom „Hybrid“ Stromladekarte 

A: Monatliche Kosten: 13,50 Euro pro Monat bis einschließlich 500 kWh pro Jahr; jede weitere 

kWh wird mit 0,36 Euro/kWh in Rechnung gestellt. 

   Vertragslaufzeit: mindestens 1 Jahr und Vertragslaufzeit Gmünder Naturstrom   

B: Monatliche Kosten: 8 Euro pro Monat bis einschließlich 300 kWh pro Jahr; jede weitere 

kWh wird mit 0,36 Euro/kWh in Rechnung gestellt. 

   Vertragslaufzeit: mindestens 1 Jahr und Vertragslaufzeit Gmünder Naturstrom   

  

Kategorie 2: Öffentlicher Fahrstrom / Stromladeticket 

A: Monatliche Kosten: 16 Euro pro Monat bis einschließlich 500 kWh pro Jahr; jede weitere 

kWh wird mit 0,36 Euro/kWh in Rechnung gestellt.    

   Vertragslaufzeit: mindestens 1 Jahr 

 

 

(3) Die vorstehend genannten Beträge verstehen sich brutto inklusiv der Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe. Die 
STWGD rechnen ihre Leistungen monatlich nachweisbar ab. Die Rechnungen werden zu dem von STWGD an-
gegebenen Zeitpunkt zur Zahlung fällig. Die STWGD sind berechtigt, die/ das Stromladekarte/ Stromladeticket 
zu sperren, wenn fällige Rechnungen trotz Mahnung nicht bezahlt werden. 
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(4) Die STWGD sind berechtigt, die Nutzungskosten anzupassen. Hierüber werden die STWGD den Kunden recht-
zeitig, mindestens jedoch vier Wochen vor Wirksamwerden der Änderung schriftlich informieren. In diesem Fall 
hat der Kunde das Recht, den Vertrag binnen vier Wochen nach Mitteilung der Änderung zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung zu kündigen. 

(5) Voraussetzung für das Zustandekommen des Vertrags ist, dass der Kunde der SWGD ein SEPA-Basislastschrift-
mandat (siehe Anhang) erteilt. Wird die Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der An-
gabe einer falschen Bankverbindung nicht eingelöst oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, obwohl er 
hierzu nicht berechtigt ist, hat der Kunde die durch die Rückbuchung des jeweiligen Kreditinstituts entstehenden 
Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat. Sollten der Kunde mit einer Zahlung länger als 14 Tage in 
Rückstand geraten, wird Ihre Ladekarte gesperrt. 

(6) Bei dem SEPA-Lastschriftverfahren ist der Rechnungsbetrag nach Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats zur 
Zahlung fällig. Der Einzug der Lastschrift erfolgt immer zum 15. eines Monats für den vorangegangenen Monat. 
Nach jeweils 12 Monaten des Vertrags werden die Ist-Verbrauchsmengen ermittelt. Falls der Verbrauch je nach 
Tarif 500 kWh oder 300 kWh übersteigt, werden die Mehrmengen mit 0,36 Euro/kWh in Rechnung gestellt. 

(7) Gegen Ansprüche der STWGD kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegen-
ansprüchen aufrechnen.   

§ 5 Roaming 

(1) Neben den Lademöglichkeiten, die der Kunde durch die/ das Stromladekarte/ Stromladeticket an den Ladesäulen 
der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH erhält, besteht die Möglichkeit auch andere Ladeinfrastrukturen im 
ladenetz.de-Verbund zu nutzen.  

(2) Das Laden an der Ladeinfrastruktur von Roamingpartnern erfolgt immer zu den Nutzungsbedingungen der jewei-
ligen Roamingpartner. Bei Ladevorgängen an Anlagen von Roamingpartnern sowie an Anlagen weiterer Anbieter 
können für alle Kundengruppen Kosten entstehen, die von den Kunden selbst zu tragen sind. 

(3) Eine Liste der aktuellen Roamingmöglichkeiten und der dadurch vergrößerten Ladeinfrastruktur erhält der Kunde 
unter www.ladenetz.de. Ein Anspruch auf Nutzung der Ladeninfrastruktur eines Roamingpartners besteht  für 
den Kunden nicht. Durch geänderte oder auslaufende Roamingabkommen kann auch eine Roamingmöglichkeit 

wieder entfallen. Hier gilt immer die aktuelle Listung unter www.ladenetz.de. 

(4) Die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH behält sich vor, bei konkreten Hinweisen auf missbräuchliches Nutzen 
der Roamingfunktionalität diese für die jeweilige Karte zu deaktivieren. Ein Beispiel für missbräuchliches Verhal-
ten ist, wenn im Rahmen des Gebrauchs der/ des Stromladekarte/ Stromladetickets in zwei aufeinanderfolgenden 
Monaten bei einem Roamingpartner mehr als die Hälfte aller Ladevorgänge stattfinden. 

§ 6 Änderung der Kundendaten 

Der Kunde teilt der STWGD unverzüglich Änderungen seiner Anschrift mit. 

§ 7 Datenspeicherung und -weitergabe  

 Die im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis erhobenen Daten werden von der STWGD automatisiert 
gespeichert, verarbeitet und im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses (z.B. Verbrauchsab-
rechnung, Rechnungsstellung, Kundenbetreuung) unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ge-
nutzt und können zur Durchführung des Vertragsverhältnisses an beauftragte Dritte weitergegeben werden. 
Abrechnungsdaten werden pseudonymisiert an den Backendprovider weitergegeben.  

§ 8 Vertragsbeendigung, Kündigung 

(1) Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von einem Monat auf das Ende der Vertragslaufzeit 
gekündigt werden. Wird der Vertrag nicht fristgerecht gekündigt, verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr. 
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(2) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn der Kunde Zahlungsrückstände trotz Mahnung nicht innerhalb von 14 Tagen erfüllt oder wenn der 
STWGD begründete Anhaltspunkte für einen Missbrauch der/ des Stromladekarte/ Stromladetickets vorliegen. 

(3) Sollte der Naturstromvertrag gekündigt werden, ehe die Vertragsmindestlaufzeit der Stromladekarte abgelaufen 
ist, so läuft der Stromladekartenvertrag, sofern nicht fristgerecht gekündigt wird, in einen Stromladeticketvertrag 

mit seinen entsprechenden Konditionen über.  

§ 9 Schlussbestimmungen 

(1) Die Geltung abweichender Bedingungen ist ausgeschlossen, selbst wenn die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd 
GmbH derartigen Bedingungen nicht ausdrücklich widerspricht. Abweichende Vereinbarungen und Änderungen 
sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Mündliche Vereinbarungen auch über die Aufhebung der Schrift-

form sind nichtig. 

(2)  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt 
die Vereinbarung im Übrigen davon unberührt. Die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH und der Kunde werden 
die unwirksame bzw. undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare, in ihrem wirtschaft-
lichen Ergebnis möglichst gleichkommende Bestimmung ersetzen. Entsprechendes gilt für eine Lücke in der Ver-
einbarung. 


