
 
 

VERTRAGSPARTNER / AUFTRAGGEBER 

 

 
 

   
Anrede  Geburtsdatum 

    
Name, Vorname  Telefon Festnetz 

    
Straße, Hausnummer   Mobil 

    
PLZ, Ort  E-Mail 

 
ANGABEN ZUR VERSORGUNG STROM+GAS 

       STROM „enercity Strom natürlich garantiert“     GAS „enercity Gas natürlich garantiert“                    12 Monate Laufzeit + Preisgarantie                                              12 Monate Laufzeit + Preisgarantie 
   

Zählernummer Strom  Zählernummer Gas 

   
Zählerstand Strom (bei Auftragserteilung)  Zählerstand Gas (bei Auftragserteilung) 

   
Ihr Jahresverbrauch Strom in kWh   Ihr Jahresverbrauch Gas in kWh  

   
Ihr gewünschter Lieferbeginn   Ihr gewünschter Lieferbeginn  

 
PREISE 

   
Grundpreis Strom €/Monat  Grundpreis Gas €/Monat 

   
Arbeitspreis Strom ct/kWh 

 

 Arbeitspreis Gas ct/kWh 

BISHERIGER ANBIETER (nur bei Wechsel) 
   

Derzeitiger Stromanbieter   Derzeitiger Gasanbieter   

   
Kundennummer derzeitiger Stromanbieter 
 
 
 

 Kundennummer derzeitiger Gasanbieter   

 

 

  

 

 

VERBRAUCHSSTELLE (falls abweichend) 
  

Straße, Hausnummer    

   
PLZ                                 Ort 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
SEPA-LASTSCHRIFT 

 

Ich ermächtige die enercity AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die von der enercity AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Das von mir erteilte Mandat 

erstreckt sich auf sämtliche Zahlungsansprüche der enercity AG aus Strom- und/oder Gas- und/oder Wasser- bzw. Wär-

melieferverträgen unter der oben genannten Kundennummer. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

 
Kontoinhaber 

 
Kreditinstitut 

 
BIC  

 
IBAN 

 

 

 

 

 
Ort, Datum 

 
Unterschrift des Kontoinhabers 

 

VOLLMACHT ZUR KÜNDIGUNG IHRES ALTVERTRAGES 

 Ist Ihr Vertrag mit Ihrem derzeitigen Anbieter gekündigt? 
 

Ja, zum ____________________ 
 

Nein, zur Aufnahme der Strom-/ Gaslieferung bevollmächtige und 
beauftrage ich die enercity AG mit der Kündigung meines beste-
henden Vertrages bei meinem bisherigen Lieferanten zum 
____________________.  

 

 

 

      
 Ort, Datum 

   
 Unterschrift für die Vollmacht 

 

 



 

 

AUFTRAGSERTEILUNG 

 Mit diesem vorliegenden Formular erteile ich der enercity AG einen verbindlichen Auftrag zur Belieferung von Strom und/o-
der Gas an die o. g. Verbrauchsstelle. Nach der Bestellung erhalte ich von enercity AG eine Eingangsbestätigung per E-
Mail. Die Vertragsbestätigung mit allen wesentlichen Vertragsinhalten sendet die enercity AG mir nach erfolgreicher Bear-
beitung zu. Erst damit kommt der Liefervertrag mit der enercity AG zustande. 
 
Mit den folgenden Bedingungen erkläre ich mich einverstanden:  
 
            Ich habe die folgenden Dokumente gelesen und akzeptiere diese: Versorgungsbedingungen enercity Strom,  
            Vertragsbedingungen enercity Strom natürlich garantiert. 
 
            Ich habe die folgenden Dokumente gelesen und akzeptiere diese: Versorgungsbedingungen enercity Gas,  
            Vertragsbedingungen enercity Gas natürlich garantiert. 
 
            Ich habe das folgende Dokument gelesen und akzeptiere dieses: Widerrufsbelehrung, Datenschutzinformation   
 

Der Auftrag, Vertrag, Versorgungsbedingungen, Vertragsbedingungen, Widerrufsbelehrung,  
Datenschutzinformation, Stromkennzeichnung werden digital zugestellt. 

Widerrufsbelehrung 
Für Kunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind, bestehen die nachfolgenden 
Rechte: 
Widerrufsrecht  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wider-
rufsfrist beträgt 14 Tage mit Zugang der Vertragsbestätigung durch enercity. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der enercity AG, Ihmeplatz 2, 30449 Hannover, Telefon  
0800  0800480, Telefax 0511 4301876, E-Mail support@enercity.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B.  ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist absenden.  
Folgen des Widerrufs  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich 
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lie-
ferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns ein-
gegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Trans-
aktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder die Lieferung von Strom und/oder Gas während der Widerrufsfrist 
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

     

enercity AG 

 

 

 

 

       
  Ort, Datum 

    
.      Unterschrift des Kunden für den Vertrag 



 

 

 Vertragsbedingungen enercity Gas natürlich garantiert  

 

 

1 Ladungsfähige Adresse des Vertragspartners 

enercity AG Ihmeplatz 2, 30449 

Hannover 

Telefon 0511 - 430-0 

2 Umfang der Lieferung 

enercity liefert gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages 

Erdgas für die Lieferadresse des Kunden. 

Kunden im Sinne dieses Vertrages sind Letztverbraucher, 

die Gas aus dem Niederdrucknetz mit einem Verbrauch 

von nicht mehr als 200.000 kWh pro Jahr für den Eigen-

verbrauch im Haushalt, für berufliche, landwirtschaftliche 

oder gewerbliche Zwecke kaufen. 

3 Preise 

Es gelten die Preise der „Preisinformation enercity Gas 

natürlich garantiert“. Der Gesamtpreis setzt sich aus dem 

Arbeitspreis und dem Grundpreis zusammen. Im 

Gesamtpreis sind die folgenden Kosten enthalten: 

Beschaffungs- und Vertriebskosten, die jeweils aktuelle 

Umsatzsteuer, die Energiesteuer, die Kosten der 

Emissionszertifikate aus dem nationalen Brennstoff-

emissionshandel nach dem BEHG – „CO2-Preis“ –, die an 

den Netzbetreiber zu entrichtenden Entgelte, die Kosten für 

den Messstellenbetrieb – soweit diese Kosten enercity in 

Rechnung gestellt werden –  sowie die Konzessions-

abgaben. Die Konzessionsabgaben werden jeweils in 

zulässiger Höhe gezahlt. Vereinbarungen, dass keine oder 

niedrigere Konzessionsabgaben zu zahlen sind, haben 

Vorrang. § 2Absatz 3 Satz 1 Nr. 7 und § 2 Absatz 3 Satz 3 

der „enercity Versorgungsbedingungen für Gas“ finden 

keine Anwendung. 

4 Abschlagszahlungen 

Die Höhe des Abschlags wird aus dem individuellen 

Verbrauchsverhalten ermittelt. Zudem übermittelt der 

Netzbetreiber enercity die historischen Werte der 

Lieferadresse des Kunden. Hat der Kunde schon eine 

Jahresrechnung erhalten, wird der Verbrauch der letzten 

Abrechnung mit den aktuellen Preisen multipliziert. So 

ergibt sich die Höhe der Abschlagszahlung bis zur 

nächsten Jahresrechnung. 

5 Abrechnung, Bezahlung 

5.1 Zahlweise 

Der Kunde kann wahlweise ein Mandat für eine SEPA-

Lastschrift erteilen, per Kreditkarte oder per Überweisung 

zahlen. 

5.2 Abrechnung 

Die Gasrechnung wird ausschließlich elektronisch in dem 

enercity Account des Kunden bereitgestellt. Über die 

Bereitstellung erhält der Kunde eine elektronische Infor-

mation. Der Kunde muss zwingend eine Registrierung im 

enercity Account gemäß Ziffer 9 haben und diese muss 

aktiv sein. 

6 Sofortbonus 

Sagt enercity im Rahmen des Vertragsabschlusses einen 

Sofortbonus zu, so wird dieser nach 30 Tagen ununter-

brochener Belieferung gutgeschrieben. Für die fristgerechte 

Auszahlung des Sofortbonus muss der Kunde ein 

Girokonto bei enercity angeben. 

7 Inkrafttreten des Vertrages, Vertragsdauer, 

Lieferbeginn und Kündigung 

7.1 Inkrafttreten des Vertrages, Lieferbeginn 

Bei Kunden, die in ein Objekt neu eingezogen sind 

(Neueinzug, nicht Umzug - siehe § 7.3), tritt der Vertrag mit 

der Vertragsbestätigung ab Einzugsdatum in Kraft, jedoch 

maximal 4 Wochen rückwirkend ab dem Datum des 

Auftrages. 

Voraussetzung für die Lieferung ist, dass diese enercity 

rechtlich und tatsächlich möglich ist (insbesondere, dass 

die Netznutzung durch den örtlichen Netzbetreiber gewährt 

wird). 

Bei Kunden, die bereits von enercity beliefert werden 

(Bestandskunden), tritt der neue Gaslieferungsvertrag zum 

in der Vertragsbestätigung genannten Zeitpunkt in Kraft. 

Wird der Kunde derzeit von einem anderen Gasanbieter 

beliefert (Lieferantenwechsel), bevollmächtigt und 

beauftragt der Kunde enercity mit der fristgerechten 

Kündigung des bestehenden Gasliefervertrages. Der 

Vertrag tritt in Kraft und die Belieferung beginnt an dem 

Tag, der auf das Wirksamwerden der Kündigung folgt.  

Voraussetzung für die Lieferung ist, dass diese enercity 

rechtlich und tatsächlich innerhalb von 12 

Kalendermonaten nach Auftragseingang möglich ist 

(insbesondere, dass die Netznutzung durch den örtlichen 

Netzbetreiber gewährt wird). 

Das Inkrafttreten des Vertrages und den Beginn der 

Belieferung teilt enercity dem Kunden verbindlich mit der 

Vertragsbestätigung mit. 
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7.2 Vertragsdauer und Kündigung 

Der Vertrag läuft zunächst 1 Jahr ab Inkrafttreten. Er 

verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht 

von einem der beiden Vertragsparteien mit einer Frist von 4 

Wochen zum Laufzeitende in Textform gekündigt wird. Der 

Vertrag endet auch ohne Kündigung automatisch, wenn der 

örtliche Netzbetreiber den Anschlussvertrag/den 

Anschlussnutzungsvertrag für die Verbrauchsstelle kündigt. 

7.3 Umzug (Vertragsmitnahme an neue Lieferadresse) 

Die mit diesem Vertrag vereinbarten Bedingungen gelten 

auch für eine neue vom Kunden angegebene Lieferadresse 

ab Einzugsdatum (ab „Schlüsselübergabe“) fort. Voraus-

setzung hierfür ist, dass eine Belieferung der neuen 

Lieferadresse durch enercity möglich ist und sich sowohl 

die alte als auch die neue Lieferadresse im Gebiet der 

Landeshauptstadt Hannover befinden. 

Den Beginn der Belieferung an der neuen Lieferadresse 

teilt enercity dem Kunden in Textform mit. Die bisherige 

Lieferadresse wird, bis das angegebene Auszugsdatum 

erreicht ist, nach diesem Vertrag weiter beliefert. Der 

Kunde ist verpflichtet enercity das Einzugs- bzw. 

Auszugsdatum, die Zählernummern, die Zählerstände 

(Auszugsdatum/Einzugsdatum bzw. Tag der Schlüssel-

übergabe) und die neue Anschrift (Lieferadresse) 

unverzüglich mitzuteilen. 

Bei einem Umzug des Kunden, bei dem entweder die neue 

oder die alte Lieferadresse außerhalb des Stadtgebietes 

der Landeshauptstadt Hannover liegt, endet der Vertrag mit 

dem Auszug des Kunden aus der aktuellen Lieferadresse. 

7.4 Fristlose Kündigung 

enercity ist berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen, 

wenn der Kunde mit nur einer fälligen Zahlung trotz 

Mahnung in Verzug ist und enercity dem Kunden zwei 

Wochen zuvor die fristlose Kündigung angedroht hat. Die 

Kündigung bedarf der Textform. § 21 der „enercity 

Versorgungsbedingungen für Gas“ findet insoweit keine 

Anwendung. 

8 Preisänderung 

8.1 Änderungen der in der „Preisinformation enercity Gas 

natürlich garantiert“ genannten Preise können erstmals 1 

Jahr nach Inkrafttreten des Vertrages und nach Ablauf der 

Verlängerungszeiträume erfolgen. 

Preisänderungen erfolgen dabei im Wege der einseitigen 

Leistungsbestimmung in Ausübung billigen Ermessens 

nach § 315 BGB. Der Kunde kann dies nach § 315 Abs. 3 

BGB zivilgerichtlich überprüfen lassen. Bei der einseitigen 

Leistungsbestimmung durch enercity sind ausschließlich 

Änderungen der Kosten zu berücksichtigen, die für die 

Preisermittlung nach Ziffer 3 maßgeblich sind. enercity ist 

bei Kostensteigerungen berechtigt, bei Kostensenkungen 

verpflichtet, eine Preisänderung durchzuführen. Bei der 

Preisermittlung ist enercity verpflichtet, Kostensteigerungen 

nur unter Ansatz gegenläufiger Kostensenkungen zu 

berücksichtigen und eine Saldierung von Kostensteige-

rungen und Kostensenkungen vorzunehmen. 

8.2 enercity nimmt mindestens alle zwölf Monate eine 

Überprüfung der Kostenentwicklung vor. enercity hat den 

Umfang und den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu 

bestimmen, dass Kostensenkungen nach denselben 

betriebswirtschaftlichen Maßstäben Rechnung getragen 

wird wie Kostenerhöhungen. Insbesondere darf enercity 

Kostensenkungen nicht später weitergeben als 

Kostensteigerungen. 

8.3 Änderungen der Preise werden erst nach Information 

des Kunden in Textform gültig, die mindestens vier Wochen 

vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. enercity 

wird zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der 

Mitteilung in Textform an den Kunden die Änderung auf 

seiner Internetseite veröffentlichen. 

8.4 Ändert enercity die Preise, so hat der Kunde das Recht, 

den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung zu kündigen. 

Hierauf wird enercity den Kunden in der Mitteilung über die 

bevorstehende Änderung ausdrücklich hinweisen. Die 

Kündigung bedarf der Textform. enercity hat die Kündigung 

unverzüglich nach Eingang in Textform zu bestätigen. Das 

Recht zur ordentlichen Kündigung nach Ziffer 7.2 bleibt 

unberührt. 

8.5 Bei Änderung der Höhe der Umsatzsteuersätze ändern 

sich die angegebenen Preise entsprechend auch innerhalb 

der Vertragslaufzeit sowie ohne Ankündigung und ohne 

außerordentliche Kündigungsmöglichkeit. 

8.6 Die Ziffern 8.1 bis 8.4 gelten auch soweit gegenüber 

dem Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages neue 

Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich veranlasste, die 

Beschaffung, Erzeugung, Netznutzung (Übertragung und 

Verteilung) oder den Verbrauch von Erdgas betreffende 

Mehrbelastungen (zum Beispiel die Kosten der Emissions-

zertifikate aus dem nationalen Brennstoffemissionshandel 

nach dem BEHG-„CO2-Preis“) oder Entlastungen wirksam 

werden. 

8.7 § 5 Absatz 2 und Absatz 3 und § 5 a der „enercity 

Versorgungsbedingungen für Gas“ finden bei Preis-

änderungen keine Anwendung. 

9 Nutzung enercity Account 

9.1 Der Kunde verpflichtet sich, im Rahmen der 

Kommunikation zur Vertragsabwicklung eine Registrierung 

für den enercity Account vorzunehmen. Dies ist 

Voraussetzung für den Abschluss und Bestandteil des 

Gasliefervertrages. Darüber hinaus verpflichtet sich der 

Kunde, nur online mit enercity zu kommunizieren und den 

enercity Account für alle Datenänderungen und 
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Mitteilungen (z. B. Name, Adressänderung, Bank-

verbindung, Änderung der Zahlungsweise, Änderung der 

Datenschutzerklärung, Anpassung der Abschläge) und 

Anliegen zu nutzen. Die Anmeldung zum enercity Account 

und seine Nutzung ist für den Kunden kostenfrei. Der 

Kunde verzichtet ausdrücklich auf den postalischen 

Versand von Mitteilungen; insbes. Rechnungen. 

9.2 Für z. B. den Abruf der Rechnungsdaten und 

Mitteilungen ist ein persönlicher Internetzugang 

erforderlich. Der Kunde ist verpflichtet, stets eine aktuelle 

empfangsbereite E-Mail-Adresse anzugeben, deren 

elektronischer Briefkasten von ihm regelmäßig abgerufen 

wird. Änderungen der E-Mail-Adresse sind unverzüglich 

mitzuteilen. Dies gilt für alle vertragsrelevanten Daten (z. B. 

Name, Adresse). 

9.3 Der Kunde erhält mit dem Zeitpunkt der Abrufbarkeit z. 

B. der Rechnung und Mitteilungen eine Benachrichtigung 

per E-Mail an die von ihm angegebene elektronische 

Adresse. Ein Ausfall der technischen Möglichkeiten zum 

Empfang oder zum Abruf der Benachrichtigungen auf 

Seiten des Kunden sowie eine Änderung seiner elektro-

nischen Adresse ist für den Zugang von Benachrichti-

gungen unerheblich, d. h. von Seiten enercity gilt z. B. die 

Rechnung als zugegangen. Dies gilt nicht für einen 

vorübergehenden Ausfall der nicht im tatsächlichen 

Einflussbereich des Kunden liegt und von dem Kunden 

nicht zu vertreten ist. 

9.4 Für die elektronische Bereitstellung von Mitteilungen 

oder elektronischen Rechnungen haftet enercity nach den 

gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde 

Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Weiter haftet enercity 

nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn sie schuldhaft 

eine wesentliche Vertragspflicht verletzt hat. Wesentliche 

Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 

erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-

partner regelmäßig vertrauen darf. Die Haftung von 

enercity aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften 

bleibt hiervon unberührt. 

9.5 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertrags-

pflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung der 

enercity auf den Schaden, den beide Parteien bei 

Vertragsschluss als mögliche Folge der Vertragsverletzung 

vorausgesehen haben oder unter Berücksichtigung der 

Umstände, die sie kannten oder kennen mussten, hätten 

voraussehen müssen. 

9.6 Eine Haftung von enercity für Schäden, die durch den 

Missbrauch des Passwortes oder durch fehlerhafte 

Eingaben im Portal der enercity Website verursacht 

werden, ist ausgeschlossen. 

9.7 enercity haftet ebenfalls nicht für die Leistung von 

Internet- oder Serviceprovidern. Im Übrigen besteht ein 

Anspruch auf die Nutzung des enercity Accounts nur im 

Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten. 

enercity bemüht sich um eine möglichst unterbrechungs-

freie Nutzbarkeit des enercity Accounts. Jedoch können 

durch technische Störungen (wie z. B. Unterbrechung der 

Stromversorgung, Hardware- und Softwarefehler, 

technische Probleme in den Datenleitungen) zeitweilige 

Unterbrechungen und Beschränkungen auftreten. 

9.8 Für Datenverlust auf dem Kunden PC oder sonstigem 

Device übernimmt enercity keine Haftung. 

9.9 Das Übermittlungsrisiko (z. B. Datenverlust während 

der Übermittlung, Verfälschung, Komplettverlust) von 

Erklärungen, Mitteilungen und Dokumenten trägt jede 

Vertragspartei selbst. 

9.10 enercity kann den Zugang des Kunden zum enercity 

Account vorübergehend oder dauerhaft sperren, wenn z. B. 

konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass der Kunde gegen 

seine Verpflichtungen aus Ziffer 9 oder gegen geltendes 

Recht verstößt oder verstoßen hat oder Sicherheits-

interessen (z. B. Missbrauch des enercity Accounts durch 

Dritte) des Kunden gefährdet sind. In diesem Fall informiert 

enercity den Kunden hierüber vorab per E-Mail. Im Falle 

einer vorübergehenden Sperrung reaktiviert enercity nach 

Ablauf der Sperrzeit die Zugangsberechtigung und 

benachrichtigt den Kunden hierüber per E-Mail. 

9.11 Bei Wegfall oder dauerhafter Sperrung des enercity 

Accounts ist enercity berechtigt den Gaslieferungsvertrag, 

soweit dies zwei Wochen zuvor angedroht wurde, fristlos 

zu kündigen. 

10 Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(Vertragsbedingungen / Versorgungsbedingungen) 

10.1 Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf dem 

aktuellen Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und der 

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 

Grundversorgung von Haushaltskunden und die 

Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz 

(Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV). Sollte sich 

das EnWG oder die GasGVV ändern, oder durch eine 

andere gesetzliche Regelung ersetzt werden, ist enercity 

berechtigt den Gasliefervertrag an diese geänderten 

Rahmenbedingungen anzupassen. 

10.2 enercity ist darüber hinaus zu einer Änderung der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Vertragsbedingungen 

/Versorgungsbedingungen) berechtigt, solange wesentliche 

Regelungen des Vertrages (z. B. solche zur Laufzeit, Art 

und Umfang der Leistungen, Kündigungsfristen) nicht 

berührt werden. 

10.3 enercity wird den Kunden mindestens vier Wochen 

zuvor eine Änderung der Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen (Vertragsbedingungen/Versorgungs-



 

4 von 4 

bedingungen) in Textform mitteilen. Bei einer einseitigen 

Vertragsänderung durch enercity, ist der Kunde berechtigt, 

den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen zu 

kündigen. Kündigt der Kunde den Vertrag nicht, so treten 

die Änderungen ab dem in der Mitteilung genannten 

Zeitpunkt in Kraft. enercity ist verpflichtet, den Kunden in 

der Mitteilung auf die Wirkung seines Schweigens 

hinzuweisen. 

11 Haftung 

11.1 Ansprüche wegen Schäden durch eine Unterbrechung 

oder bei einer Unregelmäßigkeit in der Gasversorgung 

sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netz-

betriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, 

gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen. enercity 

als Lieferant ist in diesen Fällen von der Leistungspflicht 

befreit. Die Haftung des Netzbetreibers regelt sich nach § 

18 und § 24 Niederdruckanschlussverordnung. 

11.2 Im Übrigen haftet enercity für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit. 

11.3 Für eine Verletzung von Leben, Körper und 

Gesundheit oder die schuldhafte Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten haftet enercity nach den gesetzlichen 

Vorschriften. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, 

deren Erfüllung den Vertrag prägen und auf die der Kunde 

vertrauen darf. 

12 Datenschutz Datenschutzrechtlicher Hinweis 

Die enercity AG verarbeitet personenbezogene Daten ihrer 

Kunden nach Maßgabe der europäischen Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutz-

gesetzes (BDSG) und weiterer datenschutzrechtlicher 

Regelungen. 

Nähere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Anlage 

„Datenschutzinformation der enercity AG“, die Bestandteil 

dieses Angebotes/Vertrages ist. 

13 Information nach dem Energiedienstleistungsgesetz 

Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der 

Energieeffizienz und der Energieeinsparung mit 

Vergleichswerten zum Energieverbrauch sowie 

Kontaktmöglichkeiten zu Verbraucherorganisationen, 

Energieagenturen oder ähnlichen Einrichtungen erhält der 

Kunde auf folgenden Internetseiten: www.proklima-

hannover.de und www.ganz-einfach-energiesparen.de. 

14 Verbraucherbeschwerde, Schlichtungsstelle und 

Verbraucherservice 

14.1 Kunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches sind, können sich bei 

Beanstandungen insbesondere zum Vertragsabschluss 

oder zur Qualität von enercity Leistungen bei enercity 

beschweren. Beschwerden können gerichtet werden an: 

 

enercity 

Ihmeplatz 2  

30449 Hannover  

Telefon 0800 3637 2489 (kostenlos aus dem dt. Festnetz) 

E-Mail kundenservice@enercity.de. 

enercity wird die Beschwerde innerhalb von vier Wochen 

ab Zugang bei enercity beantworten. Kann der Beschwerde 

nicht abgeholfen werden, kann der Kunde das in Ziffer 14.2 

genannte Schlichtungsverfahren beantragen. 

14.2 Wenn der Beschwerde des Kunden nach Ziffer 14.1 

von enercity nicht abgeholfen wurde, kann der Kunde zur 

Beilegung der Streitigkeiten zwischen ihm und enercity ein 

Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle Energie 

e.V. beantragen. enercity ist zur Teilnahme am 

Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle Energie e.V. 

verpflichtet. 

Schlichtungsstelle Energie e. V.  

Friedrichstraße 133,  

10117 Berlin  

Telefon 030 2757 2400  

Internet www.schlichtungsstelle-energie.de E-Mail 

info@schlichtungsstelle-energie.de  

14.3 Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für 

den Bereich Elektrizität und Gas stellt Kunden Informa-

tionen über das geltende Recht, die Rechte als Haushalts-

kunden und über Streitbeilegungsverfahren zur Verfügung 

und ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen  

Verbraucherservice  

Postfach 80 01  

53105 Bonn  

Telefon 030 2248 0500  

Telefax 030 2248 0323  

E-Mail verbraucherservice-energie@bnetza.de  

Verbraucher haben die Möglichkeit, für die Beilegung ihrer 

Streitigkeiten aus Online Kaufverträgen eine Plattform der 

EU zu nutzen. Die Europäische Kommission stellt eine 

Plattform zur Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 der EU 

Verordnung 524/2013 über die Online-Beilegung 

verbraucherrechtlicher Streitigkeiten (ODR-VO) bereit, die 

Sie unter dem Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

finden. 

15 Sonstiges 

Gerichtsstand ist – soweit zulässig – Hannover. Sollten 

einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtlich 

unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
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enercity Versorgungsbedingungen  
für Gas 

 

Die enercity Versorgungsbedingungen für Gas bestehen aus  

� „Allgemeine Bedingungen der enercity AG für die Versorgung mit  Gas“ 

� „Ergänzende Bedingungen der enercity AG für die Versorgung mit Gas“ 

 

Allgemeine Bedingungen der enercity AG für die Grundversor-
gung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas 
aus dem Niederdrucknetz  
(gültig ab 1. März 2019) 
 

Die enercity AG bietet die Versorgung und Ersatzversorgung in Nieder-
druck zu den nachfolgenden Allgemeinen Bedingungen an, die im 
Wortlaut der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grund-
versorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus 
dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV)“ 
vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391, 2396), zuletzt geändert durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2034) entspre-
chen. 

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen 
Gasversorgungsunternehmen Haushaltskunden in Niederdruck im 
Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Gas zu beliefern haben. Die Best-
immungen dieser Verordnung sind Bestandteil des Grundversorgungs-
vertrages zwischen Grundversorgern und Haushaltskunden. Diese 
Verordnung regelt zugleich die Bedingungen für die Ersatzversorgung 
nach § 38 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach 
dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese 
nicht vor dem 8. November 2006 beendet worden sind. 

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und 
im Rahmen der Ersatzversorgung der Letztverbraucher. 

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasversor-
gungsunternehmen, das nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgeset-
zes in einem Netzgebiet die Grundversorgung mit Gas durchführt. 

§ 2 Vertragsschluss 
(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen 
werden. Ist er auf andere Weise zustande gekommen, so hat der Grund-
versorger den Vertragsschluss dem Kunden unverzüglich in Textform zu 
bestätigen. 

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Gas 
aus dem Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen 
wird, über das der Grundversorger die Grundversorgung durchführt, so 
ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die Entnahme von Gas 
unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, 
wenn die Belieferung des Kunden durch ein Gasversorgungsunterneh-
men endet und der Kunde kein anschließendes Lieferverhältnis mit 
einem anderen Gasversorgungsunternehmen begründet hat. 

(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des Vertrages 
muss alle für einen Vertragsschluss notwendigen Angaben enthalten, 
insbesondere auch 

1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und Registernummer 
oder Familienname und Vorname sowie Adresse und Kundennum-
mer), 

2. Angaben über die Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers 
oder den Aufstellungsort des Zählers, 

3. Angaben über die Gasart, Brennwert und Druck, 

4. Angaben über unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas 
zur Kilowattstunde Strom, soweit der Gasverbrauch nach Kilowatt-
stunden abgerechnet wird, 

5. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Register-
nummer und Adresse),  

6. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundversor-
gung durchgeführt wird (Firma, Registergericht, Registernummer und 
Adresse) und  

7. Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes, wobei folgende Belastungen, soweit 
diese Kalkulationsbestandteil der geltenden Allgemeinen Preise sind, 
gesondert auszuweisen sind: 

a. die Energiesteuer nach § 2 des Energiesteuergesetzes vom 15. 
Juli 2006 (BGBl. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007), das zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. Juli 2014 (BGBI. I S. 
1042) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

b. die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 
der Konzessionsabgabenverordnung vom 9. Januar 1992 (BGBl. 
I S. 12, 407), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung 
vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477) geändert worden ist. 

Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 nicht 
vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, sie dem Grundversorger auf Anfor-
derung mitzuteilen. Der Grundversorger hat die Belastungen nach Satz 1 
Nummer 7 und deren Saldo in ihrer jeweiligen Höhe mit der Veröffentli-
chung der Allgemeinen Preise nach § 36 Absatz 1 Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 

Zusätzlich ist in dem Vertrag oder der Vertragsbestätigung hinzuweisen 
auf 

1. die Allgemeinen Bedingungen und die Ergänzenden Bedingungen, 

2. die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versorgungsstörun-
gen gegen den Netzbetreiber nach § 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu 
machen und 

3. das Recht des Kunden nach § 111b Absatz 1 Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes eine Schlichtungsstelle anzurufen, die Anschrift 
und die Webseite der zuständigen Schlichtungsstelle, die Verpflich-
tung des Lieferanten zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren sowie 
auf den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich 
Elektrizität und Gas und dessen Anschrift. 

Die Hinweise nach Satz 4 Nummer 3 hat der Grundversorger auch auf 
seiner Internetseite zu veröffentlichen.  

(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig 
vor Vertragsschluss und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit der 
Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den übrigen 
Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. 
Satz 1 gilt entsprechend für die Ergänzenden Bedingungen; diese hat 
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der Grundversorger öffentlich bekannt zu geben und auf seiner Internet-
seite zu veröffentlichen. 

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon 
abhängig gemacht werden, dass Zahlungsrückstände eines vorherigen 
Anschlussnutzers beglichen werden. 

§ 3 Ersatzversorgung 
(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgeset-
zes gelten die §§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie für die Beendigung der 
Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des Energiewirtschaftsgeset-
zes § 20 Abs. 3 entsprechend; § 11 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass 
der Grundversorger den Energieverbrauch aufgrund einer rechnerischen 
Abgrenzung schätzen und den anteiligen Verbrauch in Rechnung stellen 
darf. 

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnis-
nahme den Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Ersatzversorgung 
in Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, dass spätes-
tens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Gasbe-
zugs der Abschluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforder-
lich ist; auf § 2 Abs. 2 ist hinzuweisen. 

Teil 2 Versorgung 
§ 4 Bedarfsdeckung 
Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, 
seinen gesamten leitungsgebundenen Gasbedarf aus den Gaslieferun-
gen des Grundversorgers zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsde-
ckung durch Eigenanlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen. 

§ 5 Art der Versorgung; Änderungen der Allge-
meinen Preise und ergänzenden Bedingungen 

(1) Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein soll, 
ergibt sich aus der Gasart des jeweiligen Gasversorgungsnetzes der 
allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, über die der Kunde Gas 
entnimmt, angeschlossen ist. Der Brennwert mit der sich aus den Erzeu-
gungs- oder Bezugsverhältnissen ergebenden Schwankungsbreite sowie 
der für die Belieferung des Kunden maßgebende Ruhedruck des Gases 
ergeben sich aus den ergänzenden Bestimmungen des Netzbetreibers 
zu den allgemeinen Netzanschlussbedingungen der Anlage, über die der 
Kunde Gas entnimmt. 

(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der Ergänzenden Bedin-
gungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher 
Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsich-
tigten Änderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist verpflichtet, zu 
den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekannt-
gabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu versenden und die 
Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen; hierbei hat er den 
Umfang, den Anlass und die Voraussetzungen der Änderung sowie den 
Hinweis auf die Rechte des Kunden nach Absatz 3 und die Angaben 
nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 in übersichtlicher Form anzugeben. 

(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder Ergänzenden 
Bedingungen hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen zu kündigen. Änderungen der Allgemeinen Preise und der Ergän-
zenden Bedingungen werden gegenüber demjenigen Kunden nicht 
wirksam, der bei einer Kündigung des Vertrages mit dem Grundversor-
ger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden 
Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
nachweist. 

§ 5a Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderun-
gen staatlich gesetzter Belastungen 

(1) Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 7, die in die Kalkulation des Allgemeinen Preises eingeflossen sind, 
ist der Grundversorger unter Beachtung der geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen berechtigt, die Allgemeinen Preise jederzeit neu zu 
ermitteln und dabei die Änderung in das Ergebnis der Kalkulation einflie-
ßen zu lassen. Sinkt der Saldo der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 
1 Nummer 7, ist der Grundversorger abweichend von Satz 1 verpflichtet, 
die Allgemeinen Preise unverzüglich neu zu ermitteln und dabei den 
gesunkenen Saldo in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen.  

(4) Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalkulation und die 
Rechte und Verpflichtungen in Bezug auf Änderungen der Allgemeinen 
Preise sowie die Pflichten des Grundversorgers nach § 5 Absatz 2 und 
die Rechte des Kunden nach § 5 Absatz 3 bleiben unberührt. 

§ 6 Umfang der Grundversorgung 
(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für 
die Durchführung der Grundversorgung erforderlichen Verträge mit 
Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm möglichen Maßnahmen zu 
treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu dessen 
Nutzung der Kunde nach der Niederdruckanschlussverordnung berech-
tigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen und Bedingungen Gas zur 
Verfügung zu stellen. Das Gas wird im Rahmen der Grundversorgung für 
die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert. 

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kunden im 
Rahmen des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für 
die Dauer des Grundversorgungsvertrages im vertraglich vorgesehenen 
Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfügung zu 
stellen. Dies gilt nicht, 

1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen 
zeitliche Beschränkungen vorsehen, 

2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die 
Anschlussnutzung nach § 17 der Niederdruckanschlussverordnung 
oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederdruckanschlussverordnung un-
terbrochen hat oder 

3. soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug oder der 
vertragsgemäßen Lieferung von Gas durch höhere Gewalt oder 
sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im 
Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirt-
schaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Gasversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbe-
triebs handelt, der Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 
1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen 
des Grundversorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflich-
tet, seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der Scha-
densverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden 
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder 
von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 

§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und 
Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten 

Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwen-
dung zusätzlicher Gasgeräte sind dem Grundversorger mitzuteilen, 
soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere 
Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der Grundversorger in 
Ergänzenden Bedingungen regeln. 

Teil 3 Aufgaben und Rechte des Grundversorgers 
§ 8 Messeinrichtungen 
(1) Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die Messein-
richtungen nach den Vorschriften des Messstellenbetriebsgesetzes 
festgestellt. 

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden 
jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbe-
hörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Absatz 
3 des Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Stellt der Kunde den 
Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat er diesen 
zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der 
Prüfung nach Satz 1 fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Ab-
weichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst 
dem Kunden. 

§ 9 Zutrittsrecht 
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Aus-
weis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbe-
treibers oder des Grundversorgers den  Zutritt zu seinem Grundstück 
und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preisli-
cher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen 
nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an 
die jeweiligen Kunden oder durch Aushang an oder im jeweiligen Haus 
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erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin 
erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat 
dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 

§ 10 Vertragsstrafe 
(1) Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der 
Grundversorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, eine Vertrags-
strafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, 
längstens aber für sechs Monate, auf der Grundlage einer täglichen 
Nutzung der unbefugt verwendeten Geräte von bis zu zehn Stunden 
nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen. 

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde 
vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preis-
bildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt 
das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei Erfüllung seiner Ver-
pflichtung nach dem für ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu 
zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs 
Monaten verlangt werden. 

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der 
Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in ent-
sprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 über einen geschätzten 
Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden. 

Teil 4 Abrechnung der Energielieferung 
§ 11 Ablesung 
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die 
Ablesedaten zu verwenden, die er vom Netzbetreiber oder vom Mess-
stellenbetreiber oder von dem die Messung durchführenden Dritten 
erhalten hat. 

(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen 
oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies 

1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1, 

2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 

3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer 
Überprüfung der Ablesung  

erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widerspre-
chen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. Der Grundversorger darf bei 
einem berechtigten Widerspruch nach Satz 2 für eine eigene Ablesung 
kein gesondertes Entgelt verlangen. 

Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grundstück und 
die Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, 
darf der Grundversorger den Verbrauch auf der Grundlage der letzten 
Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichba-
rer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen 
Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte 
Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt. 

§ 12 Abrechnung 
(1) Der Gasverbrauch wird nach der Maßgabe des § 40 Absatz 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes abgerechnet. 

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die ver-
brauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebli-
che Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchs-
schwankungen sind auf der Grundlage der für Haushaltskunden maß-
geblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entspre-
chendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger 
Abgabensätze. 

(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend Absatz 
2 Satz 1 eine pauschale zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs 
zulässig, es sei denn, der Kunde kann einen geringeren als den von dem 
Grundversorger angesetzten Verbrauch nachweisen. 

§ 13 Abschlagszahlungen 
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der 
Grundversorger für das nach der letzten Abrechnung verbrauchte Gas 
eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der 
Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechne-
ten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so 

bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein 
Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksich-
tigen. 

(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der 
Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundert-
satz der Preisänderung entsprechend angepasst werden. 

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen 
verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstat-
ten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrech-
nen. Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zu viel ge-
zahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten. 

§ 14 Vorauszahlungen 
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Gasverbrauch eines 
Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den 
Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber 
ausdrücklich und in verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind 
mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung 
sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben. 

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorher-
gehenden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein 
Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksich-
tigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und 
erhebt der Grundversorger Abschlagszahlungen, so kann er die Voraus-
zahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung 
ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen. 

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger 
beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige ver-
gleichbare Vorkassensysteme einrichten. 

§ 15 Sicherheitsleistung 
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht 
in der Lage, kann der Grundversorger in angemessener Höhe Sicherheit 
verlangen. 

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 
des Bürgerlichen Gesetzbuches verzinst. 

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsauf-
forderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem 
Grundversorgungsverhältnis nach, so kann der Grundversorger die 
Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuwei-
sen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des 
Kunden. 

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vo-
rauszahlung mehr verlangt werden kann. 

§ 16 Rechnungen und Abschläge 
(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach ver-
ständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungsfakto-
ren sind vollständig und in allgemein verständlicher Form auszuweisen. 

(2) Der Grundversorger hat in den Ergänzenden Bedingungen mindes-
tens zwei mögliche Zahlungsweisen anzugeben. 

§ 17 Zahlung, Verzug 
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger 
angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang 
der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen Rechnungen und 
Abschlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem Grundversorger 
zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 

1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers 
besteht oder  

2. sofern  

a. der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen 
Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch 
im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und  

b. der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt 
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und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion 
des Messgeräts festgestellt ist.  

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt. 

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn 
er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftrag-
ten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell 
vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale Berechnung 
muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. 
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 

(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufge-
rechnet werden. 

§ 18 Berechnungsfehler 
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der 
Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rech-
nungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung vom Grundversorger 
zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist 
die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der Grundversorger den Verbrauch 
für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnitts-
verbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers 
nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjährigen Ver-
brauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemes-
sen zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht 
ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstel-
lenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch 
der Nachberechnung zugrunde zu legen. 

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Feh-
lers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Aus-
wirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt 
werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre be-
schränkt. 

Teil 5 Beendigung des Grundversorgungsverhält-
nisses 

§ 19 Unterbrechung der Versorgung 
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne 
vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, 
wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht unerheblichem Maße 
schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um 
den Gebrauch von Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen zu verhindern. 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfül-
lung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Grundversorger 
berechtigt, die Grundversorgung vier Wochen nach Androhung unterbre-
chen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der 
Niederdruckanschlussverordnung mit der Unterbrechung der Grundver-
sorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbre-

chung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder 
der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen nachkommt. Der Grundversorger kann mit der Mahnung 
zugleich die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern dies 
nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. 

(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem 
Kunden drei Werktage im Voraus anzukündigen. 

(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wieder-
herstellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen 
sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstel-
lung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell ver-
gleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung 
muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. 
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten. 

§ 20 Kündigung 
(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von zwei Wo-
chen gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Grundversorger ist 
nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 
Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht. 

(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine 
Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang in Textform bestäti-
gen. 

(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall 
einer Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels 
des Lieferanten, verlangen. 

§ 21 Fristlose Kündigung 
Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das 
Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur 
Unterbrechung der Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei wieder-
holten Zuwiderhandlungen nach § 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur 
fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht 
wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

Teil 6 Schlussbestimmungen 
§ 22 Gerichtsstand 
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundver-
sorgungsvertrag ist der Ort der Gasabnahme durch den Kunden. 

§ 23 Übergangsregelung 
Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch öffentliche Be-
kanntgabe und Veröffentlichung auf seiner Internetseite über die Ver-
tragsanpassung nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgeset-
zes zu informieren. Die Anpassung erfolgt, soweit die Frist nach § 115 
Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes noch nicht abgelaufen ist, 
durch die öffentliche Bekanntgabe nach Satz 1 mit Wirkung vom auf die 
Bekanntmachung folgenden Tag. 
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Ergänzende Bedingungen der enercity AG  
zur Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV)  
(gültig ab 01.02.2017) 
 

Auf Grundlage der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit 
Gas aus dem Niederdrucknetz – GasGVV“ gelten für die enercity AG als 
Grundversorger die nachfolgenden Ergänzenden Bedingungen: 

1 Ablesung (§ 11 GasGVV) 
Vom Kunden selbst abgelesene Zählerdaten kommen nur bei fristge-
rechter Rücksendung der Selbstablesekarte (Zugang bei der enercity 
AG) zur Abrechnung. Ansonsten wird der Verbrauch des Kunden ge-
schätzt. Das Datum der fristgerechten Rücksendung ist auf der Selbstab-
lesekarte vermerkt. 

2 Abrechnung und Abschlagszahlungen  
(§§ 12, 13 GasGVV) 

Die Abrechnung des Gasverbrauchs wird in Abständen von etwa 12 
Monaten vorgenommen, es sei denn der Kunde wünscht eine monatli-
che, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung. Werden neben der 
Jahresverbrauchsabrechnung auf Wunsch des Kunden weitere Abrech-
nungen erstellt, so betragen die Kosten für jede zusätzliche Abrechnung 
20,00 Euro netto (23,80 Euro brutto)**.  

Die enercity AG erhebt monatliche Abschlagszahlungen (Teilbeträge). 

3 Zahlungsweise (§ 16 GasGVV) 
Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch 
Banküberweisung, SEPA-Lastschriftverfahren und Barzahlung zu leisten. 

4 Zahlungsverzug, Unterbrechung und  
Wiederherstellung der Versorgung  

4.1 Kosten bei Zahlungsverzug (§ 17 Abs. 2 GasGVV) 

Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug und fordert ihn die enercity 
AG erneut zur Zahlung auf oder lässt die enercity AG den Betrag durch 
einen Beauftragten einziehen, stellt die enercity AG dem Kunden die 
dadurch entstandenen Kosten als Verzugsschaden pauschal in Rech-
nung. 

Der Kunde hat das Recht nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden 
überhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die 
Pauschale ausweist. 
Ein Forderungseinzug durch einen Beauftragten mittels Inkassogang 
erfolgt erst, wenn der Forderungsbetrag über 100 Euro liegt.  

Diese Kosten werden unabhängig davon berechnet, ob daneben Sper-
rungs- oder Zählerausbaumaßnahmen durchgeführt werden. Diese 
Pauschalen gelten nicht für die durch gerichtliche Geltendmachung der 
Forderung entstehenden Kosten.. 

4.2 Kosten bei Zahlungsverzug von Unternehmen (§ 288 Abs. 
5 BGB) 

Die enercity AG erhebt von Kunden, die keine Verbraucher sind, eine 
Verzugskostenpauschale in Höhe von 40,00 Euro* gemäß  
§ 288 Absatz 5 des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

4.3 Kosten bei Unterbrechung und Wiederherstellung der  
Versorgung (§ 19 GasGVV) 

Der Kunde, der die Einstellung der Versorgung verursacht, hat der 
enercity AG vor Wiederaufnahme der Versorgung die Kosten der Einstel-
lung und Wiederaufnahme der Versorgung zu ersetzen. 

Diese Kosten werden pauschal berechnet und betragen: 

� Gas: 184,87 Euro netto (202,43 Euro brutto – hierin enthalten ist die 
gesetzliche Umsatzsteuer (17,56 Euro) auf die entsprechende steu-
erbare Leistung) 

5 Allgemeines 
Die Kostenbeträge sind spätestens vier Wochen nach Rechnungszu-
gang, soweit keine andere Fälligkeit angegeben ist, zu zahlen. Das 
Verlangen von Vorauszahlungen oder einer Sicherheitsleistung unter 
den Voraussetzungen der §§ 14, 15 GasGVV bleibt vorbehalten. 

6 Kündigung (§ 20 GasGVV) 
Eine Kündigung des Kunden soll mindestens folgende Angaben enthalten: 

� Kundennummer 

� Datum des Auszugs  

� neue Rechnungsanschrift 

� Zählernummer 

� Name und Adresse des Eigentümers/Vermieters der bisherigen 
Verbrauchsstelle 

7 Widerrufsbelehrung  
Für Kunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches sind, bestehen die nachfolgenden Rechte: 

7.1 Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage 
ab dem Tag des Vertragsschlusses.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, enercity AG, Ihme-
platz 2, 30449 Hannover, Telefon 0800 - 36 37 24 89, Telefax 0511 - 430 
1876, E-Mail kundenservice@enercity.de, mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden.  

7.2 Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, 
die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder der Lieferung von 
Gas während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsicht-
lich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleis-
tungen entspricht. 

8 Inkrafttreten 
Die Ergänzenden Bedingungen treten mit Wirkung zum 01. Februar 
2017 in Kraft. 

 

* Kosten sind nicht umsatzsteuerpflichtig. 

** Kosten sind umsatzsteuerpflichtig 
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Datenschutzinformation der enercity AG 

 
Der Schutz Ihrer persönlichen und personenbezogenen Daten hat für uns einen hohen Stellenwert. Es ist uns wichtig, Ihnen als unseren Interes-
senten oder Kunden, Geschäftspartner (Lieferanten, Dienstleister, Erfüllungsgehilfen, Kooperationspartner) oder außervertraglichen Kommunika-
tionspartner, einen umfassenden Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten zu geben. Grundlage für die folgenden Infor-
mationen und die damit verbundenen Rechte und Pflichten sind die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), das nationale Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) sowie weitere datenschutzrechtliche Bestimmungen, denen wir unterliegen. 
 

1 Name und Anschrift des Verantwortlichen und des Daten-
schutzbeauftragten 

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO ist die: 
enercity AG  
Ihmeplatz 2 
D-30449 Hannover 
Telefon  +49 511 430 0  
Telefax  +49 511 430 26 50  
E-Mail  info@enercity.de  
Internet www.enercity.de  
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der 
o. g. Adresse mit dem Adresszusatz „Datenschutzmanagement“ 
oder per E-Mail an datenschutz@enercity.de. 

2 Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogener Daten 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies für die 
Erfüllung unserer Zwecke erforderlich ist. Hierbei erfolgt die Verar-
beitung a) zur Wahrnehmung unserer gegenseitigen außervertragli-
chen Kommunikation, b) zur Vorbereitung, zum Abschluss und zur 
Durchführung unserer Verträge, c) für die Erfüllung von Zwecken für 
welche uns Ihre Einwilligungen vorliegen, d) aufgrund von Anord-
nungen von Vollstreckungsorganen und Behörden sowie gesetzli-
chen Regelungen, denen wir unterliegen oder e) aufgrund unseres 
berechtigten Interesses, soweit dies zulässig ist.  
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach 
Maßgabe der DSGVO und des BDSG auf folgenden Rechtsgrund-
lagen: 
2.1 Verarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 

lit. a DSGVO) 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für bestimmte 
Zwecke, für die Sie uns zuvor Ihre freiwillige Einwilligung gegeben 
haben. 
Zwecke (Beispiele): 
! Bereitstellen von individuellen Produktinformationen (Direktwer-

bung) und Angeboten im Zusammenhang mit Energie (Erzeu-
gung, Lieferung, Effizienz, Mobilität), Wasser und entsprechen-
den Dienstleistungen; hierzu gehören auch Angebote mit und 
von Kooperationspartnern sowie die Durchführung der Markt- 
und Meinungsforschung, mit dem Ziel der Transparenz, Qualität 
und Kommunikation unserer Produkte und Dienstleistungen, zur 
bedarfsgerechten Gestaltung und Ausrichtung; 

! Ihre Text- und Fotobeiträge in unseren internen und externen 
Kommunikationsmedien; Nennung von Geschäftspartnern (Re-
ferenzen);   

! Bereitstellung von allgemeinen Informationen und Einladungen 
zu Veranstaltungen (Newsletter, Online-Angebote,  Pressekon-
ferenzen, Vorträge, themenbezogene öffentliche und nicht öf-
fentliche Veranstaltungen);  

! Barrierefreie Kommunikation und Informationsaustausch mit 
unseren Interessenten und Kunden, Geschäftspartnern und au-
ßervertraglichen Kommunikationspartnern (z. B. Telefon, E-Mail, 
Social Media);    

2.2 Verarbeitung zur Durchführung unseres gemeinsamen 
Vertrages (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Anbahnung und 
Durchführung unserer Verträge, dessen Vertragspartei Sie sind  
(z. B. als Interessent und Kunde oder Geschäftspartner); 
 
 

Zwecke (Beispiele): 
! (Vorvertragliche) Beratung und Angebote zu Energie (Erzeu-

gung, Lieferung, Effizienz, Mobilität), Wasser und entsprechen-
den Dienstleistungen;  

! (Vorvertragliche) Tätigkeiten im Rahmen von Anfragen, Angebo-
ten und Ausschreibungen zu Lieferungen und Leistungen; Ko-
operationsvereinbarungen und  Beteiligungsprojekten;  

! Durchführung unserer Verträge über den gesamten Vertrags-
Lebenszyklus; insbesondere:  
! Bearbeitung unserer gemeinsamen vertragsbezogenen 

Kommunikation (z. B. Papier-, Telefon- und E-Mail-
Korrespondenz) und der damit verbundenen Kontaktdaten-
verwaltung (z. B. Eigentümerverwaltungen, Wohnungsge-
nossenschaften, bestellte Betreuer, Insolvenzverwalter, 
Dienstleister, Lieferanten, verbundene Unternehmen, be-
nannte Ansprechpartner); 

! Vertragserfüllung, -steuerung und -überwachung (Control-
ling); Sicherstellung allgemeiner Sorgfaltspflichten (z. B. Do-
kumentation von Transaktionen, Aufträge und Vereinbarun-
gen; Qualitätskontrollen; Berichtswesen, Kostenermittlung 
und -erfassung, Beschwerdemanagement); 

! Ermittlung vertrags- und abrechnungsrelevanter Faktoren 
(z.B. Energie- und Wasserverbräuche, erbrachte Lieferungen 
und Leistungen,  abgerufene Dienstleitungen, Anteile an Be-
teiligungs- und Kooperationsprojekten);  

! Durchführung der Abrechnung mit Rechnungslegung (Forde-
rungseinzug), Ausschüttungen, Ausgleich von erbrachten 
Lieferungen und Leistungen (Verbindlichkeiten) sowie mögli-
cher Mahn- und Inkassomaßnahmen. 

2.3 Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflich-
tungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c, DSGVO) 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten soweit dies zur 
Erfüllung von Rechtsvorschriften, denen wir unterliegen, erforderlich 
ist. 
Zwecke (Beispiele): 
! Anfragen und Anordnungen von Behörden und Vollstreckungs-

organen zur Beweiserhebung, Strafverfolgung oder Durchset-
zung zivilrechtlicher Ansprüche; dies beinhaltet gegebenenfalls 
auch die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten;  

! Erfüllung allgemeiner gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher 
Vorschriften, denen wir unterliegen (z. B. Steuer-, Handels-, 
Wettbewerbs-, Aktien- und Vergaberecht, Abgabenordnung); 
dies können sein:    
! Identitäts- und Altersprüfung; steuerrechtliche Kontroll- und 

Meldepflichten; Archivierung von Daten zu Zwecken des Da-
tenschutzes und der Datensicherheit; Meldungen an Auf-
sichtsbehörden und Vergabekammern;    

! Regulierte Marktkommunikation mit Marktpartnern (z. B. 
Netz- und Messstellenbetreiber); 

! Betrugs- und Geldwäscheprävention; Verhinderung, Be-
kämpfung und Aufklärung der Finanzierung von Terrorismus 
und vermögensgefährdender Straftaten; Abgleich (Scree-
ning) mit europäischen und internationalen Antiterrorlisten  
(Personen, Gruppen, Organisationen, Wirtschaftsgüter); 

! Erfüllung spezifischer gesetzlicher Regelungen (z. B. Energie-
wirtschaftsrecht), denen wir unterliegen (z. B. Durchführung von 
externen Zertifizierungen, Netzentgeltermittlungen, Jahresab-
schlussprüfungen durch Wirtschaftsprüfer).   
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2.4 Verarbeitung zur Wahrung Ihrer lebenswichtigen Inte-
ressen und zur Erledigung von Aufgaben, die im öffentli-
chen Interesse liegen (Art. 6 Abs. 1 lit. d, e DSGVO) 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, sofern Ihre le-
benswichtigen Interessen oder die einer anderen natürlichen Per-
son dies erforderlich machen oder aufgrund von Aufgaben die im 
öffentlichen Interesse liegen und uns durch Rechtsvorschriften 
übertragen wurden. 
Zwecke (Beispiele): 
! Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen der Notfallhilfe 

und Gefahrenabwehr (z. B. Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr, 
THW), bei Unfällen, Notfall-/Katastropheneinsätzen und nationa-
len Krisenübungen im Rahmen der Daseinsvorsorge;  

! Bewältigung von Störungen in der Versorgung mit Strom, Gas, 
Wasser, Fernwärme und der öffentlichen Straßenbeleuchtung 
als Betreiber kritischer Infrastrukturen und zur Abwehr von Ge-
fahren für Leib und Leben. 

2.5 Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interes-
sen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die Wahrung 
unserer berechtigten Interessen oder die eines Dritten (z. B. ver-
bundene Konzernunternehmen, Geschäftspartner) soweit dies 
erforderlich und zulässig ist. 
Zwecke (Beispiele):  
! Kontrolle, Steuerung und Optimierung unserer Geschäftspro-

zesse und zur Erfüllung allgemeiner Sorgfaltspflichten; statisti-
sche Auswertungen zur Unternehmenssteuerung und zum 
Benchmarking;    

! Produkt-, Dienstleistungs-, Kunden-, Lieferanten- und Dienstleis-
teranalysen zur Produktverbesserung und -entwicklung, zur Op-
timierung unserer Beschaffungsbedarfe, auch mit und von Ko-
operationspartnern;  

! Bereitstellen von individuellen Produktinformationen (Direktwer-
bung) und Angeboten im Zusammenhang mit Energie (Erzeu-
gung, Lieferung, Effizienz, Mobilität), Wasser und entsprechen-
den Dienstleistungen; hierzu gehören auch Angebote mit und 
von Kooperationspartnern sowie die Durchführung der Markt- 
und Meinungsforschung, mit dem Ziel der Transparenz, Qualität 
und Kommunikation unserer Produkte und Dienstleistungen, zur 
bedarfsgerechten Gestaltung und Ausrichtung, sofern Sie der 
Nutzung Ihrer Daten zu diesen Zwecken nicht widersprochen 
haben; 

! Maßnahmen zur Kundengewinnung, -bindung und - rückgewin-
nung; 

! Bereitstellung von allgemeinen Informationen und Einladungen 
zu Veranstaltungen (Pressekonferenzen, Vorträge, Info-Abende, 
themenbezogene öffentliche und nicht öffentliche Veranstaltun-
gen);  

! Verhinderung und Aufdeckung von Straftaten (z. B. Stromdieb-
stahl, Liefer-, Leistungs- und Abrechnungsbetrug); 

! Eingeschränkte Speicherung Ihrer Daten, weil eine Löschung 
wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist; 

! Sicherstellung rechtlicher Ansprüche und zur Verteidigung bei 
rechtlichen Streitigkeiten, auch außerhalb vertraglicher Bezie-
hungen; 

! Offenlegung im Rahmen einer „Due Diligence“ bei Unterneh-
mensverkaufsverhandlungen; 

! Anreicherung unserer Unternehmensdaten durch Recherche 
oder Nutzung öffentlich zugänglicher Daten;   

! Einholen von Auskünften und Abgleich zur Adressermittlung und 
-bereitstellung; Austausch mit Auskunfteien zur Ermittlung von 
Bonitäts- und Ausfallrisiken (Scoring) zur Risikosteuerung; Ent-
wicklung von Kriterien zum Scoring und automatisierten Ent-
scheidungsprozessen;  

! Durchführen interner und externer Audits (Sicherheitsüberprü-
fungen); 

! Barrierefreie Kommunikation und Informationsaustausch mit 
unseren Interessenten und Kunden, Geschäftspartnern und au-
ßervertraglichen Kommunikationspartnern (z. B. Telefon, E-Mail, 
Social Media);    

! Gewährleistung der:  
! allgemeinen Sicherheit (z. B. Gebäude- und Anlagensicher-

heit) und des Hausrechts (z. B. durch Zutrittskontrollen, Vi-
deoüberwachung) zum Schutz unserer Interessenten, Kun-
den, Geschäftspartner und Beschäftigten;  

! Produkt- und Dienstleistungssicherheit (z. B. Zugangs- und 
Zugriffskontrollen zu Ladesäulen, Smart-Meter oder im Rah-
men der Elektromobilität);  

! Informationssicherheit (Datenschutz und Datensicherheit) zur 
Gewährleistung der Schutzziele (Verfügbarkeit und Belast-
barkeit, Vertraulichkeit und Integrität) zum Beispiel durch 
Produktions-, Integrations-, Test-Systeme sowie System- und 
Plausibilitätsprüfungen). 

3 Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten 
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Bereiche 
Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung 
der Zwecke (siehe Zwecke und Rechtsgrundlagen) benötigen. Dies 
gilt auch für von uns beauftragte Dienstleister und Erfüllungsgehil-
fen. Sofern gesetzliche Verpflichtungen oder verbindliche Anord-
nungen von Vollstreckungsorganen und Behörden bestehen, kann 
ebenfalls eine Übermittlung (Auskunft, Meldung oder Weitergabe) 
Ihrer personenbezogenen Daten erfolgen. 
Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger Ihrer personen-
bezogenen Daten sein (Beispiele): 
! Interne Bereiche (Zugriffsberechtigte, rollenbasiert und zweck-

gebunden) im Rahmen der ursächlichen Aufgabenerledigung; 
weitere interne Bereiche zur Wahrung betrieblicher und gesetzli-
cher Anforderungen (z. B. Revision, Betriebsrat);   

! Auftragsverarbeiter (Dienstleister) in den Kategorien Druck, Post 
und Logistik; Vorgangsbearbeitung; Inkasso, Auskunfteien und 
Adressverifizierung; IT-Dienste; Beratung, Vertrieb und Marke-
ting; Datenvernichtung; Controlling und Compliance-Service; Da-
tenplausibilitätsprüfung;  Datenscreening im Rahmen der EU-
Antiterrorlisten; technische Gewerke; Beschaffung; verbundene 
Unternehmen im Rahmen von zentralen Konzerndienstleistun-
gen; 

! Dienstleister, die nicht im Rahmen einer Auftragsverarbeitung für 
uns tätig werden (ausgewählte Fachbetriebe und Handwerker), 
zur effizienten Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten; 

! Banken (Abwicklung Zahlungsverkehr); 
! Vollstreckungsorgane, (Aufsichts-) Behörden und gesetzlich 

festgelegte Empfänger;   
! Sonstige Dritte, für die Sie eine Einwilligung zur Datenübermitt-

lung erteilt haben oder eine Rechtsgrundlage zur Datenübermitt-
lung besteht (z. B. gerichtlich bestellte Betreuer, Insolvenzver-
walter, Rechtsanwälte, Eigentümerverwaltungen, Wohnungsge-
nossenschaften, Einkaufsgenossenschaften, Kooperations-
partner); 

! Marktpartner im Rahmen der gesetzlich geregelten Marktkom-
munikation (z. B. Netz- und Messstellenbetreiber); 

! Öffentliche Institutionen der Nothilfe und Gefahrenabwehr (z. B. 
Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr, THW) bei Notfalleinsätzen 
– auch im Rahmen von Störungsmeldungen –, von Katastro-
pheneinsätzen und Krisenübungen im Rahmen der Daseinsvor-
sorge. 

4 Datenübermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in ein 
Drittland oder an eine internationale Organisation 

Wir übermitteln grundsätzlich keine personenbezogenen Daten in 
ein Drittland (Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU) oder 
dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)) oder an eine internati-
onale Organisation. Ist dieses im Einzelfall vorgesehen, berücksich-
tigen wir die datenschutzrechtlichen Anforderungen an eine „Über-
mittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an eine 
internationale Organisation“, zum Beispiel auf Grundlage eines 
„Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission“ 
oder „geeigneter Garantien“ zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen.  

5 Speicherdauer Ihrer personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden durch uns gelöscht, wenn 
die Zwecke, für die wir die Daten verarbeiten, entfallen (z. B. Been-
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digung eines Vertrages, Abbestellung eines Newsletters, Beendi-
gung unserer (außervertraglichen) Kommunikation, Abschluss einer 
Umfrage, Widerruf Ihrer erteilten Einwilligungen), sämtliche gegen-
seitigen Ansprüche erfüllt sind und keine gesetzlichen Rechtferti-
gungsgründe (z. B. Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Doku-
mentations- und Aufbewahrungspflichten, Sicherstellung rechtlicher 
Ansprüche und zur Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, 
Aufbewahrung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen 
Verjährungsvorschriften) bestehen.  
Eine darüber hinausgehende (befristete) Weiterverarbeitung durch 
uns erfolgt dann, wenn dies zur Wahrung eines überwiegenden 
berechtigten Interesses (siehe Ziffer 2.5) erforderlich ist.  Dies 
überwiegende berechtigte Interesse ist beispielsweise dann gege-
ben, wenn die Löschung der Daten nicht oder nur mit einem unver-
hältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist und wir eine Verarbei-
tung zu anderen Zwecken durch technische und organisatorische 
Maßnahmen ausschließen.  

6 Ihre Datenschutzrechte gegenüber der enercity AG 
Ihnen als unseren Interessenten und Kunden, Geschäftspartner  
oder außervertraglichen Kommunikationspartner und damit als 
betroffene Person (i. S. d. Art. 4 Nr. 1 DSGVO), stehen bei der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns als Ver-
antwortlicher (i. S. d. Art. 4 Nr. 7 DSGVO) die folgenden Rechte zu: 
Sie können Ihre datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen, 
welche Sie uns erteilt haben, jederzeit widerrufen. Durch den Wider-
ruf Ihrer Einwilligung wird jedoch die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt. 
Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Auskunft Ihrer verarbeite-
ten personenbezogenen Daten (gemäß Art. 15 DSGVO unter 
Beachtung möglicher Einschränkungen gemäß § 34 BDSG), das 
Recht auf Berichtigung, sofern Ihre personenbezogenen Daten 
unzutreffend oder fehlerhaft sind  (gemäß Art. 16 DSGVO), das 
Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, sofern die 
Zwecke entfallen sind, keine gesetzlichen Rechtfertigungsgründe 
oder unser überwiegendes und berechtigtes Interesse dem entge-
genstehen (gemäß Art. 17 DSGVO unter Beachtung möglicher 
Einschränkungen gemäß § 35 BDSG), das Recht auf Einschrän-
kung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (gemäß Art. 
18 DSGVO) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit Ihrer perso-
nenbezogenen Daten, i. S. d. der Bereitstellung oder Übermittlung 
an einen Dritten in einem strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format (gemäß Art. 20 DSGVO).  
Ihnen steht auch das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbe-
hörde zu (gemäß Art. 77 DSGVO). Die für uns zuständige Daten-
schutzaufsichtsbehörde ist: „Die Landesbeauftragte für den Daten-
schutz Niedersachsen“, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, 
www.lfd.niedersachsen.de, poststelle@lfd.niedersachsen.de. 
 
Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten, die wir aufgrund von Art. 6 Abs. 
1 lit. e, f DSGVO (siehe oben) durchführen, Widerspruch einzule-
gen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 
Profiling (im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO).  
Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zu Zwecken der 
Direktwerbung, können Sie auch dieser Verarbeitung widersprechen; 
dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 
Verbindung steht.  
Ihren Widerspruch richten Sie bitte an die im Abschnitt 1. (Name 
und Anschrift des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftrag-
ten) genannte Postanschrift oder per E-Mail. 
 

7 Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten 
Sie entscheiden freiwillig, welche personenbezogenen Daten Sie 
uns geben.  
In den folgenden Fällen ist jedoch die Bereitstellung Ihrer jeweils 
notwendigen personenbezogenen Daten erforderlich:  
• Für ein vorvertragliches Verhältnis (z. B. Beratungen, Pro-

duktempfehlungen, Angebote, Ausschreibungen), für den Ab-
schluss und die Durchführung eines Vertrages oder zu deren 
Verarbeitung wir gesetzlich verpflichtet sind;  

• Wir pflegen (freiwillig) unseren gegenseitigen Kontakt außer-
halb vertraglicher Beziehungen;  

• Sie nutzen (freiwillig) unsere vielfältigen Informationsangebote 
(z. B. Newsletter, Online-Angebote,  Pressekonferenzen, Vor-
träge, themenbezogene öffentliche und nicht öffentliche Ver-
anstaltungen). 

Stellen Sie uns die jeweils erforderlichen personenbezogenen 
Daten nicht zur Verfügung, so können wir in der Regel nicht unser 
vorvertragliches Verhältnis durchführen, einen Vertrag mit Ihnen 
schließen, einen bestehenden Vertrag aufrecht erhalten oder unse-
ren (außervertraglichen) Kontakt aufnehmen.    
Sofern Sie zusätzliche (freiwillige) Daten nicht bereitstellen, ist 
dennoch eine der oben genannten Geschäftsbeziehungen möglich; 
es können sich aber zum Beispiel in der barrierefreien Kommunika-
tion oder in der optimalen Bereitstellung von Produkten und Dienst-
leistungen Einschränkungen ergeben. 

8 Scoring und automatisierte Entscheidungen im Einzelfall, 
inkl. Profiling  

Unter Umständen und nur vorvertrags- und vertragsbezogen, verar-
beiten wir Ihre personenbezogenen Daten mit dem Ziel, bestimmte 
persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir setzen teilweise 
auch Auswertungsinstrumente ein, um Sie zielgerichtet über Pro-
dukte und Dienstleistungen zu beraten und zu informieren. Diese 
ermöglichen uns eine bedarfsgerechte Produktgestaltung, Kommu-
nikation und Werbung, wozu auch die Markt- und Meinungsfor-
schung zählt.        
Wir behalten uns vor, im Vorfeld eines Vertragsabschlusses – bei 
Bedarf auch während der Vertragslaufzeit – zur Wahrung unseres 
berechtigten Interesses (z. B. Ermittlung eines möglichen Forde-
rungsausfalls) Ihre Bonität zu prüfen, weil wir Leistungen erbringen, 
die erst in der Zukunft durch Sie vergütet werden. Hierbei bedienen 
wir uns verschiedener externer Dienstleister. 
Bei einem Online-Vertragsabschluss über unsere „digitale Ver-
triebsplattform“ erfolgt die Bonitätsprüfung - im Rahmen einer 
automatisierten Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling - 
durch einen Dienstleister (Auskunftei). Dabei übermitteln wir die für 
eine Bonitätsprüfung erforderlichen Daten (Anrede, Vorname, 
Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) an unseren Dienstleis-
ter. 
Die Bonitätsbewertung durch unseren Dienstleister erfolgt nach 
dem Schulnotenprinzip(A). Voraussetzung für den Abschluss eines 
Vertrages mit Ihnen ist eine Bewertung Ihrer Bonität (Scorewert) 
zwischen 1 und 3; alle anderen Bewertungen führen zu einer auto-
matisierten Ablehnung. 
Bei diesen automatisierten Entscheidungen im Einzelfall einschließ-
lich Profiling, werden durch uns die datenschutzrechtlichen Rege-
lungen berücksichtigt, um Ihre Rechte und Freiheiten sowie Ihre 
berechtigten Interessen zu wahren.  
(A) - 1 = Person ist bekannt, keine Beanstandungen; 2 = Haushalt ist bekannt, keine 
Beanstandungen; 3 = Person ist bekannt, leichter Zahlungsverzug; 4 = Person ist 
bekannt, Zahlungsverzug; 5 = Person ist bekannt, deutlicher Zahlungsverzug oder 
Forderungsausfall; 6 = Person ist bekannt, harte Negativmerkmale 

 
Privatkunden  
(Lieferung in den Bereichen: Strom, Gas, Wasser, Wärme)  
Während der Vertragslaufzeit bewerten wir automatisiert Ihr indivi-
duelles Zahlungsverhalten anhand festgelegter Kriterien (z. B. 
Rücklastschriften, Mahnungen). Diese Bewertungsergebnisse 
führen zu automatisierten Entscheidungen im Einzelfall, welche im 
zulässigen energierechtlichen Rahmen erfolgen (z. B. Änderung der 
monatlichen Zahlungsverpflichtungen (Vorauskasse), unterschiedli-
che Behandlung im Mahnverfahren (schnellere Durchführung von 
Zwangsmaßnahmen)). Individuelle Vertragskündigungen im Einzel-
fall werden jedoch immer von einer natürlichen Person (Beschäftig-
te) entschieden. 
Gewerbliche Kunden 
Bei gewerblichen Kunden behalten wir uns vor, zusätzlich die 
Berechnung eines Bonitätswertes durchzuführen; hieraus leiten wir 
eine Risikoklasse (Score) ab. In diese Berechnung können z. B. 
Informationen einfließen von Bonitätsauskünften Dritter, bestehende 
Forderungen (auch aus anderen Verträgen), branchenspezifische 
Parameter, bestehende Bewertungen des individuellen Zahlungs-
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verhaltens (sofern bereits vorhanden) und die zu erwartende Ab-
satzmenge. Die von uns ermittelte Risikoklasse (Score) unterstützt 
uns in der laufenden Vertragsdurchführung und fließt in unser 
internes Risikomanagement ein. Automatisierte Entscheidungen im 
Einzelfall finden hierbei nicht statt. 
 
 
9 Daten / Datenkategorien, die durch uns verarbeitet werden  
Wir verarbeiten je nach Art und Weise unserer Geschäftsbeziehung 
ggf. die folgenden personenbezogenen Datenkategorien für unsere 
außervertragliche Kommunikation [1], für Zwecke, die Sie durch 
Ihre freiwillige Einwilligung legitimiert haben [2]  oder für die Anbah-
nung (vorvertraglich), den Abschluss und die Durchführung unserer 
Verträge, wozu auch Daten zählen, zu deren Verarbeitung wir 
gesetzlich verpflichtet sind  [3].    
Durch Ihre freiwilligen Einwilligungen können sich in der Zukunft 
weitere Datenkategorien ergeben.   
 

Datenkategorie Mögliche Beispiele  
(weitere Daten sind möglich) 

 

Personenstammdaten Anrede, Name, Titel, akad. Grade, Fami-
lienstand, Geburtsdatum, Name des 
Partners (bei gemeinsamen Verträgen)  

1,2,3 

Kommunikations- und Kontaktda-
ten 

Anschrift, Telefon, E-Mail, Social-Media-
Accounts, benannte Ansprechpartner 
(bestellte Betreuer, Insolvenzverwalter) 

1,2,3 

Geschäftspartnerdaten Firma, Branche, Position, Anzahl Beschäf-
tigte, Ansprechpartner, Beteiligungen, 
Partner 

1,2,3 

Vertragsstammdaten Vertragsnummer, Vertragsbeginn/-ende, 
Einzugs-/Auszugsdatum, Vertragsmodalitä-
ten, Vertragstyp, Tarife, vorheriger Ver-
tragspartner, Stand des Vertrags  

3 

Vertragsdetails (Lieferungen und 
Leistungen) 
 

In Anspruch genommene Produkte und 
Dienstleistungen, Beteiligungen, Kooperati-
onen, Verbräuche, Abrufe, Lieferungen und 
Leistungen, Schriftwechsel, Historie zum 
Vertrag, zugeordnete Assets, Vorkommnis-
se, Beschwerden, Transaktionsdaten 

3 

Vertragsfinanzdaten Daten über die finanzielle Situation (Boni-
tät), Mahn- und Inkassodaten, Lastschriften 
und Daueraufträge, Zahlungsverhalten 
(Scoring), Vertragskonto, Umsätze, Forde-
rungen und Verbindlichkeiten, Insolvenzen, 
Pfändungen, Überweisungen an Gläubiger, 
beteiligte Finanzpartner, gedeckte Risiken, 
öffentliche Förderungen, Versicherungen  

3 

Zahlungsverkehrsdaten Konto-/Kreditkarten-Nummer, IBAN, 
Verwendungszweck, Transaktionsdaten, 
Textschlüssel  

2,3 

Wirtschaftliche Verhältnisse Eigentums- und Besitzdaten (Grund- und 
Wohnungseigentümer), Anlagen und 
Beteiligungen (bezogen auf enercity AG), 
Bürgschaften, Abtretungen 

3 

Lebens- und Konsum-
gewohnheiten 

Wohnungsdetails (Größe), Anzahl Familien- 
und Haushaltsangehörige, elektrische 
Verbrauchsgeräte (auch E-Mobilität), 
verwendete Energieträger, Mediengebrauch 

2,3 

Identifikationsdaten  KFZ-Kennzeichen (E-Mobilität), Nationale 
Identifikations- und Personalausweisnum-
mer, IP-Adressen, IT-Benutzerkennungen, 
Kundenummer, RFID’s, Smart-Cards 

3 

Sicherheit Video-/Tonaufzeichnungen in sensiblen 
Bereichen:  Telefongespräche in der  
Störungsannahme ( Gefahr für Leib und 
Leben) oder für Zwecke der Qualitätssiche-
rung und Schulung, Zutritts- und Zugangs-
kontrolle 

2,3 

Elektronische Nutzungs- und 
Protokolldaten  

Protokoll-, Verbindungs-, Verbrauchs- und 
Navigationsdaten über die Art und Weise 
der Nutzung von digitalen Komponenten 
(Hard-/Software, Internet, mobile Geräte, 
Service-Portale, Online-Accounts, Newslet-
ter, E-Mail, Social Media, Smart-Meter, 
Ladesäulen, dezentrale Energieanlagen, 
Kfz-Nutzung im Rahmen der E-Mobilität) 

1,2,3 

„besondere Kategorien“ perso-
nenbezogener Daten 

Wir verarbeiten keine „besonderen Katego-
rien“ personenbezogener Daten    (i. S. d. 
Art. 9 Abs. 1 DSGVO). Sofern dies jedoch 
im Einzelfall erforderlich ist, erfolgt die 
Verarbeitung auf Grundlage von Art. 9 Abs. 
2 DSGVO. 

 

10 Aus welchen Quellen stammen Ihre personenbezogenen 
Daten 

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich direkt 
bei Ihnen. Wir erhalten Ihre personenbezogenen Daten aber auch 
von sogenannten Marktpartnern (z. B. Netz- und Messstellenbetrei-
bern) im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen elektronischen 
Marktkommunikation. Darüber hinaus erhalten, entnehmen und 
erwerben wir für bestimmte Zwecke personenbezogene Daten auch 
von Dritten öffentlichen und nicht öffentlichen Quellen, soweit dies 
zulässig ist. Dies können sein (Beispiele): 
! Öffentliche Quellen (z. B. Adressbücher, Handels- und Vereins-

register, Schuldnerverzeichnisse, Pressemedien, Internet);     
! Vollstreckungsorgane, Behörden;  
! Banken, Unternehmen der Adressermittlung und -bereitstellung; 

Inkassodienstleister, Auskunfteien;   
! Verbundene Konzernunternehmen und Geschäftspartner. 
 
enercity AG (Version 1.2 – Mai 2019) 
 
 
Aktualisierungshinweis: Diese Datenschutzinformation wird regel-
mäßig auf ihre Aktualität überprüft und bei Bedarf weiterentwickelt. 
Sofern sich hierbei für Sie grundlegende Veränderungen ergeben 
oder gesetzliche Bestimmungen dies erfordern, werden wir Sie 
hierüber informieren. Die jeweils aktuelle Version dieser Daten-
schutzinformation sowie weitere Hinweise zum Datenschutz finden 
Sie auf unserer Internetseite www.enercity.de/datenschutzinfo. 
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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.    

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

_______________________________      _______________________________     _______________________________
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. 

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 personen-
bezogene Daten zu eigenen Zwecken verarbeiten (z.B. zur Erfüllung von 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten). 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (DSB) 

Soweit zutreffend/vorhanden 
nicht zutreffend 
 
 
 

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

a) 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. 

b) 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, SCHUFA-
Score, 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 

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: 

- 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 

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: 

 



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 
 
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 EU-
Datenschutz-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 
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