
Die Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH (im Folgenden „SWH-E“) betreibt Stromlade säulen 
im privaten , halb-öffentlichen und öffentlichen Raum zur elektrischen Ladung der Akkumula-
toren von Elektrofahrzeugen (nachfolgend „Ladestationen“ genannt). Die Ladestationen sind 
für eine Selbstbedienung vorgesehen. Die Bedienung erfolgt mittels einer Zugangskarte. Die 
SWH-E überlässt ihren Kunden, die einen entsprechenden Stromliefervertrag abgeschlossen 
haben, eine Zugangskarte zu den nachfolgenden Bedingungen.

§ 1 Anwendungsbereich
Mit Erhalt der Zugangskarte bekommt der Kunde die Möglichkeit, die Ladestationen der 
SWH-E zu nutzen und seine Elektrofahrzeuge dort aufzuladen. Für die Authentifizierung an 
den Ladestationen erhält der Kunde eine Zugangskarte, mit der er sich authentifiziert und die 
Ladestationen zum Gebrauch freischalten kann.

Die Ladestationen der SWH-E sind auf www.swhd.de einzusehen. Der Kunde kann mit den 
Authentifizierungsmerkmalen der SWH-E (Zugangskarte) auch die im Roaming angebotene 
Ladeinfrastruktur von Partnern verwenden.

Die Lieferung und – wenn die SWH-E für das Laden künftig ein Entgelt verlangt (s. dazu  
§ 5) – die Abrechnung des an den Ladestationen der SWH-E bezogenen Stroms erfolgt im 
Rahmen des zwischen dem Kunden und der SWH-E geschlossenen Stromliefervertrages. Die 
Bedingungen dieses Stromliefervertrages gelten, soweit sie ihrer Natur nach anwendbar sind 
und soweit sie den in diesen Ladekarten-AGB enthaltenen Regelungen nicht widersprechen, 
für den an den Ladestationen gezogenen Strom entsprechend.

§ 2 Rückgabe und Verlust der Zugangskarte/Zusatzkarten
Die Zugangskarte ist Eigentum der SWH-E und im Falle einer Kündigung zurückzugeben. 
Nach Vertragsende wird die Zugangskarte gesperrt. Ein Verlust der Karte ist der SWH-E 
unverzüglich in Textform anzuzeigen [Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH, Kurfürsten-
Anlage 42–50, 69115 Heidelberg; Telefon: 0800 513 513 2; Telefax: 06221 513 3340; E-Mail:  
elektromobilitaet@swhd.de], um eine Sperrung der Karte sicherzustellen. Bis zum Eingang 
der Verlustanzeige bei der SWH-E haftet der Kunde für mögliche missbräuchliche Nutzungen 
der abhanden gekommenen Zugangskarte. Eine Haftung des Kunden tritt nicht ein, sofern 
die Karte sorgfältig verwahrt wurde und eine frühere Meldung ohne Verschulden des Kunden 
nicht möglich war. Bei Verlust oder Beschädigung der Zugangskarte kann der Kunde eine 
Ersatzkarte zum Preis von 30 Euro brutto (25,21 Euro netto) beantragen. Sofern durch SWH-E 
eine Austauschaktion veranlasst wird, sind die zu ersetzenden Zugangskarten so zu vernich-
ten, dass eine weitere Verwendung ausgeschlossen ist.

Auf Antrag können dem Kunden Zusatzkarten zum Preis von je 120 Euro brutto (100,80 Euro 
netto) pro Jahr ausgestellt werden. Die Vereinbarung über die Zusatzkarte(n) verlängert sich 
jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht spätestens 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird.

Eine Überlassung der Zugangskarte an Dritte ist dem Kunden nicht gestattet mit Ausnahme 
der unentgeltlichen Überlassung an seine im selben Haushalt lebenden Angehörigen sowie 
seine Angestellten. Der Kunde haftet für alle durch missbräuchliche oder unsachgemäße Be-
nutzung der Zugangskarte(n) oder durch missbräuchliche oder unsachgemäße Ladevorgän-
ge entstehenden Schäden nach allgemeinem Haftungsrecht.

§ 3 Nutzung der Ladesäulen
Die Ladestationen sind ausschließlich bestimmungsgemäß und mit der erforderlichen Sorg-
falt zu nutzen. Die Bedienungsanleitung der jeweiligen Ladestation ist zu beachten. An den 
Ladestationen dürfen ausschließlich für den Personentransport geeignete und bestimmte 
Elektrofahrzeuge aufgeladen werden; die Bedienungsanleitungen der Fahrzeughersteller 
sind zu beachten. Der Anschluss anderer elektrischer Verbraucher ist untersagt.

Der Ladevorgang wird durch Autorisierung des Kunden freigegeben und endet entweder 
durch einen Abmeldevorgang oder das Ziehen des Steckers. Jedwede Manipulation der 
 Ladestation ist untersagt.

Der Kunde hat sicherzustellen, dass im Wechselrichter seines Ladegeräts kein gleichspan-
nungsbehafteter Fehlstrom auftritt. Anderenfalls ist nur eine einphasige Beladung zulässig 
(230 V).
Bemerkt der Kunde Schäden oder Fehlermeldungen an der Ladestation, so hat er diese der 
SWH-E unverzüglich zu melden (06221 / 513-0). Entsprechend hat der Kunde Schäden oder 
Fehlermeldungen an Ladestationen von Roaming-Partnern dem jeweiligen Roaming-Partner 
unverzüglich zu melden. Eine Nutzung der Ladestation darf in einem solchen Fall weder 
 begonnen noch fortgesetzt werden.

§ 4 Haftung
Der Kunde haftet für alle Schäden, die durch ihn oder durch Dritte, denen er die Zugangskarte 
übergeben bzw. sonst zugänglich gemacht hat, an den Ladestationen verursacht werden. 
Das gilt auch für missbräuchliche Nutzungen im Rahmen des § 6 Abs. 3 dieser Ladekarten-
AGB. 

Die SWH-E haftet nicht für solche Schäden, die dadurch entstehen, dass die Ladestation ent-
gegen der jeweiligen Bedienungsanleitung oder auf sonstige unsachgemäße Weise benutzt 
wird.

Die Haftung der SWH-E sowie ihrer Erfüllungs- und 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 Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertrauen darf; die Haftungsbeschränkung gilt auch nicht bei Schä-
den an Leib, Leben oder Gesundheit. Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten sowie bei grob fahrlässigem Verhalten von Erfüllungsgehilfen außerhalb 
des Bereichs wesentlicher Vertragspflichten beschränkt sich die Haftung der SWH-E auf den 
vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden.

§ 5 Kosten/Abrechnung
Für die Zugangskarte wird ein monatliches Entgelt von 10 Euro brutto (8,40 Euro netto) fällig.

Derzeit ist das Laden an den Ladestationen der SWH-E kostenlos. Die SWH-E behält sich vor, 
dies jederzeit zu ändern, wird den Kunden jedoch in diesem Fall rechtzeitig vorab schriftlich 
informieren.

Wenn die SWH-E für das Laden künftig ein Entgelt verlangt, erfolgt die Abrechnung des an 
den  Ladestationen der SWH-E bezogenen Stroms im Rahmen des zwischen dem Kunden 
und der SWH-E geschlossenen Stromliefervertrages; Satz 2 des vorstehenden Absatzes gilt 
entsprechend, wobei der Kunde in jedem Fall eine ordnungsgemäße Rechnung erhält.

§ 6 Roaming
Der Kunde hat die Möglichkeit, neben den Ladestationen der SWH-E auch andere Ladesta-
tionen von sog. Roamingpartnern im ladenetz.de-Verbund zu nutzen. Dabei sind stets die 
jeweiligen Nutzungsbedingungen der Roamingpartner zu beachten, die von den Nutzungs-
bedingungen der SWH-E abweichen können.

Eine Liste der aktuellen Roamingmöglichkeiten erhält der Kunde unter www.ladenetz.de. 
Durch geänderte oder auslaufende Roamingabkommen können Roamingmöglichkeiten 
 jederzeit entfallen; eine Gewähr für die Richtigkeit der Liste der Roamingpartner wird daher 
nicht übernommen. 
Die SWH-E behält sich vor, bei konkreten Hinweisen auf eine missbräuchliche Nutzung der 
Roamingfunktionalität diese für die jeweilige Zugangskarte zu deaktivieren. Ein missbräuch-
liches Verhalten liegt vor, wenn mehr als die Hälfte aller mit der jeweiligen Zugangskarte 
durchgeführten Ladevorgänge binnen zweier aufeinanderfolgende Monate im Rahmen des 
Roaming durchgeführt werden.

§ 7 Laufzeit/Sperrung der Zugangskarte bei Vertragsverstößen
Die Laufzeit der Überlassung der Zugangskarte richtet sich nach dem zwischen dem Kunden 
und der SWH-E abgeschlossenen Stromliefervertrag. Bei Beendigung des Stromliefervertra-
ges – gleich aus welchem Rechtsgrund – ist bzw. sind die Zugangskarte(n) innerhalb von 4 
Wochen nach Vertragsende zurückzugeben. Die Zugangskarte(n) werden ab Vertragsende 
gesperrt. Sollte innerhalb dieser Frist keine Zugangskarte(n) eingehen, fällt ein Entgelt von 
30 Euro brutto (25,21 Euro netto) je Karte an. 

SWH-E ist berechtigt, bei Verstößen des Kunden gegen seine Pflichten aus dem zwischen 
ihm und der SWH-E abgeschlossenen Stromliefervertrag einschließlich dieser Ladekarten-
AGB oder bei Verstößen des Kunden gegen Nutzungsbedingungen von Roamingpartnern 
sämtliche Zugangskarten des Kunden zu sperren, wenn sie dem Kunden dies mit einer Frist 
von mindestens einer Woche vorab angedroht hat. Die Androhung kann mit der Mahnung 
verbunden werden. Die Versorgungsunterbrechung von festen Abnahmestellen des Kunden 
richtet sich dagegen ausschließlich nach den Regelungen des Stromliefervertrages.

§ 9 Schlussbestimmungen
Änderungen, Ergänzungen und jede Form der Aufhebung dieser Vereinbarung bedürfen der 
Schriftform, dies gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst.

Soweit eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar ist oder wird, 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien ver-
einbaren, die unwirksame/undurchführbare Bestimmung durch eine solche Bestimmung zu 
ersetzen, die dem von den Parteien Gewollten möglichst nahe kommt. Bei einer Lücke in 
der Vereinbarung vereinbaren die Parteien, diese mit einer Bestimmung zu schließen, die 
derjenigen Bestimmung entspricht, die die Parteien vereinbart hätten, wäre ihnen die Lücke 
bei Abschluss der Vereinbarung bewusst gewesen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH zur Überlassung und Nutzung 
einer Strom-Ladekarte im Rahmen eines Stromliefervertrages („Ladekarten-AGB“) 
Stand 05/2018
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