EinPreisTarif Strom
EinPreisTarif 24 Strom
Auftrag Privatkunden

Name
VP-Nr.

Bei Fragen:
Tel.: 0800 44 11 800
Fax: 0800 44 11 800 98
service@e-wie-einfach.de

1) LIEFERANSCHRIFT DES AUFTRAGGEBERS/DER AUFTRAGGEBER
Frau

Herr

Familie

Prof.

Dr.

1. Vorname, Name
Frau

Geburtsdatum

Herr

2. Vorname, Name
Straße

Hausnummer, Zusatz

PLZ

Ort
Telefon

E-Mail

Der Vertragspartner (E WIE EINFACH GmbH) nutzt die E-Mail Adresse auch, um dir Informationen über eigene ähnliche Produkte und Services zukommen zu lassen. Du kannst dieser werblichen
Nutzung jederzeit widersprechen, z.B. per E-Mail, Brief, Telefon oder Fax (siehe Adressangaben in den AGB). Es entstehen hierfür keine anderen Kosten, außer den Übermittlungskosten nach den
Basistarifen.

2) POSTANSCHRIFT

(Nur ausfüllen, wenn abweichend von Punkt 1)

Straße

Hausnummer, Zusatz

PLZ

Ort

3) PREISMODELL EinPreisTarif Strom bzw. EinPreisTarif 24 Strom bei Vorhandensein einer konventionellen Messeinrichtung (kME)
EinPreisTarif Strom mit einem Jahr Preisgarantie
EinPreisTarif 24 Strom mit zwei Jahren Preisgarantie und zusätzlichem Treuebonus von brutto:
in kWh/Jahr

Vorjahresverbrauch:
Arbeitspreis brutto:
Informatorisch¹:

Cent pro kWh

Arbeitspreis netto:

Messstellenbetrieb (kME) brutto:

8,50

Euro

Datum der Preisberechnung:

Euro

Cent pro kWh

Aktionsbonus brutto:

Messstellenbetrieb (kME) netto:

7,14

Euro
Euro

Der Arbeitspreis brutto enthält alle Steuern und Abgaben und ist mit den Ausnahmen gemäß Ziffer 1.2.2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) beim EinPreisTarif für ein
Jahr und beim EinPreisTarif 24 Strom für zwei Jahre ab Lieferbeginn garantiert. Liegt dein Verbrauch bei der Jahresrechnung Strom unter 500 kWh, berechnen wir einen Paketpreis
in Höhe von 500 kWh, multipliziert mit deinem Arbeitspreis. Endet der Vertrag hingegen vor Ablauf eines Lieferjahres rechnen wir nur den tatsächlichen Verbrauch ab. Kündigst du
aus wichtigem Grund innerhalb des ersten Belieferungsjahres (bspw. weil E WIE EINFACH die Preise anpasst), erhältst du diesen Bonus zeitanteilig ausgezahlt. Dein Treuebonus im
EinPreisTarif 24 Strom wird nach Ende des zweiten Belieferungsjahres deiner Jahresrechnung gutgeschrieben.
¹ entfällt bei Einbau einer modernen Messeinrichtung oder eines intelligenten Messsystems

4) ANGABEN ZUR STROMVERSORGUNG
Neueinzug

Einzugstermin:

Versorgerwechsel

Derzeitiger Stromversorger:

Belieferung zum

nächstmöglichen Termin

Malo-ID:

Zählernummer:
Derzeitige Kundennummer:

Wunschtermin:

Bitte beachte, dass wir deinen Wunschtermin nur berücksichtigen können, wenn dieser mindestens 30 Tage und maximal 365 Tage in der Zukunft liegt. Ist die Belieferung zu deinem
Wunschtermin nicht möglich, erfolgt die Belieferung zum nächstmöglichen Termin nach deinem Wunschtermin.
Hiermit erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, dass ich bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist zu den Bedingungen dieses Vertrags mit Strom beliefert werde, wenn
dies für E WIE EINFACH möglich ist (z. B. wegen schnellen Lieferantenwechselprozessen). Mein Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt.

5) ERTEILUNG SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
IBAN

Kreditinstitut

Vorname, Name des Kontoinhabers (Nur falls abweichend von Punkt 1)

Unterschrift des Kontoinhabers

X

Durch meine Unterschrift ermächtige ich E WIE EINFACH widerruflich, die Rechnungsbeträge von meinem Konto per SEPA-Lastschriftverfahren einzuziehen. Dieses Konto wird
neben Abbuchungen auch für Guthabenauszahlungen genutzt.

6) AUFTRAGSERTEILUNG
Hiermit beauftrage ich E WIE EINFACH mit der Belieferung von Strom an die vorgenannte Lieferanschrift. Neben diesem Auftrag gelten ergänzend die beigefügten AGB zum EinPreisTarif
Strom bzw. EinPreisTarif 24 Strom sowie die Widerrufsbelehrung samt Widerrufsformular als wesentlicher Bestandteil dieses Vertrags. Ich bestätige mit meiner Unterschrift deren
Erhalt. Ich bevollmächtige E WIE EINFACH den für die genannte Lieferanschrift derzeit bestehenden Stromliefervertrag zu kündigen und die für die Stromlieferung erforderlichen Verträge
mit dem örtlichen Netzbetreiber abzuschließen.
Ich habe die Datenschutzhinweise mit den Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu Kenntnis genommen.

X

Datum, Unterschrift des Auftraggebers (bei zwei Auftraggebern zwei Unterschriften)

WERBEEINWILLIGUNG
Ich willige ein, dass mich die E WIE EINFACH GmbH zu Werbezwecken für Energie-, Unternehmens- und Haushaltslösungen sowie Vorteilsangebote (z. B. Strom, Erdgas,
intelligente Zähler sowie Energielieferverträgen (Strom, Gas) mit Bundleprodukt aus den Bereichen Streaming, Haushaltselektronik, Fitness, Mobilitätsdienstleistungen)
kontaktiert:
per Telefon

per elektronischer Post (z. B. E-Mail).

Darüber hinaus willige ich ein, dass die E WIE EINFACH GmbH mich zu meiner Zufriedenheit mit ihren Leistungen befragt:
per Telefon

per elektronischer Post (z. B. E-Mail).
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Ich kann meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der E WIE EINFACH GmbH, Postfach 18 03 61, 39030 Magdeburg oder per E-Mail unter
datenschutz@e-wie-einfach.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die E WIE EINFACH GmbH wird mich im Folgenden über den jeweiligen Kommunikationsweg nicht
mehr zu Werbe- und Marktforschungszwecken kontaktieren.

Informationen gemäß Art. 246a EGBGB findest du unter Punkt 3 und 7 dieses Auftrags und in den Ziffern 1 bis 10 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie in den gesetzlichen
Informations pflichten am Ende der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Solltest du eine von der jährlichen Abrechnung abweichende Zahlungsstellung wünschen, setz dich bitte mit
unserem Kundenservice in Verbindung.
Original für E WIE EINFACH

E WIE EINFACH GmbH

Salierring 47–53 · 50677 Köln

Geschäftsführung: Katja Steger

Sitz Köln · Amtsgericht Köln · HRB 60877 · St.-Nr. 105/5863/3101

7) Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses
(EinPreis Tarif) bzw. Lieferbeginn (EinPreisTarif 24). Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns (E WIE EINFACH GmbH, Postfach 180361, 39030 Magdeburg, Telefon:
022178965800, Telefax: 022178965804 oder E-Mail: widerruf@e-wie-einfach.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du kannst dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.
Widerrufsfolgen
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass du eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hast), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet.
Hast du verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so hast du uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil
der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem du uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtest, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

8) Ergänzende Bedingungen
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Der Angebotspreis enthält unter anderem die Kosten für den Messstellenbetrieb inkl. Messung für eine konventionelle Messeinrichtung (keine moderne oder intelligente Messeinrichtung
gemäß § 2 Messstellenbetriebsgesetz) gemäß Veröffentlichung des grundzuständigen Messstellenbetreibers. In den nächsten Jahren wird aufgrund gesetzlicher Anforderungen jede
Verbrauchsstelle mit einer modernen Messeinrichtung oder einem intelligenten Messsystem gemäß § 2 Messstellenbetriebsgesetz ausgestattet. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten für
den Messstellenbetrieb, die nicht in unserem Angebotspreis enthalten sind. Daher bieten wir dir nur Messstellenbetrieb ohne moderne Messeinrichtung oder intelligentes Messsystem in
unserem Angebot an. Ab dem Einbauzeitpunkt einer modernen Messeinrichtung oder eines intelligenten Messsystems wird dann der Messstellenbetrieb von deinem grundzuständigen
Messstellenbetreiber durchgeführt, wenn du keinen Vertrag über Messstellenbetrieb mit einem Messstellenbetreiber deiner Wahl abschließt. Ab diesem Einbauzeitpunkt berechnen
wir dir keine Entgelte für Messstellenbetrieb mehr. Die Abrechnung des Messstellenbetriebs für die moderne Messeinrichtung oder das intelligente Messsystem erfolgt dann direkt
zwischen dir und deinem Messstellenbe treiber im Rahmen der mit diesem geschlossenen separaten Vertragsbeziehung über den Messstellenbetrieb. Der grundzuständige Messstellenbetreiber wird dich rechtzeitig vor Einbau einer modernen Messeinrichtung oder eines intelligenten Messsystems über die Details informieren.

EinPreisTarif Strom
EinPreisTarif 24 Strom
Auftrag Privatkunden

Name
VP-Nr.

Bei Fragen:
Tel.: 0800 44 11 800
Fax: 0800 44 11 800 98
service@e-wie-einfach.de

1) LIEFERANSCHRIFT DES AUFTRAGGEBERS/DER AUFTRAGGEBER
Frau

Herr

Familie

Prof.

Dr.

1. Vorname, Name
Frau

Geburtsdatum

Herr

2. Vorname, Name
Straße

Hausnummer, Zusatz

PLZ

Ort
Telefon

E-Mail

Der Vertragspartner (E WIE EINFACH GmbH) nutzt die E-Mail Adresse auch, um dir Informationen über eigene ähnliche Produkte und Services zukommen zu lassen. Du kannst dieser werblichen
Nutzung jederzeit widersprechen, z.B. per E-Mail, Brief, Telefon oder Fax (siehe Adressangaben in den AGB). Es entstehen hierfür keine anderen Kosten, außer den Übermittlungskosten nach den
Basistarifen.

2) POSTANSCHRIFT

(Nur ausfüllen, wenn abweichend von Punkt 1)

Straße

Hausnummer, Zusatz

PLZ

Ort

3) PREISMODELL EinPreisTarif Strom bzw. EinPreisTarif 24 Strom bei Vorhandensein einer konventionellen Messeinrichtung (kME)
EinPreisTarif Strom mit einem Jahr Preisgarantie
EinPreisTarif 24 Strom mit zwei Jahren Preisgarantie und zusätzlichem Treuebonus von brutto:
in kWh/Jahr

Vorjahresverbrauch:
Arbeitspreis brutto:
Informatorisch¹:

Cent pro kWh

Arbeitspreis netto:

Messstellenbetrieb (kME) brutto:

8,50

Euro

Datum der Preisberechnung:

Euro

Cent pro kWh

Aktionsbonus brutto:

Messstellenbetrieb (kME) netto:

7,14

Euro
Euro

Der Arbeitspreis brutto enthält alle Steuern und Abgaben und ist mit den Ausnahmen gemäß Ziffer 1.2.2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) beim EinPreisTarif für ein
Jahr und beim EinPreisTarif 24 Strom für zwei Jahre ab Lieferbeginn garantiert. Liegt dein Verbrauch bei der Jahresrechnung Strom unter 500 kWh, berechnen wir einen Paketpreis
in Höhe von 500 kWh, multipliziert mit deinem Arbeitspreis. Endet der Vertrag hingegen vor Ablauf eines Lieferjahres rechnen wir nur den tatsächlichen Verbrauch ab. Kündigst du
aus wichtigem Grund innerhalb des ersten Belieferungsjahres (bspw. weil E WIE EINFACH die Preise anpasst), erhältst du diesen Bonus zeitanteilig ausgezahlt. Dein Treuebonus im
EinPreisTarif 24 Strom wird nach Ende des zweiten Belieferungsjahres deiner Jahresrechnung gutgeschrieben.
¹ entfällt bei Einbau einer modernen Messeinrichtung oder eines intelligenten Messsystems

4) ANGABEN ZUR STROMVERSORGUNG
Neueinzug

Einzugstermin:

Versorgerwechsel

Derzeitiger Stromversorger:

Belieferung zum

nächstmöglichen Termin

Malo-ID:

Zählernummer:
Derzeitige Kundennummer:

Wunschtermin:

Bitte beachte, dass wir deinen Wunschtermin nur berücksichtigen können, wenn dieser mindestens 30 Tage und maximal 365 Tage in der Zukunft liegt. Ist die Belieferung zu deinem
Wunschtermin nicht möglich, erfolgt die Belieferung zum nächstmöglichen Termin nach deinem Wunschtermin.
Hiermit erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, dass ich bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist zu den Bedingungen dieses Vertrags mit Strom beliefert werde, wenn
dies für E WIE EINFACH möglich ist (z. B. wegen schnellen Lieferantenwechselprozessen). Mein Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt.

5) ERTEILUNG SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
IBAN

Kreditinstitut

Vorname, Name des Kontoinhabers (Nur falls abweichend von Punkt 1)

Unterschrift des Kontoinhabers

X

Durch meine Unterschrift ermächtige ich E WIE EINFACH widerruflich, die Rechnungsbeträge von meinem Konto per SEPA-Lastschriftverfahren einzuziehen. Dieses Konto wird
neben Abbuchungen auch für Guthabenauszahlungen genutzt.

6) AUFTRAGSERTEILUNG
Hiermit beauftrage ich E WIE EINFACH mit der Belieferung von Strom an die vorgenannte Lieferanschrift. Neben diesem Auftrag gelten ergänzend die beigefügten AGB zum EinPreisTarif
Strom bzw. EinPreisTarif 24 Strom sowie die Widerrufsbelehrung samt Widerrufsformular als wesentlicher Bestandteil dieses Vertrags. Ich bestätige mit meiner Unterschrift deren
Erhalt. Ich bevollmächtige E WIE EINFACH den für die genannte Lieferanschrift derzeit bestehenden Stromliefervertrag zu kündigen und die für die Stromlieferung erforderlichen Verträge
mit dem örtlichen Netzbetreiber abzuschließen.
Ich habe die Datenschutzhinweise mit den Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu Kenntnis genommen.

X

Datum, Unterschrift des Auftraggebers (bei zwei Auftraggebern zwei Unterschriften)

WERBEEINWILLIGUNG
Ich willige ein, dass mich die E WIE EINFACH GmbH zu Werbezwecken für Energie-, Unternehmens- und Haushaltslösungen sowie Vorteilsangebote (z. B. Strom, Erdgas,
intelligente Zähler sowie Energielieferverträgen (Strom, Gas) mit Bundleprodukt aus den Bereichen Streaming, Haushaltselektronik, Fitness, Mobilitätsdienstleistungen)
kontaktiert:
per Telefon

per elektronischer Post (z. B. E-Mail).

Darüber hinaus willige ich ein, dass die E WIE EINFACH GmbH mich zu meiner Zufriedenheit mit ihren Leistungen befragt:
per Telefon

per elektronischer Post (z. B. E-Mail).

EWI 1.004/04.21

Ich kann meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der E WIE EINFACH GmbH, Postfach 18 03 61, 39030 Magdeburg oder per E-Mail unter
datenschutz@e-wie-einfach.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die E WIE EINFACH GmbH wird mich im Folgenden über den jeweiligen Kommunikationsweg nicht
mehr zu Werbe- und Marktforschungszwecken kontaktieren.

Informationen gemäß Art. 246a EGBGB findest du unter Punkt 3 und 7 dieses Auftrags und in den Ziffern 1 bis 10 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie in den gesetzlichen
Informations pflichten am Ende der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Solltest du eine von der jährlichen Abrechnung abweichende Zahlungsstellung wünschen, setz dich bitte mit
unserem Kundenservice in Verbindung.
Kopie für deine Unterlagen

E WIE EINFACH GmbH

Salierring 47–53 · 50677 Köln

Geschäftsführung: Katja Steger

Sitz Köln · Amtsgericht Köln · HRB 60877 · St.-Nr. 105/5863/3101

7) Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses
(EinPreis Tarif) bzw. Lieferbeginn (EinPreisTarif 24). Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns (E WIE EINFACH GmbH, Postfach 180361, 39030 Magdeburg, Telefon:
022178965800, Telefax: 022178965804 oder E-Mail: widerruf@e-wie-einfach.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du kannst dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.
Widerrufsfolgen
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass du eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hast), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet.
Hast du verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so hast du uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil
der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem du uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtest, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

8) Ergänzende Bedingungen

EWI 1.004/04.21

Der Angebotspreis enthält unter anderem die Kosten für den Messstellenbetrieb inkl. Messung für eine konventionelle Messeinrichtung (keine moderne oder intelligente Messeinrichtung
gemäß § 2 Messstellenbetriebsgesetz) gemäß Veröffentlichung des grundzuständigen Messstellenbetreibers. In den nächsten Jahren wird aufgrund gesetzlicher Anforderungen jede
Verbrauchsstelle mit einer modernen Messeinrichtung oder einem intelligenten Messsystem gemäß § 2 Messstellenbetriebsgesetz ausgestattet. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten für
den Messstellenbetrieb, die nicht in unserem Angebotspreis enthalten sind. Daher bieten wir dir nur Messstellenbetrieb ohne moderne Messeinrichtung oder intelligentes Messsystem in
unserem Angebot an. Ab dem Einbauzeitpunkt einer modernen Messeinrichtung oder eines intelligenten Messsystems wird dann der Messstellenbetrieb von deinem grundzuständigen
Messstellenbetreiber durchgeführt, wenn du keinen Vertrag über Messstellenbetrieb mit einem Messstellenbetreiber deiner Wahl abschließt. Ab diesem Einbauzeitpunkt berechnen
wir dir keine Entgelte für Messstellenbetrieb mehr. Die Abrechnung des Messstellenbetriebs für die moderne Messeinrichtung oder das intelligente Messsystem erfolgt dann direkt
zwischen dir und deinem Messstellenbe treiber im Rahmen der mit diesem geschlossenen separaten Vertragsbeziehung über den Messstellenbetrieb. Der grundzuständige Messstellenbetreiber wird dich rechtzeitig vor Einbau einer modernen Messeinrichtung oder eines intelligenten Messsystems über die Details informieren.

E WIE EINFACH GmbH
Postfach 180361
39030 Magdeburg
oder per Fax an: 0221 78965804
oder per E-Mail an: widerruf@e-wie-einfach.de

WIDERRUFSFORMULAR
(Wenn du den Vertrag widerrufen willst, dann fülle bitte dieses Formular aus und sende es an uns zurück.)

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/
die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) :

Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)

Straße
PLZ

Hausnummer, Zusatz
Ort

Postfach

X

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

EWI 1.039/05.18

Datum

(*) Unzutreffendes bitte streichen.

✔

Allgemeine Geschäftsbedingungen zu deinem Stromtarif

EWI 2.001/04.20

1 Produktspezifische Regelungen
Hast du deinen EinPreisTarif Strom bzw. EinPreisTarif 24 Strom personalisiert,
so trägt er deinen Namen bzw. die von dir gewählte Bezeichnung. Diese Tarifbezeichnung wird auch in der Kommunikation wie Schreiben, Rechnung, Portal und
App etc. verwendet.
1.1 Laufzeit und ordentliche Kündigung
1.1.1 Erstvertragslaufzeit
a) EinPreisTarif
Der EinPreisTarif hat zunächst eine Laufzeit von 12 Monaten gerechnet ab Lieferbeginn, wenn die Lieferung am 1. eines Monats beginnt (Erstvertragslaufzeit). Die
Erstvertragslaufzeit endet hiervon abweichend zum Ablauf des auf den Lieferbeginn folgenden 12. Monats, wenn die Lieferung nicht am 1. eines Monats beginnt.
b) EinPreisTarif 24
Der EinPreisTarif 24 hat zunächst eine Laufzeit von 24 Monaten gerechnet ab
Lieferbeginn, wenn die Lieferung am 1. eines Monats beginnt (Erstvertragslaufzeit). Die Erstvertragslaufzeit endet hiervon abweichend zum Ablauf des auf den
Lieferbeginn folgenden 24. Monats, wenn die Lieferung nicht am 1. eines Monats
beginnt.
1.1.2 Der Vertrag verlängert sich danach jeweils automatisch um weitere 12 Monate
(Vertragsverlängerungszeitraum), wenn er nicht mit einer Frist von 1 Monat zum
Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit gekündigt wird.
1.1.3 Die Kündigung des Vertrags hat in Textform zu erfolgen.
1.2 Preisgarantie und Ausnahmen
1.2.1 Preisgarantie
Die E WIE EINFACH GmbH („wir“) garantiert dir den Grund- und Arbeitspreis hinsichtlich
der Bezugs- und Vertriebskosten (vgl. Ziffer 7.1.1.3) sowie der Netzentgelte und
Messentgelte inkl. Messung (vgl. Ziffer 7.1.1.1 b und c) bis zum Ablauf der jeweiligen
Erstvertragslaufzeit (garantierte Preisbestandteile).
1.2.2 Ausnahmen von der Preisgarantie sind Änderungen gemäß Ziffer 7.1.1.1 a), d)
und e) und 7.1.1.2. Für Preisanpassungen aufgrund vorstehender Ausnahmen gilt
Ziffer 7 mit der Maßgabe, dass bei der Saldierung gemäß Ziffer 7.1.2 Änderungen
der garantierten Preisbestandteile nicht berücksichtigt werden.
1.3 Bonus
1.3.1 Ein möglicherweise bei Vertragsabschluss versprochener Bonus wird
nach 12 Monaten Belieferung mit der Jahresverbrauchsabrechnung verrechnet.
Kündigst du aus wichtigem Grund innerhalb deines ersten Belieferungsjahres
(bspw. weil die E WIE EINFACH GmbH die Preise angepasst hat), erhältst du den
Aktionsbonus zeitanteilig ausgezahlt auch ohne, dass du in ein zweites Belieferungsjahr gehst.
1.3.2 Hast du bei der Bestellung einen Jahresverbrauch angegeben, der deinen
tatsächlichen Jahresverbrauch im ersten Belieferungsjahr um mindestens 100 %
übersteigt, behalten wir uns vor, den Bonus auf 15% der im ersten Belieferungsjahr tatsächlich angefallenen Energiekosten (gemäß Abrechnung) zu reduzieren. Dies gilt nur, sofern die überhöhte Jahresverbrauchsangabe auf deinem
Verschulden beruht.
1.4 Zahlungsweise
Du kannst durch Überweisung oder SEPA-Lastschriftmandat bezahlen. Wenn du
den Rechnungsbetrag bzw. die Abschlagszahlung überweist, muss der Betrag
zum Fälligkeitszeitpunkt auf unserem Konto gutgeschrieben sein.
Solltest du bei deinem Energieliefervertrag das Anrecht auf ein Wunschprodukt
haben, bist du verpflichtet, eine mögliche Zuzahlung 10 Tage nach Erhalt der
Rechnung zu leisten. Die Zusendung des Wunschprodukts erfolgt erst nach
vollständigem Eingang des Zuzahlungsbetrags bei uns. Sollte die Zuzahlung trotz
voriger Mahnung nicht fristgerecht geleistet werden, behalten wir uns vor, den
Vertrag über das Wunschprodukt zu kündigen und die Zusendung des Wunschprodukts zu stornieren. Der Energieliefervertrag behält unabhängig davon seine
Gültigkeit.
1.5 Kundenportal
Wenn du uns bei Vertragsschluss deine Email-Adresse mitteilst, erhältst du an
diese Adresse einen Zugangslink, um dich für das Online-Kundenportal anzumelden. Nach erstmaligem Log-In im Portal gelten die nachfolgenden Regelungen.
1.5.1 Ab dem Moment des erstmaligen Log-Ins im personalisierten, passwort
geschützten Kundenportal bist du verpflichtet, das Portal auch für die weitere
Kommunikation zu benutzen. Im Rahmen des Vertrages erfolgen die Kommunikation sowie die Bereitstellung wichtiger Informationen in der Regel über
das Kundenportal. Die Hinterlegung von Schreiben im Kundenportal wird dir
unverzüglich per Email mitgeteilt. Du bist dafür verantwortlich, diese Schreiben
abzurufen.
Du erhältst hier alle Schreiben bis auf mögliche Preisanpassungsschreiben – nur
diese erhältst du zusätzlich per Post. Du hast die Möglichkeit durch Auswahl im
Kundenportal auch dieses Schreiben nur noch bequem online zu erhalten.
1.5.2 Du stellst sicher, dass wir immer über deine aktuell gültige E-Mail-Adresse
verfügen.
1.5.3 Du behandelst deine Zugangsdaten vertraulich. Wir haften nicht für eine von
dir verursachte, missbräuchliche Verwendung deiner Zugangsdaten durch Dritte.
1.5.4 Kurzzeitige Beeinträchtigungen in der Verfügbarkeit des Kundenportals
sind zumutbar im Sinne des § 314 Abs. 1 BGB und berechtigen dich nicht zur
außerordentlichen Kündigung des Vertrags.
1.6 Kosten für zusätzliche Abrechnungen, Kontenaufstellung, Adressermittlung
1.6.1 Die Kosten für eine jährliche Abrechnung sind in den Preisen bereits
enthalten. Wenn du einen Abrechnungszeitraum nach Ziffer 9.1 wählst, kostet jede
zusätzliche Abrechnung per Post 3,80 € inklusive USt. Die Bereitstellung über das
Kundenportal ist kostenfrei. Für eine Änderung vorgenannter Kosten gilt Ziffer 7
entsprechend.
1.6.2 Du kannst eine Kontenaufstellung beantragen. Jede Kontenaufstellung,
die wir dir per Post schicken, kostet 3,50 € inklusive USt. Die Bereitstellung über
das Kundenportal ist kostenfrei. Für eine Änderung vorgenannter Kosten gilt
Ziffer 7 entsprechend.
1.6.3 Du stellst sicher, dass wir immer über deine gültige Postanschrift verfügen.
Tust du das nicht, können wir die Kosten für die Adressermittlung von dir
verlangen. Die Höhe berechnen wir auf Basis der tatsächlich angefallenen Kosten.
Wir können die Kosten auch pauschal berechnen. Voraussetzung hierfür sind
strukturell vergleichbare Fälle. Ziffer 10.3 Sätze 2 bis 5 gelten entsprechend.
1.7 Keine Nutzung als Heizstrom
Die Nutzung als Heizstrom ist nicht gestattet.
2 Gegenstand des Vertrags
Wir liefern für deine Verbrauchsstelle Strom an das Ende des Netzanschlusses.
Die Nennspannung beträgt dabei 400/230 V, die Nennfrequenz circa 50 Hz.
Für die Qualität des Stroms, also insbesondere die Nennspannung und die Nenn
frequenz, ist ausschließlich dein Netzbetreiber verantwortlich. Kommt es zu kurz
zeitigen Spannungs- und Frequenzänderungen, bedeutet dies keine Abweichung
der Qualität deines Stroms.

3 Umfang der Stromlieferung
3.1 Wir decken deinen gesamten über das Stromnetz bezogenen Strombedarf
zu den Bedingungen dieses Vertrags. Wir beliefern dich nicht für den Anteil
deines Strombedarfs, den du durch Eigenanlagen aus Erneuerbaren Energien,
aus Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung oder durch
Notstromaggregate deckst. Außerdem beliefern wir dich nicht, soweit dieser
Vertrag zeitliche Beschränkungen vorsieht oder soweit wir an dem Bezug oder der
Lieferung von Strom durch folgende Ursachen gehindert sind:
– höhere Gewalt (z. B. Unwetter) oder
– sonstige Umstände, die wir nicht beseitigen können oder deren Beseitigung
uns im Sinne von § 36 Absatz 1 Satz 2 EnWG wirtschaftlich nicht zugemutet
werden kann.
Wir sind ebenfalls von der Lieferpflicht befreit, solange
– eine Störung des Netzbetriebs inklusive des Netzanschlusses vorliegt,
– dein Netzbetreiber den Netzanschluss und die Nutzung des Anschlusses
unterbrochen hat
und dies nicht auf einer unberechtigten Unterbrechung der Versorgung nach
Ziffer 12 beruht.
3.2 Eine Störung des Netzbetriebs inklusive des Netzanschlusses kann bei dir
zu einem Schaden führen. In diesem Fall informierst du bitte umgehend deinen
Netzbetreiber.
4 Zustandekommen des Vertrags, Beginn der Lieferung, Voraussetzungen der
Stromlieferung
4.1 Der von dir erteilte Auftrag zur Stromlieferung ist dein Angebot an uns zum
Abschluss dieses Vertrags. An dein Angebot bist du gemäß § 147 Absatz 2 BGB
unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften zum Wechsel eines Lieferanten
gebunden. Mit der Mitteilung, ab wann wir dich gemäß diesem Vertrag beliefern,
nehmen wir dein Angebot an. Die Information erfolgt in Textform (z. B. Brief, Fax
oder E-Mail). Wir liefern den Strom zum nächstmöglichen Termin. Wenn du uns
einen Einzugs- oder einen Wunschtermin nennst, beginnt die Lieferung frühestens
zu diesem Termin. Wir können es aber auch ablehnen, den Vertrag mit dir abzuschließen. In diesem Fall informieren wir dich selbstverständlich ebenfalls. Dies
gilt auch, wenn du einen Prepaid- oder Münzzähler nutzt.
4.2 Wir beliefern dich nur unter der Voraussetzung, dass die Belieferung aus
schließlich über inländische Netze in Niederspannung erfolgt und du eine
moderne Messeinrichtung oder ein intelligentes Messsystem gemäß § 2 MsbG
oder eine sonstige Messeinrichtung nutzt, jedoch keinen Münzzähler- oder
einen Zähler mit Prepaidfunktion. Nutzt du eine moderne oder eine sonstige
Messeinrichtung, ist es außerdem erforderlich, dass dein Netzbetreiber für die
Abwicklung der Belieferung Standardlastprofile anwendet und du ausschließlich
einen Niederspannungs-Eintarifzähler nutzt. Wenn eine der Voraussetzungen
für die Stromlieferung nicht oder nicht mehr vorliegt, kann der Vertrag mit einer
Frist von einem Monat zum Monatsende in Textform (z. B. Brief, E-Mail, Fax)
gekündigt werden.
4.3 Wir können dir Mehrkosten in Rechnung stellen, die dadurch entstehen, dass
a) du die Stromlieferung beauftragst, obwohl eine der in Ziffer 4.2 genannten
Voraussetzungen nicht vorliegt oder
b) d
 u im Auftragsformular unrichtige Angaben machst.
Mehrkosten sind z. B. erhöhte Netznutzungsentgelte und Messpreise bei Doppel
tarifzählern oder bei Nutzung eines Wandlers.
5 Vertragsmitnahme, Verpflichtungen und Kündigungsrechte bei Umzug des
Kunden
5.1 Im Falle eines Umzugs gilt der bestehende Liefervertrag an der neuen Ver
brauchsstelle fort. Bei Umzug bist du verpflichtet, uns deinen Umzugstermin nebst
neuer Adresse spätestens vier Wochen vor dem Umzugstermin mitzuteilen, damit
wir dich rechtzeitig an der neuen Verbrauchsstelle weiterbeliefern können.
5.2 Wenn die Weiterbelieferung an der neuen Verbrauchsstelle nicht möglich ist
(z. B. kein Anschluss für die vertraglich vereinbarte Energieart vorhanden; bereits
entsprechender Liefervertrag im Falle eines Zusammenzugs an der neuen Verbrauchsstelle vorhanden), kann der Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum
Umzugstermin gekündigt werden.
6 Preisbestandteile
6.1 Unsere Nettopreise (ohne Umsatzsteuer) enthalten
– die Entgelte für den Bezug (inklusive Erzeugung), den Transport, den Mess
stellenbetrieb inklusive Messung für konventionelle Messeinrichtungen (nicht
moderne Messeinrichtung oder intelligentes Messsystem nach § 2 MSBG),
den Vertrieb,
– die Konzessionsabgabe,
– staatlich veranlasste Umlagen (aktuell: EEG-Umlage, KWKG-Umlage, Umlage
nach § 17f EnWG („Offshore-Umlage“), Umlage nach § 13 Abs. 4b EnWG/§ 18
der Verordnung zu abschaltbaren Lasten („Umlage zu abschaltbaren Lasten“),
Umlage nach § 19 StromNEV) sowie
– die Stromsteuer.
Unsere Bruttopreise ergeben sich aus den Nettopreisen plus der Umsatzsteuer.
6.2 Wenn du einen Dritten mit dem Messstellenbetrieb beauftragst, erstatten wir
dir die dafür in unseren Preisen enthaltenen Kosten.
7 Preisanpassungen, Sonderkündigungsrecht
Wir werden bei Preisanpassungen (Preiserhöhungen und -senkungen) die
öffentlich ermittelbaren Wettbewerberpreise für vergleichbare Sonderkundenverträge im Postleitzahlengebiet deiner Verbrauchstelle in den Blick nehmen.
Für die jeweilige Preisanpassung gelten die folgenden Regeln:
7.1 Anlass und Umfang von Preisanpassungen
Preisanpassungen erfolgen nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB. Dies
kannst du gerichtlich überprüfen lassen.
7.1.1 Anlass für Preisanpassungen sind folgende Kostenänderungen
(Kostenerhöhungen und -senkungen):
7.1.1.1 Änderungen der Höhe
a) der EEG-Umlage, KWKG-Umlage, Offshore-Umlage, Umlage zu abschaltbaren
Lasten, Umlage nach § 19 StromNEV und/oder
b) der Netzentgelte und/oder
c) der Entgelte für Messstellenbetrieb inklusive Messung und/oder
d) der Konzessionsabgabe und/oder
e) der Strom- und/oder Umsatzsteuer.
7.1.1.2 Unmittelbare Verteuerung oder Verbilligung des Bezugs (inklusive Erzeugung) oder des Transports von Strom durch Steuern, Abgaben, Umlagen oder
vom Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber in Rechnung gestellter Entgelte
infolge nach Vertragsschluss in Kraft tretender deutscher oder europäischer
Gesetze, Verordnungen oder Richtlinien oder Maßnahmen des Netzbetreibers
oder Messstellenbetreibers, soweit die rechtlichen Grundlagen nichts anderes
bestimmen.

7.1.1.3 Änderung der Bezugs- oder Vertriebskosten.
7.1.2 Den Umfang von Preisanpassungen ermitteln wir durch die Saldierung von
Änderungen der in Ziffer 7.1.1 genannten Kosten unter Anwendung einheitlicher
sachlicher und zeitlicher Maßstäbe. Dabei können wir auch künftige Kostenentwicklungen auf der Grundlage von Prognosen nach billigem Ermessen einbeziehen.
Bei Kostensenkungen dürfen wir keine für dich ungünstigeren Maßstäbe als bei
Kostensteigerungen anlegen.
7.2 Informationspflicht/Sonderkündigungsrecht im Fall von Preisänderungen
7.2.1 Wir teilen dir Preisänderungen mindestens sechs Wochen vor deren
Wirksamwerden in Textform mit. Im Rahmen dieser Mitteilung informieren wir
dich in allgemein verständlicher Form über Anlass und Umfang der Preisänderung.
Preisänderungen können nur zum Monatsersten erfolgen.
7.2.2 Dir steht im Fall einer Preisänderung das Recht zu, diesen Vertrag
fristlos zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisänderung zu kündigen.
Wir werden dich zeitgleich mit der Information über die Preisänderung auf
dieses Kündigungsrecht in Textform besonders hinweisen. Weitere vertragliche
und gesetzliche Kündigungsrechte bleiben hiervon unberührt.
8 Ablesung, Ermittlung des Verbrauchs, Zutrittsrecht, Nachprüfung von
Messeinrichtungen
8.1 Für unsere Abrechnung verwenden wir die Zählerstände, die uns von deinem
Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber mitgeteilt wurden.
8.2 Wir können den Zählerstand auch selbst ablesen oder dies von dir verlangen,
– für eine Abrechnung,
– beim Wechsel des Lieferanten oder
– wenn wir ein berechtigtes Interesse haben, den übermittelten Zählerstand
zu überprüfen.
Wenn dir die eigene Ablesung nicht zumutbar ist, kannst du dieser im Einzelfall
widersprechen. Bei einem berechtigten Widerspruch dürfen wir dir die Kosten
für eine Ablesung nicht berechnen.
8.3 Wir haben nach vorheriger Information und unter Vorlage eines Ausweises
ein Zutrittsrecht zu deinem Grundstück und deinen Räumen. Dieses Zutrittsrecht
haben wir nur, wenn dies notwendig ist, um
– die Bemessungsgrundlagen für die Preise zu ermitteln oder
– die Messeinrichtungen gemäß Ziffer 8.2 abzulesen.
Dieses Recht haben auch dein Netzbetreiber und Messstellenbetreiber sowie
Unternehmen, die von uns, deinem Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber
beauftragt wurden.
Du erhältst mindestens eine Woche vorher eine Information über den Termin
(z. B. durch Aushang am oder im jeweiligen Haus). Dir wird mindestens ein
Ersatztermin angeboten. Du musst dafür sorgen, dass die Messeinrichtungen an
dem Termin zugänglich sind.
8.4 Wenn einer der gemäß Ziffer 8.3 Berechtigten dein Grundstück und deine
Räume für eine Ablesung nicht betreten kann, können wir deinen Verbrauch
auch rechnerisch ermitteln. Dies gilt auch, wenn du eine vereinbarte eigene
Ablesung nicht oder zu spät durchführst. Bei Bestandskunden berechnen wir den
Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung. Bei Neukunden legen wir
den Verbrauch vergleichbarer Kunden unter Berücksichtigung der tatsächlichen
Verhältnisse zugrunde (z. B. Anzahl der Bewohner eines Hauses).
8.5 Wenn du eine unterjährige Abrechnung nach Ziffer 9.1 Satz 2 wählst, bist
du verpflichtet, uns den Zählerstand zum letzten Tag des Abrechnungszeitraums
mitzuteilen. Dies muss innerhalb von einer Woche (Eingang bei uns) nach Ablauf
des jeweiligen Abrechnungszeitraums erfolgen. Du erhältst von uns hierzu keine
gesonderte Aufforderung. Wenn du uns keinen Zählerstand mitteilst, ermitteln wir
deinen Verbrauch rechnerisch nach den Grundsätzen von Ziffer 8.4 Sätze 3 und 4.
8.6 Du kannst die Nachprüfung der Messeinrichtungen bei deinem Netzbetreiber/
Messstellenbetreiber beantragen. Wenn du die Nachprüfung beantragst,
musst du uns zeitgleich darüber informieren. Ergibt die Nachprüfung, dass
das Messgerät den eichrechtlichen Anforderungen entspricht, trägt die Kosten
der Prüfung der Antragsteller, ansonsten der zuständige Messstellenbetreiber.
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9 Abrechnung
9.1 Wir rechnen deinen Verbrauch normalerweise einmal jährlich ab. Du hast
auch die Möglichkeit einen monatlichen, vierteljährlichen oder halbjährlichen
Abrechnungszeitraum mit uns zu vereinbaren. Dies kann jedoch zusätzliche Kosten
verursachen (vgl. Ziffer 1.5.1).
9.2 So ermitteln wir deine Energiekosten für deinen Abrechnungszeitraum:
deinen Verbrauch multiplizieren wir mit dem gültigen Arbeitspreis (netto). Dazu
addieren wir den ab Beginn der Lieferung tagesgenau berechneten Grundpreis
(netto) und, wenn vereinbart, zusätzlich angefallene Kosten (netto). Auf dieses
Ergebnis rechnen wir die Umsatzsteuer hinzu.
9.3 Wenn sich in einem Abrechnungszeitraum der Arbeitspreis (brutto) ändert,
wird der Abrechnungszeitraum aufgeteilt. Der Verbrauch in der Zeit vor der
Preisänderung wird mit den bis dahin geltenden Preisen, der Verbrauch danach
mit den neuen Preisen abgerechnet. Bei einer Verbrauchsermittlung berücksichtigen wir auch jahreszeitliche Schwankungen angemessen (z. B. einen erhöhten
Verbrauch im Winter). Die Grundlagen dafür sind dein bisheriger Verbrauch
und unsere Erfahrungswerte mit vergleichbaren Kunden.
10 Rechnungsstellung, Abschläge, Bezahlung
10.1 Rechnen wir deinen Verbrauch für mehrere Monate ab, können wir für
den durch uns gelieferten und noch nicht abgerechneten Strom Teilzahlungen
(„Abschläge“) verlangen. Diese errechnen sich im ersten Abrechnungszeitraum
anteilig auf Grundlage des von dir oder von deinem Netzbetreiber genannten
Verbrauchs und den jeweils gültigen Preisen. Für die folgenden Zeiträume berechnen wir die Abschläge auf Basis der jeweils gültigen Preise und deines zu
erwartenden Verbrauchs. Diesen ermitteln wir auf Basis des von dir im letzten
Abrechnungszeitraum verbrauchten Stroms.
Wenn wir deinen Abschlag nicht wie beschrieben berechnen können, richtet sich
der Abschlag nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden.
Wenn du uns glaubhaft machst, dass dein Verbrauch erheblich geringer ist, werden wir das angemessen berücksichtigen.
Ändern sich die Preise, können wir die danach anfallenden Abschläge entsprechend
dem Prozentsatz der Preisänderung anpassen.
Ergibt die Abrechnung, dass du zu hohe Abschläge bezahlt hast, erstatten wir dir
unverzüglich den zu viel gezahlten Betrag. Wir können diesen auch spätestens mit
der nächsten Abschlagszahlung verrechnen.
10.2 Rechnungsbeträge und Abschläge werden zum jeweils von uns angegebenen
Zeitpunkt fällig, frühestens jedoch zwei Wochen, nachdem du unsere Aufforderung zur Zahlung erhalten hast. Wir dürfen die Fälligkeit also einseitig bestimmen.
Das heißt, dass du ohne weitere Mitteilung in Verzug kommst, wenn du deiner
Zahlungspflicht nicht rechtzeitig nachkommst.
10.3 Wenn du mit Zahlungen in Verzug bist, können wir folgende Kosten für
strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen:

– Kosten für eine Mahnung,
– Kosten, die entstehen, wenn ein von uns Beauftragter den offenen Betrag
einzieht (z. B. ein Inkasso-Dienstleister).
Die Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf nicht höher
sein als die normalerweise zu erwartenden Kosten. Du kannst verlangen, dass
wir dir die Berechnungsgrundlage für die Kosten nachweisen. Du bist außerdem
berechtigt, uns nachzuweisen, dass keine oder geringere Kosten entstanden sind.
10.4 Bei Einwänden gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen, die nicht
§ 315 BGB betreffen, darfst du die Zahlung nur aufschieben oder verweigern,
a) soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder
b) s ofern der in deiner Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen
Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und die zugrundeliegenden Zählerstände
nicht rechnerisch ermittelt wurden. Dies gilt nur, solange durch eine von
dir verlangte Nachprüfung nicht festgestellt ist, dass deine Messeinrichtung
ordnungsgemäß funktioniert.
10.5 Du kannst gegen unsere Ansprüche nur aufrechnen, wenn du eine Forderung gegen uns hast, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
10.6 Bei den nachfolgend genannten Fehlern erstatten wir dir den zu viel gezahlten Betrag oder fordern den fehlenden Betrag von dir nach:
– Eine Prüfung der Messeinrichtung ergibt, dass die Verkehrsfehlergrenzen
überschritten wurden,
– Es werden Fehler in der Ermittlung deines Rechnungsbetrags festgestellt.
Können wir den Umfang des Fehlers nicht einwandfrei feststellen oder zeigt die
Messeinrichtung keine Werte an, schätzen wir den Verbrauch für die Zeit seit
der letzten fehlerfreien Ablesung für eine Nachberechnung. Grundlage für die
Schätzung ist der durchschnittliche Verbrauch des dieser Ablesung vorhergehenden und des auf die Feststellung des Fehlers folgenden Abrechnungszeitraums.
Wir können als Grundlage für die Schätzung auch den Verbrauch aus dem Vorjahr verwenden. Die tatsächlichen Verhältnisse berücksichtigen wir angemessen
(z. B. die Anzahl der Bewohner eines Hauses).
Bei Fehlern wegen einer nicht ordnungsgemäß funktionierenden Messeinrichtung
legen wir der Nachberechnung den vom Messstellenbetreiber ermittelten und
dir mitgeteilten korrigierten Verbrauch zugrunde.
Du bzw. wir haben nur Ansprüche aus Berechnungsfehlern für den Abrechnungszeitraum, der der Feststellung des Fehlers vorangeht. Hat sich der Fehler über
einen längeren Zeitraum ausgewirkt, ist der Anspruch auf maximal drei Jahre
beschränkt. Die Drei-Jahres-Frist wird von dem Zeitpunkt an zurückgerechnet,
in dem du von der Möglichkeit einer Nachforderung Kenntnis hast. Im Fall einer
Erstattung ist der Zeitpunkt maßgeblich, in dem wir von der Möglichkeit einer
Erstattung Kenntnis haben.
11 Unterbrechung der Versorgung
11.1 Wir dürfen die Versorgung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen lassen, wenn
– du nicht unerheblich gegen die Bestimmungen dieses Vertrags schuldhaft
verstößt und
– die Unterbrechung erforderlich ist, um den Verbrauch von Strom vor der
Installation der Messeinrichtung oder durch Manipulation oder Umgehung
der Messeinrichtung zu verhindern.
11.2 Wir dürfen auch bei anderen Verstößen gegen die Vertragsbestimmungen
die Versorgung durch den Netzbetreiber unterbrechen lassen. In diesen Fällen
informieren wir dich mindestens 4 Wochen vorher über die beabsichtigte Unter
brechung.
Wir dürfen die Versorgung nicht unterbrechen lassen, wenn
a) die Folgen der Unterbrechung in keinem Verhältnis zur Schwere des Verstoßes
stehen oder
b) d
 u glaubhaft darlegst, dass du deinen Verpflichtungen nachkommen wirst.
Eine Unterbrechung ist insbesondere möglich, wenn du trotz einer Mahnung
eine fällige Zahlung nicht begleichst und mit mindestens 100 € in Verzug bist. Wir
dürfen bereits mit der Mahnung die Unterbrechung der Versorgung androhen,
wenn dies nicht außer Verhältnis zu deinem Verstoß steht.
Bei der Berechnung des Betrags, mit dem du in Verzug bist, gilt:
c) Etwaige Anzahlungen werden abgezogen.
d) N
 icht titulierte Forderungen, die du form- und fristgerecht sowie schlüssig
beanstandet hast, werden nicht berücksichtigt.
e) Rückstände, die wegen einer Vereinbarung zwischen uns und dir noch nicht
fällig sind, werden nicht berücksichtigt.
f) Rückstände, die aus einer strittigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen
Preiserhöhung entstanden sind, werden nicht berücksichtigt.
11.3 Den Beginn der Unterbrechung müssen wir dir mindestens drei Werktage
im Voraus ankündigen.
11.4 Wir müssen die Versorgung unverzüglich wiederherstellen lassen, wenn
– der Grund für eine Unterbrechung entfallen ist und
– du die Kosten für die Unterbrechung und die Wiederherstellung der
Versorgung gezahlt hast.
Die Kosten für die Unterbrechung und die Wiederherstellung der Versorgung
können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden. Ziffer 10.3
Sätze 2 bis 5 gelten entsprechend.
12 Haftung
12.1 Ansprüche wegen einer Störung des Netzbetriebs inklusive des Netzanschlusses kannst du ausschließlich gegen deinen Netzbetreiber geltend machen.
12.2 Wir haften nur für Schäden, die entstanden sind, soweit wir oder Personen,
für die wir haften,
– vorsätzlich oder fahrlässig Leben, Körper oder Gesundheit verletzt haben,
– vorsätzlich oder fahrlässig wesentliche Vertragspflichten verletzt haben. Bei
leichter Fahrlässigkeit haften wir insofern nur für vertragstypische und
bei Vertragsbeginn vorhersehbare Schäden. Wesentliche Vertragspflichten
sind solche, die deine wesentlichen Rechtspositionen aus diesem Vertrag
schützen. Wesentliche Vertragspflichten sind ferner solche, deren Erfüllung
die Durchführung dieses Vertrags überhaupt erst möglich macht und auf deren
Einhaltung du deshalb vertrauen darfst.
– vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht wesentliche Vertragspflichten verletzt
haben.
Außerdem haften wir, soweit zwingende gesetzliche Haftungsregelungen bestehen
(z. B. das ProdHaftG). In allen anderen Fällen haften wir nicht.
13 Änderungen der Bedingungen dieses Vertrags, Widerspruchsrecht
13.1 Wir dürfen die Vertragsbedingungen zum Monatsersten ändern, wenn:
– die Bedingungen dieses Vertrags durch eine Gesetzesänderung unwirksam
werden oder
– die Bedingungen dieses Vertrags durch eine gerichtliche Entscheidung
unwirksam geworden sind oder voraussichtlich unwirksam werden oder

– d
 ie rechtliche oder tatsächliche Situation sich ändert und du bzw. wir diese
Veränderung bei Abschluss des Vertrags nicht vorhersehen konnten
und dies zu einer Lücke im Vertrag führt oder die Ausgewogenheit des Vertragsgefüges (insbesondere von Leistung und Gegenleistung) dadurch nicht unerheblich gestört wird. Wir dürfen die Vertragsbedingungen jedoch nur ändern,
wenn gesetzliche Bestimmungen die Ausgewogenheit des Vertragsgefüges nicht
wiederherstellen oder die entstandene Lücke nicht füllen.
13.2 Die Regelung in Ziffer 13.1 gilt nicht für eine Änderung der
a) Preise,
b) vereinbarten Hauptleistungspflichten,
c) Laufzeit des Vertrags und
d) Regelungen zur Kündigung.
13.3 Wir informieren dich mindestens sechs Wochen vorher über die geplante
Änderung in Textform. Darin teilen wir dir auch den Zeitpunkt mit, ab dem die
geänderten Bedingungen gelten sollen. Die Änderung wird nur wirksam, wenn
du zustimmst. Du stimmst der Änderung zu, wenn du nicht bis zu dem in der
Mitteilung genannten Zeitpunkt in Textform widersprichst.
13.4 Darüber hinaus kannst du den Vertrag fristlos zu dem in der Mitteilung
genannten Änderungsdatum kündigen.
13.5 Wenn du der Änderung nicht widersprichst oder nicht fristlos kündigst,
gelten ab dem in der Mitteilung genannten Zeitpunkt die geänderten Bedingungen.
13.6 Auf deine Rechte und die Folgen nach den Ziffern 13.3 bis 13.5 werden wir
dich in unserer Mitteilung besonders hinweisen.
14 Schlussbestimmungen
14.1 Um unsere vertraglichen Pflichten zu erfüllen, dürfen wir Dritte beauftragen.
14.2 Du kannst die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit unserer, wir
nur mit deiner Zustimmung auf einen Dritten übertragen. Wir dürfen die Rechte
und Pflichten aber auch ohne deine Zustimmung auf ein mit uns verbundenes
Unternehmen nach §§ 15 ff. AktG übertragen.
14.3 Der Wechsel deines Lieferanten ist kostenlos und wird zügig durchgeführt.
Hierbei beachten wir die vertraglich vereinbarten Fristen.
14.4 Wartungen sind nicht Bestandteil dieses Vertrags.
14.5 Der Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen oder intelligente
Messsysteme inklusive Messung ist nicht Bestandteil dieses Vertrages.
14.6 Mündliche Vereinbarungen bestehen nicht.
14.7 Vorhandene oder zukünftig ergänzte Bestimmungen dieses Vertrags können
ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden.
In diesen Fällen gelten die übrigen Bestimmungen aber weiterhin.
14.8 Bei folgender Kundengruppe ist Gerichtsstand der Sitz der E WIE EINFACH
GmbH:
– Kaufmann
– juristische Person des privaten oder des öffentlichen Rechts
– öffentlich-rechtliches Sondervermögen
Dies gilt nur, wenn nicht im Einzelfall ein ausschließlicher gesetzlicher
Gerichtsstand begründet ist.
Bei vorgenannter Kundengruppe ist Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus
diesem Vertrag der Sitz der E WIE EINFACH GmbH, soweit die Verpflichtungen
nicht an die Verbrauchsstelle gebunden sind.
Gesetzliche Informationspflichten Energieeffizienz
Wenn du deinen Verbrauch senken möchtest, erhältst du Informationen hierzu bei
der Bundesstelle für Energieeffizienz (www.bfee-online.de). Dort findest du eine
Liste der Anbieter von Energiedienstleistungen, -audits und -effizienzmaßnahmen
sowie Berichte zur Energieeffizienz.
Informationen zur Energieeffizienz bekommst du auch bei der Deutschen
Energieagentur (www.dena.de) und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen
(www.vzbv.de).
Informationen zum Kundenservice und zu Streitbeilegungen
Wenn du Fragen hast oder mit uns nicht zufrieden bist, ist unser Kundenservice
gern für dich da:
E WIE EINFACH GmbH, Postfach 180361, 39030 Magdeburg, T: 0221–78 96 57 98,
E-Mail: Kundenbetreuung@e-wie-einfach.de
Wenn wir gemeinsam keine Lösung finden, hast du als Privatkunde (Verbraucher
im Sinne des § 13 BGB) die Möglichkeit, dich an die Schlichtungsstelle Energie
e. V. zu wenden.
Die Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle
Energie e. V. ist für uns als dein Energielieferant verpflichtend. Kontaktdaten:
Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon
030–27 57 24 00, info@schlichtungsstelleenergie.de,
www.schlichtungsstelle-energie.de
Zusätzlich stellt der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur Informationen
zu Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche Strom und Erdgas, zu geltendem
Recht und den Rechten von Privatkunden zur Verfügung. Kontaktdaten:
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Verbraucherservice, Postfach 80 01, 53105 Bonn, Telefon 030–22 48 05 00,
verbraucherservice-energie@bnetza.de
Informationen zu unseren geltenden Tarifen sowie der Stromkennzeichnung
erhältst du unter www.e-wie-einfach.de
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Datenschutzhinweise für Energielieferverträge (gültig ab dem 25. Mai 2018)
Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist der E WIE EINFACH
GmbH, Salierring 47–53, 50677 Köln, Deutschland (nachfolgend „wir“) sehr
wichtig. Die folgenden Datenschutzhinweise gelten für dich, wenn du mit uns
einen Vertrag abgeschlossen hast. Sie beinhalten Informationen, wie wir deine
personenbezogenen Daten verarbeiten und welche Kontaktmöglichkeiten es
bei Themen rund um den Datenschutz gibt.
A Datenverarbeitung zur Erfüllung des zwischen dir und uns geschlossenen
Vertrages (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO)
Um das bestehende Vertragsverhältnis zu begründen, zu erfüllen, geschuldete
Leistungen zu erbringen und dir Vertragsunterlagen zu senden, verarbeiten wir
sowie von uns beauftragte Dritte oder Auftragsverarbeiter die folgenden Daten
von dir, sofern du oder berechtigte Dritte uns diese bei Abschluss des Vertrages
oder im Laufe der Vertragsbeziehung mitgeteilt haben:
– Persönliche Angaben (Name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefon und
E-Mail-Adresse, IP-Adresse (online)
– Bankdaten (IBAN, Bank, Kontoinhaber) und Zahlungsinformationen
– Angaben zu Verbrauchsstellen (Zählpunkt-, Zählernummer, Zählerstand,
Vertragskonto, Verbrauch, Anschrift der Verbrauchsstelle)
– Angaben zum Vorlieferanten (Name, Anschrift, Kundennummer beim
Vorlieferanten).
Vertragsabschlussdatum, Lieferbeginn, Lieferende, Vertragsbedingungen. Weiter
erheben wir Daten über dein Zahlungsverhalten. Wir benötigen diese, um offene
Beträge einzufordern, eine Sperrung durchzuführen oder eventuell deinen
Vertrag zu beenden.
B DatenverarbeitungaufgrundunsererberechtigtenInteressen
(Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO)
1 I nformationenzuProduktenundDienstleistungen
Unser Ziel ist es, die Kundenbeziehung mit dir zu begründen, zu erhalten, zu
bewerten und dir relevante und optimierte Produkte und Dienstleistungen
anzubieten.
Dazu nutzen wir deine Kunden-, Kontakt-, Zahlungs-, Verbrauchsdaten sowie
deine Vertragshistorie. Wenn du uns auch Angaben zu Haushalts- oder
Betriebsgröße, Anzahl und Typ der Elektrogeräte, Alter und Typ der Heizung sowie
Informationen zu deiner Wohnsituation (Eigentum, Miete, Haus, Wohnung) zur
Verfügung stellst, nutzen wir auch diese.
Weiter verwenden wir zur Marktforschung Informationen über Art und Dauer
unserer Vertragsbeziehung. Ziel ist auch für andere Kundengruppen das Interesse
für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen zu quantifizieren und zu bewerten.
Deine unterAundB 1beschriebenenDatennutzenwiraußerdem,umdiefür
dich in Frage kommenden Produkte und Services in eine analytisch hergeleitete
Reihenfolge zu überführen und dir anbieten zu können.
Darüber hinaus nutzen wir Daten aus externen Quellen und verbinden diese mit
deinen Daten (Datenveredelung). Wir nutzen Gebäudemerkmale, um
Empfehlungen für deine Wärmeversorgung abzugeben, außerdem nutzen wir
dein Interesse für digitale Medien und an Photovoltaik, intelligenten Zählern und
Steuerungsgeräten, um dir relevantere Dienstleistungen oder Produkte anbieten
zu können. Bei Gewerbekunden nutzen wir darüber hinaus auch die Branche,
finanzielle Kennzahlen oder die Anzahl der Mitarbeiter.
Um Doppelungen zu verhindern und nur einen Datensatz zu dir vorzuhalten,
gleichen wir Ihre Kundendaten mit unserer Kundendatenbank ab.
2 B
 onitätsauskünfte und Adressermittlung
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Wir übermitteln im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung
dieserGeschäftsbeziehungsowieDatenübernichtvertragsgemäßesVerhalten
oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5,
65201WiesbadenunddenVerbandderVereineCreditreforme. V.,Hellersbergstraße12,41460Neuss.ÜberdieseAuskunfteienerhebenwirDatenüberdeine BonitätzurPrüfungderKreditwürdigkeit,umunserRisikozureduzieren,
dass du Rechnungen nicht bezahlst. Bei den Auskünften über
bonitätsrelevante Merkmale kann es sich um harte Negativmerkmale
(Insolvenz, eidesstattliche Versicherung, Haftanordnung), weiche
Negativmerkmale über ein nicht vertragsgemäßesVerhaltenvondir(z.B.
NichtzahlungvonForderungen)sowie um Wahrscheinlichkeitswerte zur
Beurteilung des Kreditrisikos (sog. Scoring) handeln.
RechtsgrundlagendieserÜbermittlungensindArt.6Abs.1lit.bund
Art.6Abs.1lit.fderDS-GVO.ÜbermittlungenaufderGrundlagevonArt.6
Abs. 1 lit. f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter
Interessen der E WIE EINFACH GmbH oder Dritter erforderlich ist und nicht
dieInteressenoderGrundrechteundGrundfreiheitenderbetroffenenPerson,
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der DatenaustauschmitderSCHUFAdientauchderErfüllunggesetzlicherPflichtenzur
Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a und 506
des Bürgerlichen Gesetzbuches).
Für das Scoring greifen wir auf die Datenbestände der SCHUFA Holding AG
unddemVerbandderVereineCreditreforme. V.zurückundnutzenauch
Anschriftendaten. Informationen zum Scoring erhältst du unter
www.meineschufa.de/score bzw. www.creditreform-muenchen.de. Nähere
Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA bzw. der Creditreform können online
unter www.schufa.de/datenschutz bzw.www.creditreform-muenchen.de/ EUDSGVO eingesehen werden.

C D
 atennutzungaufgrund deiner Einwilligung(Art.6Abs.1lit.a)DS-GVO)
Im Fall einer werblichen Ansprache kontaktieren wir dich vorbehaltlich des
Postversandes nur über die Kommunikationskanäle, in die du eingewilligt
hast. Hierfür verwenden wir deine Daten für die folgenden Zwecke:
– Qualitätssicherung: Um unsere Leistungen, unsere Produkte und unsere
Services für dich kontinuierlich zu verbessern, führen wir Befragungen zu deiner
Zufriedenheit, deiner Weiterempfehlungsbereitschaft sowie deinen Erfahrungen
aus deinem Vertragsverhältnis durch.
– Wunschprodukt-Versand: Deine Anschrift oder E-Mail-Adresse nutzen wir, um
dir ggf. Wunschprodukte zuzusenden.
– Neue Angebote: Endet dein Vertrag mit uns, werden wir dich kontaktieren,
um auf dich abgestimmte Angebote zu unterbreiten.
– Allgemeine und personalisierte Werbung.
Soweit du uns ein entsprechendes SEPA Lastschriftmandat erteilt hast, nutzen
wir darüber hinaus deine Bankverbindungsdaten. Über das SEPA
Lastschriftmandat ziehen wir offene Beträge entsprechend der vertraglich
getroffenen Vereinbarungen ein.
D VerpflichtungzurBereitstellungderDaten
Die Bereitstellung von Name, Anschrift, Geburtsdatum, Verbrauch, Zählernummer
(bei Einzug), Anschrift der Verbrauchsstelle, Kundenummer beim Vorlieferanten,
Name des Vorlieferanten (bei Lieferantenwechsel) ist verpflichtend. Stellst du
uns diese Angaben nicht selbst oder durch einen Dritten zur Verfügung, kommt
ein Vertragsabschluss nicht zustande.
E A
 utomatisierteEntscheidungsfindungeinschließlichProfiling
Im Rahmen der Beurteilung deiner Zahlungsfähigkeit nutzen wir einen ScoringAnbieter. Dieser berechnet die Wahrscheinlichkeit, mit der du deinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen wirst. Das Scoring beruht auf
einem mathematischstatistisch anerkannten und bewährten Verfahren. Auf der
Grundlage der errechneten Score-Werte wird automatisiert eine Entscheidung
über einen etwaigen Vertragsabschluss getroffen.
F EmpfängervonDatenundDatenquellen
1 KategorienvonEmpfängernvonDaten
Soweit gesetzlich zulässig (wie vorab in A, B und C beschrieben), geben wir
personenbezogene Daten an Unternehmen in unserem Konzern sowie externe
Dienstleister weiter:
– Konzernunternehmen zur Durchführung deines Vertrages und für das
Berichtswesen
– Vertriebspartner und Dienstleister zur gezielten Ansprache, zum Abschluss
und für die Durchführung des Vertrages sowie zur Provisionsabwicklung
– Wirtschaftsprüfungsunternehmen zur Durchführung der Abschluss- oder
Sonderprüfungen
– Auskunfteien und Scoring-Anbieter für Bonitätsauskünfte und Beurteilung
des Kreditrisikos
– Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und Lieferanten für Belieferung und
Abrechnung. Dies gilt auch für wirtschaftlich sensible Informationen im Sinne
von § 6a EnWG;
– Kreditinstitute und Anbieter von Zahlungsdienstleistungen für Abrechnungen
sowie Abwicklung von Zahlungen
– IT-Dienstleister zur Aufrechterhaltung unserer IT-Infrastruktur
– ÖffentlicheStelleninbegründetenFällen(z. B.Sozialversicherungsträger,
Finanzbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft, Aufsichtsbehörden);
– Inkasso-Dienstleister und Rechtsanwälten um Forderungen einzuziehen.
Kommt es im Inkassofall zur Übermittlung personenbezogener Daten
(Kunden- und Kontaktdaten, Zahlungs-, Verbrauchsstellendaten und Daten
zur Forderung) an einen Inkasso-Dienstleister, setzen wir dich vorher über
die beabsichtige Übermittlung in Kenntnis.
2 Datenquellen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen von dir erhalten haben. Soweit es für die Erbringung unserer
Dienstleistung erforderlich ist, verarbeiten wir personenbezogene Daten, die
wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher,
Handels- und Vereinsregister, Presse, Internet, digitalen Medien) zulässigerweise
gewinnen oder die uns von anderen Unternehmen innerhalb des E.ON Konzerns
oder von sonstigen Dritten (einer Auskunftei, einem Adressdienstleister oder
einem Mediadienstleister) berechtigt übermittelt werden.
G DatenübermittlungineinDrittland
Datenübermittlungen in Länder außerhalb der Europäischen Union und des
Europäischen Wirtschaftsraums („Drittländer“) ergeben sich im Rahmen der
Verwaltung, Entwicklung und des Betriebs von IT-Systemen. Dabei muss
folgendes gegeben sein:
– Die Übermittlung ist grundsätzlich zulässig, weil ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand erfüllt ist oder du in die Datenübermittlung eingewilligt hast und die
– besonderen Voraussetzungen für eine Übermittlung in ein Drittland liegen
vor. Insbesondere gewährleistet der Datenimporteur ein angemessenes
Datenschutzniveau nach Maßgabe der EU-Standardvertragsklauseln für die
Übermittlung personenbezogener Daten an Datenverarbeiter in Drittländern.
Eine Kopie der durch die EU Kommission vorgegebenen Standardvertragsklauseln findest du im Internet unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
DE/TXT/?uri=celex%3A32010D0087.Alternativerhältst dudiesevonunsauch 
auf Anforderung (siehe Kontaktdaten H oder J).

H Datenschutzbeauftragter
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichst du unter:
E WIE EINFACH GmbH
Datenschutzbeauftragter
Salierring47–53
50677Köln
E-Mail: datenschutzbeauftragter@e-wie-einfach.de
I SpeicherdauerundKriterienfürFestlegungderDauer
Wir speichern deine Daten für den Zeitraum des bestehenden Vertrags sowie nach
Beendigung des Vertrags mit dir für einen Zeitraum bis zum Abschluss der
steuerlichen Betriebsprüfung des letzten Kalenderjahres, in dem du unser Kunde
warst.
Bestehen gesetzliche Aufbewahrungsfristen, sind wir verpflichtet, die Daten bis
zum Ablauf dieser Fristen zu speichern. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten, die sich vornehmlich aus dem Handels- und Steuerrecht
ergeben(insbesondere§§147AO und257HGB),löschenwirdieseDatenwieder.
Für werbliche Ansprachen speichern wir deine Daten solange bis du einer
Nutzung widersprichst, du deine Einwilligung widerrufst oder eine Ansprache
gesetzlich nicht mehr zulässig ist.
Deine übrigen Daten speichern wir, solange wir sie zur Erfüllung des konkreten
Zwecks(z. B.zurVertragserfüllungoder-abwicklung)benötigenundlöschensie
nach Wegfall des Zwecks.
J I nformationenzu deinen Betroffenenrechten
FürdieVerarbeitungdeiner DatenistdieEWIEEINFACHGmbH(Salierring47–
53,50677Köln)verantwortlich,soweitnichtandersausgewiesen.Du kannst jederzeit
von uns Auskunft zu den über dich gespeicherten Daten und deren Berichtigung im
Fall von Fehlern verlangen. Weiter kannst du die Einschränkung der Verarbeitung,
die Übertragbarkeit der uns durch dich bereitgestellten Daten in einem
maschinenlesbaren Format oder die Löschung deiner Daten – soweit sie nicht mehr
benötigt werden – verlangen. Außerdem hast du jederzeit das Recht, der Nutzung
deiner Daten, die auf öffentlichen oder berechtigten Interessen beruhen, zu
widersprechen. Hierzu wende dich bitte an:
E WIE EINFACH GmbH
Datenschutzbeauftragter
Salierring47–53
50677Köln
E-Mail: datenschutzbeauftragter@e-wie-einfach.de
Soweit wir deine Daten auf der Grundlage einer von dir abgegebenen Einwilligung
verarbeiten, kannst du diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Ab dem Eingang deiner Einwilligung verarbeiten wir deine Daten nicht
mehr für die im Rahmen der Einwilligung angegebenen Zwecke. IDeinen Widerruf
oder einen Werbewiderspruch richtest du bitte an
E WIE EINFACH GmbH
Postfach180361
39030 Magdeburg
E-Mail: datenschutz@e-wie-einfach.de
K BeschwerderechtbeieinerAufsichtsbehörde
Zudem kannst du dich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde
wenden. Für uns ist grundsätzlich die Landesbeauftragte für den Datenschutz und
InformationsfreiheitNordrhein-Westfalen,Postfach200444,40102Düsseldorf,
zuständig. Alternativ kannst du auf die für dich örtlich zuständige Aufsichtsbehörde
zugehen.
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Wir wollen Ihr Vertrauen stärken!
Hiermit bestätige ich,
• dass der mich beratende Energiesparberater sich nicht als Mitarbeiter des örtlichen
Grundversorgers oder der Verbraucherzentrale vorgestellt hat
• dass der Energiesparberater nicht behauptet hat, dass die von ihm angebotenen
Lieferanten mit dem örtlichen Grundversorger kooperieren oder zu diesem gehören
• dass der Energiesparberater nicht behauptet hat, er käme im Auftrag des örtlichen 		
Grundversorgers
Mir ist bewusst, dass der Energiesparberater im eigenen Auftrag handelt. Ich gestatte
dem Energiesparberater mit mir zwecks Fragen zum Auftragsstatus telefonisch Kontakt
aufzunehmen.
Ich habe diese Erklärung gelesen, verstanden und bestätige die Richtigkeit des Inhalts.
_______________________________
Vor- und Nachnamen des Kunden

_______________________________
Strasse und Hausnummer

_______________________________
PLZ und Ort

_______________________________
Rufnummer des Kunden
________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Kunde

_________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Berater

Wir wollen Ihr Vertrauen stärken!
Hiermit bestätige ich,
• dass der mich beratende Energiesparberater sich nicht als Mitarbeiter des örtlichen
Grundversorgers oder der Verbraucherzentrale vorgestellt hat
• dass der Energiesparberater nicht behauptet hat, dass die von ihm angebotenen
Lieferanten mit dem örtlichen Grundversorger kooperieren oder zu diesem gehören
• dass der Energiesparberater nicht behauptet hat, er käme im Auftrag des örtlichen 		
Grundversorgers
Mir ist bewusst, dass der Energiesparberater im eigenen Auftrag handelt. Ich gestatte
dem Energiesparberater mit mir zwecks Fragen zum Auftragsstatus telefonisch Kontakt
aufzunehmen.
Ich habe diese Erklärung gelesen, verstanden und bestätige die Richtigkeit des Inhalts.
_______________________________
Vor- und Nachnamen des Kunden

_______________________________
Strasse und Hausnummer

_______________________________
PLZ und Ort

_______________________________
Rufnummer des Kunden
________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Kunde

_________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Berater

Qualitätsliste

Wir wollen gut und qualitätsverpflichtet beraten - und Missverständnisse sollen vermieden werden.
Bitte helfen Sie uns mit folgender Bestätigung:
Hiermit bestätige ich gegenüber dem beratenden Vertriebspartner

Name

VP-Nr.

1.

Der Vertriebspartner hat nicht behauptet, er sei Mitarbeiter des örtlichen Grundversorgers, der
Stadtwerke vor Ort oder eines anderen Energielieferanten oder stehe in einem Zusammenhang
mit diesen.

2.

Er hat auch nicht behauptet, die Vermittlung von Strom bzw. Gas erfolge mit Zustimmung und/
oder im Auftrag des örtlichen Grundversorgers, der Stadtwerke vor Ort oder eines anderen
Energielieferanten.

3.

Er hat ferner nicht behauptet, dass bei einem nicht durchgeführten Wechsel die Strom- oder
Gasversorgung nicht mehr stattfinden würde oder gefährdet sei.

4.

Schließlich hat er auch nicht behauptet, mein jetziger Energielieferant sei gesellschaftlich mit
dem neuen Lieferanten verbunden.

5.

Er hat nicht behauptet, es dürfe nur noch Ökostrom vertrieben werden.

6.

Er hat nicht behauptet, ein evtl. bestehender Stromliefervertrag mit dem Grundversorger
bliebe bei Abschluss eines neuen Vertrages bestehen.

7.

Gerne bestätige ich, dass ich umfassend über das Produkt Strom/ Gas und über den Ablauf
beim Anbieterwechsel informiert wurde.

8.

Gerne bestätige ich, dass die Informationen nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) (Datenschutzhinweise) der beteiligten selbständigen Handelsvertreter und
Vertriebsgesellschaften mir mitgeteilt bzw. mir zur Verfügung gestellt wurden.

Vorname, Name

Straße, PLZ, Ort

Ort, Datum

Unterschrift

Datenschutzhinweise
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß Artikeln 13, 14 und 21 der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO)
Stand: 04.05.2018
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Es gibt mehrere jeweils eigene verantwortliche Stellen, die die Informationen zur
Übersichtlichkeit nicht in getrennten Informationen darstellen.

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können die Stellen sein, für die Sie Ihre
Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben.
Weitere Empfänger oder Kategorien von Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sind:
-

a)

Verantwortlich ist die Vertriebsgesellschaft des Energielieferanten bzw.
Produktpartners, den Sie über die verantwortliche Stelle unter b) kontaktieren
können.

-

b)

Darüber hinaus verantwortlich ist
Team Germany Energie GmbH
Thüringer Str. 48, 97631 Bad Königshofen
Telefon: +49 9761 3968910, Telefax: +49 9761 3968912
E-Mail: info@teamgermany.de

-

c)

Darüber hinaus sind auch die Sie beratenden selbständigen Handelsvertreter
(Vertriebspartner) eigene verantwortliche Stellen, sofern diese personenbezogene Daten zu eigenen Zwecken verarbeiten (z.B. zur Erfüllung von
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten).

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (DSB)
Soweit zutreffend/vorhanden
nicht zutreffend

-

Mitarbeiter der Muttergesellschaft, die diese zur Bearbeitung der oben
genannten Zwecke benötigen
Mitarbeiter, die diese zur Bearbeitung der oben genannten Zwecke benötigen
Für uns tätige selbständige Handelsvertreter (Vertriebspartner) zu vorstehenden
Zwecken im Rahmen der Erforderlichkeit
Energielieferanten (Produktpartner), sofern Sie bei diesen einen Vertrag
abschließen wollen oder abgeschlossen haben.
Eingesetzte Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DS-GVO zu den genannten Zwecken
Sonstige Dienstleister zu den genannten Zwecken
Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Aufsichtsbehörden) bei Vorliegen einer
gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung
Auskunfteien und Rating-Agenturen Rahmen der Beurteilung Ihrer
Kreditwürdigkeit

6. Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland oder eine internationale
Organisation
Eine Datenübermittlung an Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (sog. Drittländer) oder
internationale Organisationen ist nicht beabsichtigt und findet nicht statt.
7. Dauer, für die personenbezogene Daten gespeichert werden

3. Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden und die Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung
a)

b)

Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. lit. 1 a) DS-GVO)
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für
bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis
Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen
werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der
Geltung der DS-GVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind.
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die
vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Eine Übersicht der von Ihnen
erteilten Einwilligungen können Sie jederzeit bei uns anfordern.
Zur Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO)
Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der
Antragsstellung, -beratung und -bearbeitung sowie zur Übermittlung von Antragsdaten
an den jeweiligen Energielieferanten (Produktpartner).

c)

Aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO)
Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten zur Erfüllung rechtlicher
Verpflichtungen, denen wir unterliegen. Beispiele: Handelsrechtliche und
steuerrechtliche Nachweise nach § 257 HGB und § 147 AO sowie Auskunftsansprüche
selbständiger Handelsvertreter nach § 87c HGB.

d)

Aufgrund einer Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO)
Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen
von uns oder Dritten, sofern nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
Berechtigte Interessen von uns oder Dritten sind:
-

-

Be- und Abrechnung von Provisionen von selbständigen Handelsvertretern
(Vertriebspartnern)
Allgemeine Vertragsbetreuung
Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung der über uns vermittelten Verträge
Verwaltung und Übertragung von Kundenbeständen (Vermittlerwechsel)
Abfragen bei Auskunfteien zur Adressvalidierung
Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Rechtstreitigkeiten
Maßnahmen zur Geschäfts- und Vertriebssteuerung einschließlich des
Vertriebscontrollings, in Einzelfällen zu Testzwecken, Mitteilungen an
Produktpartner (z. B. zu Schadensregulierung und -meldungen)
Verhinderung und Aufklärung von Straftaten
Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs
Konzernweit einheitliche Buchhaltung, IT, Personalverwaltung und
Rechtsberatung durch entsprechend qualifiziertes Personal, was nur durch
Ressourcenbündelung in einer Gesellschaft, der Muttergesellschaft, ermöglicht
wird.

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten, die wir ihm Rahmen der Vermittlung von Verträgen für
Energielieferanten (Produktpartner) erhalten, verarbeiten wir und die Sie beratenden
selbständigen Handelsvertreter (Vertriebspartner).
Regelmäßig sind dies:
Name, Adresse, Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse), Bankdaten, Geburtsdatum und ort,
Alter,
Geschlecht,
Geschäftsfähigkeit,
Kundennummer,
Zählernummer,
Verbrauchsdaten, Berufsgruppenschlüssel (unselbständig/selbständig), Legitimationsdaten
(z.B. Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z.B. Unterschriftenprobe), Steuerliche
Identifikationsnummer (Steuer-IdNr.), Umsatzsteuernummer, Bonitätsdaten, SCHUFAScore, Angaben zu bestehen Verträgen über Gas und Strom, Angaben zu Wünschen und
Zielen für eine bedarfsgerechte Beratung, Dokumentationsdaten (z. B. Gesprächs- und
Beratungsprotokolle).
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten

Ihre personenbezogenen Daten speichern wir, solange es für die Erfüllung der jeweiligen
Zwecke oder unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist.
Sobald Ihre personenbezogenen Daten für die Erfüllung der jeweiligen Zwecke oder unserer
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten nicht mehr erforderlich sind, werden diese
regelmäßig gelöscht, es sei denn deren befristete Verarbeitung ist zu folgenden Zwecken
erforderlich:
-

Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen.
Beispiele: Handelsgesetzbuch (HGB) und Abgabenordnung (AO).
Die Fristen zur Aufbewahrung betragen bis zu sechs bzw. zehn Jahre

-

Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften.
Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese
Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige
Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

8. Ihre Datenschutzrechte
Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO von uns über Ihre
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, Löschung nach Art.
17 DS-GVO, Einschränkung der Verarbeitung nach Art 18 DS-GVO, Widerspruch nach Art. 21
DS-GVO sowie auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DS-GVO. Für das Recht auf Auskunft
und auf Löschung gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG).
Soweit Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegeben
haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dies gilt auch
für den Widerruf von Einwilligungen, die Sie uns vor der Geltung der DS-GVO, also vor
dem 25. Mai 2018, gegeben haben. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die
Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht
betroffen.
Darüber hinaus haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde
nach Art. 77 DS-GVO i.V.m. § 19 BDSG.
9. Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten
Es müssen jeweils nur die personenbezogenen Daten bereitgestellt werden, welche für die
Begründung, Durchführung und gegebenenfalls Beendigung der Geschäftsbeziehung bzw.
des Vertrages erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben sind (z.B. Daten zur
Bedarfsfeststellung und der Beratungsdokumentationen). Ohne diese Daten können wir in
der Regel bestimmte Leistungen nicht erbringen bzw. bestehende Geschäftsbeziehungen
nicht mehr durchführen und werden diese ggf. beenden müssen.
10. Quellen personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten erhalten wir direkt von Ihnen, von den für uns tätigen
selbständigen Handelsvertretern (Vertriebspartnern), die uns Daten zulässigerweise
übermittelt haben oder durch einen Energielieferanten (Produktpartner), bei dem Sie über
uns einen Vertrag abschließen möchten bzw. abgeschlossen haben.
Darüber hinaus verarbeiten wir in bestimmten Fällen personenbezogene Daten, die wir von
anderen Unternehmen der TeleSon-Gruppe (z.B. TeleSon AG) oder sonstigen Dritten (z.B.
Auskunfteien oder Adressabgleichdiensten) zulässigerweise (z.B. zur Ausführung von
Anträgen) erhalten haben.
Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich
zugänglichen Quellen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und
Vereinsregister, Presse, Medien, Internet) zulässigerweise gewonnen haben und
verarbeiten dürfen.
10. Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
Eine vollautomatisierte Entscheidungsfindung nach Art. 22 DS-GVO findet nicht statt. Sollte
wir diese zukünftig in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren,
soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir in bestimmten Fällen automatisiert, um
bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (sog. Profiling nach Art. 4 Nr. 4 DS-GVO).
Profiling setzen wir setzen wir in folgenden Fällen ein:
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Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit bei der Vermittlung von Verträgen
nutzen wir das Scoring (bei Privatkunden) bzw. Rating (bei Gewerbekunden). Dabei wird die
Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen
vertragsgemäß nachkommen wird. In die Berechnung können beispielsweise
Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber,
Beschäftigungsdauer, Zahlungsdauer (z. B. Kontoumsätze, Salden), Erfahrungen aus der
bisherigen Geschäftsbeziehung, vertragsgemäße Rückzahlung früherer Kredite sowie
Informationen von Kreditauskunfteien einfließen. Bei Gewerbekunden fließen zusätzlich
weitere Daten ein, wie Branche, Jahresergebnisse sowie Vermögensverhältnisse. Das
Scoring und das Rating beruhen beide auf mathematisch-statistisch anerkannten und
bewährten Verfahren. Die errechneten Scorewerte und Bonitätsnoten unterstützen uns bei
der Entscheidungsfindung und gehen in das laufende Risikomanagement mit ein. Eine
Speicherung dieser Daten durch uns erfolgt nicht. Auch werden keine Scorewerte und
Bonitätsnoten an selbständige Handelsvertreter weitergegeben.

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 EUDatenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse)
und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO (Datenverarbeitung aufgrund einer
Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nummer 4 DS-GVO.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
2. Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken
In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu
betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies
gilt auch für das Profiling im Sinne von Artikel 4 Nummer 4 DS-GVO, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst per E-Mail oder telefonisch
gerichtet werden an: info@teamgermany.de. oder Telefon unter 1. genannte Adresse

