
§ 1 Anwendungsbereich
Der Kunde erhält nach online Vertragsabschluss die 
Möglichkeit, mit der swb-Stromtankkarte – im fol-
genden Stromtankkarte genannt – die Ladeinfrastruk-
tur der swb Vertrieb Bremen GmbH – im folgenden 
swb genannt – sowie ihrer Kooperationspartner zum 
Laden seines/r Elektrofahrzeugs/e während der Ver-
tragslaufzeit zu den vereinbarten Konditionen zu 
nutzen. Die Stromtankkarte berechtigt den Kunden 
zur Nutzung aller öffentlichen und halb-öffentlichen 
Ladesäulen von swb sowie ihrer Partner und Koo-
perationspartner (vgl. § 5 dieser Bedingungen) – im 
folgenden Ladeinfrastruktur genannt –. Die zur Verfü-
gung stehende Ladeinfrastruktur ist auf
https://www.swb-gruppe.de/emobil einzusehen.
(1)	 Soweit nach Abschluss des Vertrages andere 
technische Maßnahmen entwickelt werden die eine 
Autorisierung an der Ladesäule ermöglichen ist swb 
berechtigt diese neben den bestehenden Autorisie-
rungsmöglichkeiten, oder als Ersatz dieser Autori-
sierungsmöglichkeiten einzuführen. Im Fall eines 
Ersatzes der bestehenden Autorisierungsmöglich-
keiten durch eine neue Autorisierungsmöglichkeit ist 
der Kunde zur Kündigung aus wichtigem Grund nach  
§        4 Abs. 6 mit einer Frist bis zur Ersetzung der Autori-
sierungsmöglichkeit berechtigt. Gleiches gilt, soweit 
eine bisher bestehende Autorisierungsmöglichkeit 
eingestellt wird. 
(2)	 Der Vertrag über die Nutzung dieser Stromtank-
karte begründet keinen Anspruch auf Funktions-
fähigkeit oder Verfügbarkeit sowie den Bestand der 
Ladeinfrastruktur. 
(3)	 Der Kunde kann sich mit der Stromtankkarte an 
den Ladesäulen durch Vorhalten der Karte an den 
RFID-Symbolen unter dem Display authentifizieren. 
(4)	 Die Nutzungsberechtigung der Stromtankkarte 
ist nicht auf Dritte übertragbar.
(5)	 Die Stromtankkarte steht im Eigentum von swb 
und ist auf Verlangen an swb zurückzugeben. Durch 
Rückgabe oder Verlust der Zugangskarte wird die 
RFID-Nummer ungültig. Ein Verlust der Karte ist swb 
unverzüglich durch den Kunden mitzuteilen. Der 
Kunde erhält von swb eine Ersatzkarte gegen eine 
Gebühr von 15 Euro.

§ 2 Nutzungsbedingungen 
(1)	 Sämtliche Ladeinfrastruktur ist ausschließlich 
bestimmungsgemäß und mit der erforderlichen Sorg-
falt zu benutzen. Die Nutzungsbedingungen sind den 
Bedienungsanleitungen an den Ladesäulen vor Ort zu 
entnehmen. Eine Manipulation der Ladeinfrastruktur 
ist strengstens untersagt. Die Ladesäulen dürfen nur 
mit Elektrofahrzeugen, die den gängigen elektrischen 
Normen entsprechenden und dem Personenkraftver-
kehr angehören, genutzt werden. Der Anschluss ande-
rer elektrischer Verbraucher ist untersagt.
(2)	 Der Ladevorgang mit der Stromtankkarte wird 
durch Autorisierung des Kunden entsprechend § 1 Abs. 
3 dieser Bedingungen an der Ladesäule freigegeben. 
Der Ladevorgang endet durch einen Abmeldevorgang 
per Stromtankkarte oder durch Entriegeln des Fahr-
zeuges und damit des Steckers. 
(3)	 Schäden an der Ladeinfrastruktur oder Fehlermel-
dungen an den swb-eigenen Ladesäulen sind swb über 
die an den Ladesäulen angebrachte Störungshotline 
unverzüglich zu melden. Eine Nutzung der Ladein-
frastruktur darf in diesem Fall weder begonnen noch 
fortgesetzt werden.
(4)	 Für die swb-Stromtankkarten ist swb von dem 
Kunden eine dazugehörige Mobilfunknummer zu nen-
nen. Weiterhin ist der Kunde verpflichtet, die Strom-

tankkarten in seinem Besitz zu halten. Eine Übertra-
gung der Stromtankkarte auf Dritte ist ausgeschlos-
sen; Mitarbeiter des Kunden sowie ihre Kunden sind 
hiervon nicht umfasst.
(5)	 swb ist berechtigt den Kunden per E-Mail über 
relevante Vertragsinformationen wie z. B. bei Stö-
rungen an Ladesäulen oder wenn weitere Ladesäulen 
dem Kunden zur Verfügung stehen, zu informieren. 

§ 3 Haftung 
(1)	 swb haftet nicht für solche Schäden, die dadurch 
entstehen, dass die Ladesäulen entgegen der Bedie-
nungsanleitung oder auf sonstige unsachgemäße 
Weise benutzt werden. Der Kunde haftet für Schäden, 
die durch ihn an den Ladesäulen verursacht werden. 
Das gilt insbesondere für Schäden die durch unsach-
gemäße oder missbräuchliche Nutzungen (vgl. auch  
§ 5 Abs. 4 dieser Bedingungen) entstehen.  
(2)	 Die Haftung der swb sowie ihrer Erfüllungs- oder 
Verrichtungsgehilfen ist auf Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit beschränkt. Die Haftungsbeschränkung 
gilt nicht für die Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten, 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. Kar-
dinalpflichten), sowie für Schäden an Leib, Leben oder 
Gesundheit. 

§ 4 Laufzeit/Zahlungsmodalitäten
(1)	 Dieser Vertrag hat eine Erstlaufzeit von einem 
Jahr.
(2)	 Die Laufzeit beginnt i. d. R. einen Tag nach Bestel-
lung der Stromtankkarte. Die Nutzungsbefugnis der 
Stromtankkarte verlängert sich automatisch nach 
Ablauf der jeweiligen Laufzeit um ein Jahr, wenn sie 
nicht einen Monat vor Ablauf der jeweiligen Laufzeit 
gekündigt wird. Die Stromtankkarte wird bei Vertrags-
beendigung automatisch deaktiviert.
(3)	 Der Kunde erhält entsprechend seines Auftrags 
eine monatliche online Rechnung über die gezahlten 
Beträge. Der Rechnungsbetrag wird zwei Wochen 
nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Der 
Kunde erteilt swb zum Einzug des fälligen Rechnungs-
betrages ein SEPALastschriftmandant.
(4)	 Eine Erstattung des Rechnungsbetrages für die 
Stromtankkarte ist insbesondere für den Fall der 
Nichtnutzung/Rückgabe der Stromtankkarte aus-
geschlossen.
(5)	 Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt ins-
besondere bei missbräuchlicher Nutzung der Karte     – 
vgl. § 5 Abs. 4 dieser Bedingungen – unberührt.

§ 5 Partner/ Kooperationspartner
(1)	 Die Authentifizierungsmöglichkeit erstreckt sich 
auch auf die Ladeinfrastruktur der Partnerin EWE VER-
TRIEB GmbH sowie die auf der Homepage „lade  netz.
de“ der Kooperationspartnerin smartlab Innovations-
gesellschaft mbH geführte.
(2)	 Die Nutzung dieser Ladeinfrastruktur erfolgt 
immer zu den jeweiligen Nutzungsbedingungen, die 
an den Ladesäulen angebracht sind, und ist – derzeit 
ohne zusätzlichen Aufpreis – möglich. Durch geän-
derte oder auslaufende Kooperationsabkommen kann 
auch eine Lademöglichkeit wieder entfallen. Ände-
rungen werden auf https://www.swb-gruppe.de/
emobil bekanntgegeben.
(3)	 Ein Anspruch auf Nutzung der Ladeinfrastruktur 
eines Partners oder Kooperationspartners entsteht auf 
der Basis dieses Vertrages für den Kunden nicht.

(4)	 swb behält sich vor, bei konkreten Hinweisen auf 
missbräuchliche Nutzung der Ladung bei Kooperati-
onspartner diese für die jeweilige Karte zu deaktivie-
ren und den Vertrag außerordentlich zu kündigen. Ein 
Beispiel für missbräuchliches Verhalten ist, wenn im 
Rahmen des Gebrauchs dieser Stromtankkarte in zwei 
aufeinanderfolgenden Monaten bei einem Roaming-
partner mehr als die Hälfte aller Nutzungsvorgänge 
stattfinden.

§ 6 Personenbezogene Daten 
(1)	 Die im Zusammenhang mit der swb-Stromtank-
karte anfallenden personenbezogenen Daten werden 
nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzge-
setzes zweckbezogen verarbeitet und genutzt.
(2)	 Alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses anfal-
lenden personenbezogenen Daten werden entspre-
chend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten nur zum Zweck der Ver-
tragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eige-
ner Geschäftsinteressen im Hinblick auf Beratung, 
Betreuung und Abrechnung der Kunden der swb und 
die bedarfsgerechte Produktgestaltung erhoben, ver-
arbeitet oder genutzt. 

§ 7 Schlussbestimmungen
(1)	 Die Geltung abweichender Bedingungen ist 
ausgeschlossen, selbst wenn swb derartigen Bedin-
gungen nicht ausdrücklich widerspricht. Abweichende 
Vereinbarungen und Änderungen sowie Nebenab-
reden bedürfen der Schriftform. Dieses gilt auch für 
die Aufhebung und/oder die Änderung des Schriftfor-
merfordernisses selbst.
(2)	 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchsetz-
bar sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen. Im Falle der Unwirk-
samkeit oder Undurchsetzbarkeit einer Bestimmung 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt auto-
matisch diejenige gültige und durchsetzbare Bestim-
mung als vereinbart, die dem von den Parteien mit der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
Beabsichtigten am nächsten kommt.

Bremen, im Juni 2017
swb Vertrieb Bremen GmbH

Nutzungsbedingungen  
swb-Stromtankkarte
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