Partnerkanal:

Auftragsformular-KMU
KUNDENDATEN*
Firma
Name*

Straße*

Ust Nr.*

Steuer Nr.*

PLZ*

Telefon*

Mobil

HRB Nr.*

Hausnummer*
Ort*

/
Email*

/

(UST Nr, Steuernr oder HRB Nr, Die Angabe einer Nummer ist Pflicht)

Geburstsdatum*

KONTAKDATEN*
Vorname

Name

Straße

Hausnummer

Telefon

Mobil

PLZ

Ort

PLZ*

Ort*

Email

ABNAHMESTELLE UND ABGABEN ZUR VERSORGUNG
Lieferadresse (Straße, Haus Nr.) *

VERTRAGSPREISE, KOSTEN UND LIEFERZEIT Strom*

VE
Laufzeit
Monate
Tarif Strom
RT
Netto
Netto
Netto RA
Arbeitspreis HT(ct/kWh)
Arbeitspreis NT (ct/kWh)
Grundpreis (EUR/Jahr) GS
PR
Zählpunktbezeichnung
EIS
Zählernummer*
Jahresverbrauch*(kWh) E,
KO
bisheriger Lieferant*
bisherige Kunden-Nr.
ST
(mind. 4 Wochen in der Zukunft bei
/
/
Lieferantenwechsel)
Gewünschter Lieferbeginn*
EN
nächstmöglicher Termin
UN
/
/
Kündingungsdatum Altvertrag
D
Die Audax Energie GmbH kündigt meinen bisherigen Liefervertrag und erledigt alle Formalitäten
LIE
Ich habe meinen bisherigen Liefervertrag bereits zum ____/_____/______ gekündigt
FE
Einzug/Umzug
Erstbezug
Lieferantenwechsel
*
RZ
Erläuterung zu den Tarifen: *Pflichtfeld
Der Tarif Strom garantiert für die gewählte Erstvertragslaufzeit einen festen Preis für die Beschaffung von EIT
Strom. Folgende Strompreiskomponenten sind von der Preisgarantie ausgenommen und können gemäß
4 der AGB Strom angepasst werden: Stromsteuer, Konzessionsabgaben, Netzentgelten, EEG-Umlage, Str
Nr.____
Abschalt-Umlage, § 19 StromNEV-Umlage, KWKG-Umlage, Offshore-Umlage. Im Fall einer om
15 der AGB Strom
Vertragsverlängerung gilt Nr.____
*
AUFTRAG , VOLLMACHT UND BONITÄTSPRÜFUNG Strom*

VERTRAGSPREISE, KOSTEN UND LIEFERZEIT Erdgas *
Monate

Laufzeit

Tarif Erdgas

Netto
Arbeitspreis (ct/kWh)

Netto

Grundpreis (EUR/Jahr)

Zählpunktbezeichnung
Zählernummer*

Jahresverbrauch* (kWh)

bisheriger Lieferant*
Gewünschter Lieferbeginn*
Kündingungsdatum Altvertrag

bisherige Kunden-Nr.

/

/

(mind. 4 Wochen in der Zukunft bei
Lieferantenwechsel)

nächstmöglicher Termin

/

/

Die Audax Energie GmbH kündigt meinen bisherigen Liefervertrag und erledigt alle Formalitäten
Ich habe meinen bisherigen Liefervertrag bereits zum ____/_____/______ gekündigt
Einzug/Umzug

*

Erstbezug

Lieferantenwechsel

Erläuterung zu den Tarifen: *Pflichtfeld
Der Tarif Erdgas garantiert für die gewählte Erstvertragslaufzeit einen festen Preis für die Beschaffung
von Erdgas. Folgende Gaspreiskomponenten sind von der Preisgarantie ausgenommen und können
4 der AGB Erdgas angepasst werden: Energiesteuer, Konzessionsabgaben, Umlagen und
gemäß Nr. _____
15 der AGB Erdgas.
Netzentgelte. Im Fall einer Vertragsverlängerung gilt Nr. _____

AUFTRAG , VOLLMACHT UND BONITÄTSPRÜFUNG Erdgas*

Ich beauftrage die Audax Energie GmbH mit der Lieferung des gesamten Bedarfes an elektrischer
Energie in Niederspannung ohne Leistungsmessung für den Eigenverbrauch für oben genannte
Abnahmestelle. Grundlage dafür sind neben diesem Auftrag die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Strom. Zugleich, bevollmächtige ich die Audax Energie GmbH alle für meine Strom erforderlichen
Erklärungen abzugeben, alle notwendigen Daten beim Netzbetreiber anzufordern sowie alle für eine
Stromlieferung erforderlichen Verträge (außer Netzanschlussverträge) abzuschließen und
abzuwickeln und im Falle des Lieferantenwechsels meinen bisherigen Stromliefervertrag sowie
bestehende Verträge über die Durchführung des Messstellenbetriebs und /oder der Messung zu
kündigen. Soweit und solange ein Dritter nach § 21 b Abs. 2 EnWG für Messstellenbetrieb oder
Messdienstleistung zuständig ist, bevollmächtige ich die Audax Energie GmbH auch zur Abfrage
meiner Messwerte bei diesem Dritten. Zugleich stimme ich einer Bonitätsauskunft zu. Dieses
Dokument ist nur gültig, wenn es unterschrieben und an die Audax Energie GmbH übermittelt wird.

Ich beauftrage die Audax Energie GmbH mit der Lieferung des gesamten Bedarfes an Erdgas ohne
Leistungsmessung für den Eigenverbrauch für die oben genannte Abnahmestelle. Grundlage dafür sind
neben diesem Auftrag die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Erdgas. Zugleich, bevollmächtige ich die
Audax Energie GmbH alle für meine Erdgasversorgung erforderlichen Erklärungen abzugeben, alle
notwendigen Daten beim Netzbetreiber anzufordern sowie alle für eine Erdgaslieferung erforderlichen
Verträge (außer Netzanschlussverträge) abzuschließen und abzuwickeln und im Falle des
Lieferantenwechsels meinen bisherigen Erdgasliefervertrag sowie bestehende Verträge über die
Durchführung des Messstellenbetriebs und /oder der Messung zu kündigen. Soweit und solange ein
Dritter nach § 21 b Abs. 2 EnWG für Messstellenbetrieb oder Messdienstleistung zuständig ist,
bevollmächtige ich die Audax Energie GmbH auch zur Abfrage meiner Messwerte bei diesem Dritten.
Zugleich stimme ich einer Bonitätsauskunft zu. Dieses Dokument ist nur gültig, wenn es unterschrieben
und an die Audax Energie GmbH übermittelt wird.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Antrag Strom

ZAHLUNGSART Strom*
Lastschrift

Unterschrift Antrag Erdgas

ZAHLUNGSART Erdgas*
Überweisung

Lastschrift

Überweisung

Inhaber

Inhaber

IBAN

IBAN

BIC

BIC

Kreditinstitut

Kreditinstitut

Ich ermächtige die Audax Energie GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Audax Energie GmbH auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. 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. Das SEPA-Lastschrift-Mandat kann jederzeit in Textform [Adresse, E-Mail, Fax
angeben] widerrufen werden. Hinweis: Falls ich nicht selbst Vertragspartner bin, ermächtige ich die Audax
Energie GmbH, die im Rahmen von SEPA vorgesehenen Informationen zum Zahlungseinzug an den
Vertragspartner oder – soweit ein solcher vom Vertragspartner für das betreffende Vertragsverhältnis
angegeben wurde – an den abweichenden Rechnungsempfänger zu senden.

Ich ermächtige die Audax Energie GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Audax Energie GmbH auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. 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. Das SEPA-Lastschrift-Mandat kann jederzeit in Textform [Adresse, E-Mail, Fax
angeben] widerrufen werden. Hinweis: Falls ich nicht selbst Vertragspartner bin, ermächtige ich die Audax
Energie GmbH, die im Rahmen von SEPA vorgesehenen Informationen zum Zahlungseinzug an den
Vertragspartner oder – soweit ein solcher vom Vertragspartner für das betreffende Vertragsverhältnis
angegeben wurde – an den abweichenden Rechnungsempfänger zu senden.

Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift Strom

Unterschrift Erdgas

DATENSCHUTZERKLÄRUNG*
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und
erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig
der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Sind Sie mit dem folgenden Nutzungszweck nicht einverstanden, kreuzen Sie dies bitte an.
Ich bin nicht damit einverstanden, dass die Audax Energie GmbH mich telefonisch oder per E-Mail (unzutreffendes streichen) über eigene Angebote und Produkte (Strom-und Gasbelieferung) informiert. Meine
Einwilligung kann ich jederzeit (z.B.: per Brief, Telefon, Fax, E-Mail) kostenfrei widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtsmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung nicht berührt. Die Datenschutzerklärung der Audax Energie GmbH kann hier abgerufen werden. https://www.audaxenergie.de/?sec=datenschutz. Wir senden Ihnen die Erklärung auch gern auf
Anforderung in elektronischer Form oder in Papier-Form zu.

Telefon: 030 245 377 80
www . audaxenergie.de

Audax Energie GmbH – Otto-Franke-Straße 97 – 12489 Berlin

Kundenservice
Telefon: 030 24537780
Fax: 030 92252699
E-Mail: kunden@audaxenergie.de
www.audaxenergie.de

Anlage / Zusatzinformation zum Energiebelieferungsantrag der Audax Energie GmbH
Vorgehen / Informationen zur Mehrwertsteuer-Senkung
vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020
Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer.
Die Umsatzsteuer beträgt grundsätzlich 19 Prozent. Um die wirtschaftlichen Effekte der Corona-Krise zu bewältigen, hat die Bundesregierung das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz beschlossen. Mit diesem Gesetz wird die Umsatzsteuer vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 auf 16 % gesenkt. Diese Senkung werden wir entsprechend der
steuerrechtlichen Vorgaben bei der Endabrechnung Ihres Preises berücksichtigen.
Für die Entstehung der Umsatzsteuer ist der Zeitpunkt maßgeblich, an dem die Leistung ausgeführt wurde. Bei
Energielieferverträgen ist die Energielieferung zum Zeitpunkt der Ablesung ausgeführt. Für den gesamten zur Ablesung relevanten Ablesezeitraum ist dann die zum Ablesezeitpunkt gesetzlich geltende Umsatzsteuer zu berechnen.
Folgende Beispiele sollen dem besseren Verständnis dienen:

Beispiel 1:
Die nächste Ablesung findet am 14.12.2020 für den Ablesezeitraum vom 15.12.2019 bis zum 14.12.2020 statt. Die
Lieferung gilt mit Ablauf des 14.12.2020 als ausgeführt. Am 14.12.2020 gilt der Steuersatz von 16 %. Somit ist die
komplette Lieferung (unabhängig von der Höhe der Abschlagszahlungen) in dem genannten Ablesezeitraum dem im
Dezember 2020 geltenden Steuersatz von 16 % zu unterwerfen”
Beispiel 2:
Die nächste Ablesung findet am 14.06.2021 für den Ablesezeitraum vom 15.06.2020 bis zum 14.06.2021 statt. Die
Lieferung gilt mit Ablauf des 14.06.2021 als ausgeführt. Am 14.06.2021 gilt nach derzeitiger Gesetzeslage wieder
der Steuersatz von 19 %. Somit ist die komplette Lieferung (unabhängig von der Höhe der Abschlagszahlungen) in
dem genannten Ablesezeitraum dem im Juni 2021 geltenden Steuersatz von 19 % zu unterwerfen.
Hiermit bestätige ich,
,
die Informationen gelesen zu haben.
Unterschrift / Datum:

Deutsche Bank Privat - und Geschäftskunden AG
Konto-Nr.: 5264668 00
BLZ: 870 700 24
IBAN: DE18 8707 0024 0526 4668 00
BIC: DEUTDEDBCHE

Sitz der Gesellschaft:
Otto-Franke-Straße 97
12489 Berlin
Geschäftsführer:
Javier Ibañez Arregui

AG Charlottenburg HRB 173653
Ust-IDNr.: DE 299148144
Steuernr: 1137/213/50032

Telefon:
030 24537780
Fax:
030 92252699
E-mail: info@audaxenergie.de
web:
www.audaxenergie.de

STROMLIEFERVERTRAG
Besondere Vertragsbedingungen – Privat und Gewerbe Festpreis (Stand:12/2019)
1. VERTRAGSGEGENSTAND UND GELTUNGSBEREICH
1.- Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“)
regeln die Belieferung eines Kunden durch die Audax Energie
GmbH, Otto-Franke-Str. 97, 12489 Berlin, im Folgenden "Lieferant"
genannt, mit Elektrizität für die vom Kunden angegebene
Lieferstelle außerhalb der Grund- und Ersatzversorgung im
Rahmen eines Sondervertrages (im Folgenden "Vertrag"), dessen
Bestandteil die AGB sind.
2.- Privatkunden im Sinne dieser AGB sind Kunden, die mit der
bezogenen Elektrizität überwiegend ihren Eigenverbrauch im
Haushalt decken und bei denen es in der Folge um Verbraucher im
Sinne des § 13 BGB handelt. Gewerbekunden im Sinne dieser AGB
sind Kunden, die die Elektrizität überwiegend zum Zwecke ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit beziehen
und bei denen es sich in der Folge um Unternehmer im Sinne des
§ 14 BGB handelt. Diese AGB finden ausschließlich Anwendung auf
Kunden, deren Stromverbrauch vom Messstellenbetreiber nicht
über eine registrierende Leistungsmessung (RLM) erfasst wird.
3.- Der Kunde ist für die Dauer des Vertrages verpflichtet, seinen
gesamten leitungsgebundenen Elektrizitätsbedarf aus den
Elektrizitätslieferungen des Lieferanten zu decken. Hiervon
ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen der
Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 kW elektrischer Leistung und aus
erneuerbaren Energien, ferner durch Eigenanlagen, die
ausschließlich der Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfes bei
Aussetzen der
Versorgung dienen (Notstromaggregate).
Notstromaggregate
dürfen außerhalb ihrer eigentlichen
Bestimmungen nicht mehr als 15 Stunden monatlich zur Erprobung
betrieben werden.
4.- Abweichende AGB von Gewerbekunden gelten nicht. Dies gilt
auch in dem Fall, dass der Lieferant ihnen nicht ausdrücklich
widerspricht
2. VERTRAGSABSCHLUSS UND LIEFERBEGINN
1.- Der Vertrag zwischen dem Kunden und dem Lieferanten kommt
mit der Annahme des den AGB beigefügten "Auftragsformulars
Stromliefervertrag" (im Folgenden auch "Belieferungsauftrag") des
Kunden (Angebot) durch die Vertragsbestätigung des Lieferanten
(Annahme) in Textform zustande. Die Annahme des Angebots des
Kunden durch den Lieferanten erfolgt unverzüglich, nachdem der
Lieferant den vollständig ausgefüllten Belieferungsauftrag des
Kunden erhalten hat. Alternativ kann der Vertragsschluss auch
fernmündlich erfolgen. In diesem Fall werden dem Kunden die
einzelnen Vertragsbestandteile vor Vertragsschluss fernmündlich
mitgeteilt und im Rahmen der Vertragsbestätigung nochmals zur
Kenntnis gegeben. In jedem Fall kommt der Vertrag jedoch
spätestens mit Aufnahme der Belieferung des Kunden zustande.
2.- Der Vertrag besteht aus dem „Auftragsformular
Stromliefervertrag“ und diesen AGB bzw. aus den fernmündlich
vereinbarten Vertragskonditionen und diesen AGB.
3.- Sofern bei Übersendung der Vertragsbestätigung der genaue
Lieferbeginn noch nicht feststeht, wird der Lieferant dem Kunden
diesen unverzüglich gesondert mitteilen. Damit der Lieferant die
zügige Aufnahme der Belieferung realisieren kann, ist es
erforderlich, dass der Kunde die in seinem Belieferungsauftrag
anzugebenden Daten vollständig und zutreffend mitteilt und dem
Lieferanten eine Vollmacht zur Kündigung seines bisherigen
Stromliefervertrages erteilt oder diesen gegebenenfalls selbst zum
Lieferbeginn kündigt.
4. Der Lieferant organisiert den Lieferantenwechsel für den Kunden
unentgeltlich und zügig, wobei er dafür Sorge trägt, dass die
Interessen des Kunden gegenüber den Netzbetreibern und anderen
Beteiligten gewahrt bleiben. Der Kunde erteilt dem Lieferanten die
Vollmacht, alle dazu erforderlichen Erklärungen für ihn abzugeben,
u.a. den bisherigen Stromliefervertrag zu kündigen. Die Vollmacht
ist jederzeit widerruflich.
5.- Die Belieferung beginnt zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
frühestens ab dem Zeitpunkt, zu dem ein Lieferverhältnis zwischen
dem Kunden und seinem bisherigen Stromlieferanten – soweit
dieses besteht – beendet ist und zu dem der zuständige
Netzbetreiber der Netznutzung durch den Lieferanten zugestimmt
hat. Der Kunde kann in seinem Belieferungsauftrag einen
Wunschtermin für den Lieferbeginn angeben. Sollte der
gewünschte Lieferbeginn nicht realisierbar sein, erfolgt die
Aufnahme der Belieferung zum nächstmöglichen Termin. Eine
Belieferung erfolgt bei Privatkunden nicht vor Ablauf der
Widerrufsfrist des Kunden, es sei denn, der Kunde fordert den
Lieferanten hierzu ausdrücklich auf;. Kann innerhalb von 6 Wochen
ab dem vom Lieferanten bestätigten Termin für den Lieferbeginn
oder einem vom Lieferanten bestätigten Wunschtermin des Kunden
nicht mit dessen Belieferung begonnen werden, ist der Kunde
berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Kommt es innerhalb
von 6 Monaten nach Zustandekommen des Vertrages gemäß Nr.
2.1 der AGB ohne Verschulden des Lieferanten nicht zu einer
Aufnahme der Belieferung des Kunden, ist der Lieferant berechtigt,
den Vertrag fristlos zu kündigen.
5. Die Belieferung erfolgt an der im Belieferungsauftrag
angegebenen Marktlokation des Kunden. Mit Übergabe an der

Marktlokation gehen alle Gefahren und Risiken auf den Kunden
über.
3. PREISE
1.- Der Kunde verpflichtet sich, die zur Verfügung gestellte und
abgenommene Elektrizität zu bezahlen.
2.- Die Preise ergeben sich aus dem den AGB beigefügten
"Auftragsformular Stromliefervertrag", dort unter "Vertragspreise,
Kosten und Lieferzeit Strom". Kommt es nach dem
Zustandekommen des Vertrages zu einer auf Nr. 4 der AGB
gestützten Preisänderung, tritt der danach geänderte Preis an die
Stelle des in dem "Auftragsformular Stromliefervertrag " zunächst
vereinbarten Preises. Der Kunde kann die jeweils geltenden Preise
darüber hinaus unter www.audaxenergie.de abrufen oder unter +49
(0) 30 24537780 erfragen.
3.- Der Strompreis versteht sich zuzüglich der jeweils geltenden
Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe. Bei Privatkunden wird
der Strompreis im „Auftragsformular Stromliefervertrag“ bereits
inklusive der jeweils gesetzlich geltenden Umsatzsteuer in der
jeweils geltenden Höhe als Bruttobetrag ausgewiesen. Bei
Gewerbekunden ist die Umsatzsteuer nicht im in dem
„Auftragsformular Stromliefervertrag“ ausgewiesenen Strompreis
enthalten.
4. PREISÄNDERUNGEN
1.- Der Strompreis setzt sich aus einem Grundpreis und einem
verbrauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen. Er enthält die
folgenden Preisbestandteile: Beschaffungs- und Vertriebskosten,
sowie Kosten der Abrechnung (mit Ausnahme der Kosten für
zusätzliche unterjährige Abrechnungen gemäß Nr. 9.4 der AGB).
2.-Der Strompreis erhöht sich um das von dem Lieferanten an den
zuständigen Netzbetreiber abzuführende Entgelt für den
Messstellenbetrieb mit Messeinrichtungen und Messsystemen und
die Netzentgelte in der jeweils geltenden Höhe. Der Netzbetreiber
ermittelt dieses Entgelt zum 01.01. eines Kalenderjahres auf
Grundlage der von der zuständigen Regulierungsbehörde nach
Maßgabe
des
§
21a
ENWG
i.
V.
m.
der
Anreizregulierungsverordnung
(ARegV),
der
Stromnetzentgeltverordnung
(StromNEV)
und
sonstigen
Bestimmungen des ENWG festgelegten und jeweils zum 01.01.
eines Kalenderjahres gemäß § 4 ARegV angepassten
Erlösobergrenze.
3.- Der Strompreis erhöht sich zudem um die von dem Lieferanten
an den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber zu zahlende EEGUmlage nach § 60 Abs. 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)
i.V.m. der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten
Ausgleichsmechanismus (AusglMechV) in der jeweils geltenden
Höhe. Mit der EEG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den
Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzlichen
Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energiequellen entstehen. Die Höhe der EEG-Umlage wird für das
jeweils folgende Kalenderjahr bis zum 15. Oktober eines
Kalenderjahres von den Übertragungsnetzbetreibern im Internet
veröffentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de).
4.- Der Strompreis erhöht sich ferner um die vom zuständigen
Netzbetreiber von dem Lieferanten zu zahlende KWKG-Umlage
gemäß § 26 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz – KWKG in der jeweils
geltenden Höhe (KWK-Umlage). Mit der KWK-Umlage werden
Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch
die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der
Stromerzeugung
aus
hocheffizienten
Kraft-WärmeKopplungsanlagen sowie zur Förderung des Ausbaus von Wärmeund Kältenetzen entstehen. Die Höhe der KWK-Umlage wird von
den Übertragungsnetzbetreibern für das jeweils folgende
Kalenderjahr bis zum 25. Oktober eines Kalenderjahres im Internet
veröffentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de).
5.- Der Strompreis erhöht sich weiterhin um die vom zuständigen
Netzbetreiber von dem Lieferanten erhobene und von den
Übertragungsnetzbetreibern jährlich für das jeweils folgende
Kalenderjahr festgelegte Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV (§ 19StromNEV-Umlage), die aufgrund der Netznutzung zur Belieferung
des Kunden anfällt, in der jeweils geltenden Höhe. Mit der § 19StromNEV-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den
Übertragungs-Netzbetreibern aus der Verpflichtung entstehen,
nachgelagerten Netzbetreibern Erlöse zu erstatten, die diesen
entgehen, weil sie bestimmten Letztverbrauchern mit atypischem
Verbrauchsverhalten oder besonders hohem Stromverbrauch nach
§ 19 Abs. 2 StromNEV reduzierte Netzentgelte anbieten müssen.
Die Höhe der § 19 StromNEV-Umlage wird von den
Übertragungsnetzbetreibern im Internet veröffentlicht (derzeit:
www.netztransparenz.de).
6.- Der Strompreis erhöht sich ferner um die vom zuständigen
Netzbetreiber von dem Lieferanten erhobene OffshoreHaftungsumlage nach § 17 f Abs. 5 ENWG, die aufgrund der
Netznutzung zur Belieferung des Kunden anfällt, in der jeweils
geltenden Höhe. Die Offshore-Haftungsumlage gleicht Teile der
Kosten aus, die den Übertragungsnetzbetreibern durch
Entschädigungszahlungen nach Maßgabe von § 17e EnWG an
Betreiber von betriebsbereiten Offshore-Windenergieanlagen in
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Folge von Störungen oder Verzögerungen der Netzanbindung
dieser Anlagen entstehen. Die Höhe der Offshore Haftungsumlage
wird für das jeweils folgende Kalenderjahr bis zum 15. Oktober
eines Kalenderjahres von den Übertragungsnetzbetreibern im
Internet veröffentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de).
7.- Der Strompreis erhöht sich weiter um die vom zuständigen
Netzbetreiber aufgrund § 18 Abs. 1 der Verordnung zu
abschaltbaren lasten (AblaV) von dem Lieferanten erhobene und
von den Übertragungsnetzbetreibern jährlich für das jeweils
folgende Kalenderjahr festgelegte Umlage (abLa-Umlage), die
aufgrund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden anfällt, in
der jeweils geltenden Höhe. Die abLa-Umlage gleicht die Kosten
aus, die den Übertragungsnetzbetreibern durch Zahlungen an
Betreiber bestimmter Anlagen zum Verbrauch elektrischer Energie
entstehen,
deren
Leistung
auf
Anforderung
der
Übertragungsnetzbetreiber zur Aufrechterhaltung der Netz- und
Systemstabilität reduziert werden kann. Die Höhe der abLa-Umlage
wird von den Übertragungsnetzbetreibern im Internet
veröffentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de)
8.- Der Strompreis erhöht sich ferner um die Stromsteuer in der
jeweils gesetzlich geltenden Höhe.
9.- Macht der Kunde von seinem Recht aus §§ 5, 6
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) Gebrauch, einen geeigneten
Dritten anstelle des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen
Messstellenbetreibers
mit
der
Durchführung
des
Messstellenbetriebs bzw. der Messdienstleistung zu beauftragen,
und zahlt er diesem dafür ein Entgelt, teilt er dies dem Lieferanten
mit. In diesem Fall kann der Kunde vom Lieferanten verlangen, dass
etwaige Kosten für die Durchführung des Messstellenbetriebs bzw.
der Messdienstleistung, die der Netzbetreiber dem Lieferanten in
Rechnung stellt, nicht an ihn weitergereicht werden.
10. - Der Lieferant wird den Strompreis nach Nr 4.1 – nicht
hingegen die gesondert in der jeweiligen Höhe an den Kunden
weitergegebenen Preisbestandteile nach Nr. 4.2 bis 4.8 - im Wege
der einseitigen Leistungsbestimmung gemäß § 315 des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) nach billigem Ermessen
entsprechend der Entwicklung der Kosten anpassen (Erhöhungen
oder Ermäßigungen). Anlass für eine solche Preisanpassung ist
ausschließlich eine Änderung der in Nr. 4.1 genannten Kosten. Der
Lieferant überwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Im
Hinblick auf Anlass, Zeitpunkt und Umfang wird der Lieferant
Kostensenkungen nach den gleichen Maßstäben berücksichtigen
wie Kostenerhöhungen, so dass Kostensenkungen nach denselben
Maßstäben an den Kunden weitergegeben werden wie
Kostenerhöhungen. Bei einer Preisanpassung wird der Lieferant
eine Saldierung von Kostensteigerungen und Kostensenkungen
vornehmen.
11.- Preisanpassungen nach Nr. 4.10 erfolgen zum Monatsbeginn
und werden dem Kunden mit einer Frist von mindestens 6 Wochen
im Voraus schriftlich angekündigt. Der Kunde ist im Fall einer
Preisanpassung nach Nr. 4.10 berechtigt, gemäß § 315 Absatz 3 die
Billigkeit zivilgerichtlich überprüfen zu lassen und/oder den Vertrag
in Textform ohne Einhaltung einer Frist bis zum Wirksamwerden
der Preisänderung zu kündigen. Der Lieferant wird den Kunden in
der
Mitteilung
ausdrücklich
auf
diese
gerichtliche
Überprüfungsmöglichkeit und dieses Kündigungsrecht hinweisen.
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach Nr. 15.2 der AGB
bleibt unberührt.
12.- Soweit sich die Höhe der in Nr. 4.2 bis 4.8 genannten
Preisbestandteile nach Vertragsschluss ändert oder neue Steuern,
Abgaben oder sonstige hoheitliche Belastungen hinzukommen,
werden diese Änderungen unmittelbar an den Kunden
weitergereicht. Die Änderungen werden jeweils zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens wirksam. Der Lieferant wird den Kunden über die
Änderung der Kosten mit einer Frist von mindestens 6 Wochen im
Voraus schriftlich informieren. Bei einem Wegfall oder einer
Absenkung dieser Steuern, Abgaben oder hoheitlichen Belastungen
ist der Lieferant ebenfalls zur Weitergabe an den Kunden
verpflichtet.
13.- Verändert sich der Strompreis aufgrund einer Änderung der
Preisbestandteile in Nr. 4.2. bis 4.8 hat ein Privatkunde das Recht,
gemäß § 315 Absatz 3 die Billigkeit zivilgerichtlich überprüfen zu
lassen und/oder den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerden der Änderungen zu
kündigen. Der Lieferant wird den Privatkunden in der Mitteilung
über die geänderten Kosten auf dieses besondere Kündigungsrecht
und dessen Wirkung gesondert hinweisen.
14.- Während der vereinbarten Mindestvertragsdauer nach Nr. 15.1
Satz 1 ist eine Preisanpassung nach Nr. 4.10 ausgeschlossen.
15.- Die Preise nach Nr. 4.1 bis 4.8 sind Nettopreise und verstehen
sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils
geltenden Höhe. Ändert sich der Umsatzsteuersatz, ändern sich die
Bruttopreise entsprechend.
5. UMFANG DER STROMLIEFERUNG
1.- Der Lieferant ist verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf des Kunden
im Rahmen dieses Vertrages zu befriedigen und für die Dauer des
Vertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang jederzeit
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Elektrizität an der vom Kunden angegebenen Marktlokation zur
Verfügung zu stellen. Der Lieferant ist von seiner Lieferpflicht
befreit,
a) soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss
und/oder die Anschlussnutzung auf eigene Initiative unterbrochen
hat oder
b) soweit und solange der Lieferant an der Erzeugung, dem Bezug
oder der vertrags-gemäßen Lieferung von Elektrizität durch höhere
Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht
möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann,
gehindert ist.
6. MESSEINRICHTUNG UND ABLESUNG
1.- Der Lieferant verwendet für die Abrechnung die vom für die
Messdatenermittlung
Zuständigen
(Netzbetreiber,
Messstellenbetreiber oder Messdienstleister) übermittelten
Ablesedaten.
2.- Der Lieferant darf die Ablesung auch selbst durchführen. Wird
die Messeinrichtung in ein Kommunikationsnetz eingebunden, kann
der Lieferant den Zählerstand fernauslesen. Weiterhin kann der
Lieferant vom Kunden verlangen, den Zählerstand selbst abzulesen
und an den Lieferanten zu übermitteln. Wenn es dem Kunden nicht
zumutbar ist, den Zählerstand selbst abzulesen, kann er dieser
Selbstablesung im Einzelfall widersprechen.
Wenn dem Lieferanten zur Verbrauchsermittlung keine Messdaten
vorliegen, darf der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der
letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch
vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der
tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde
eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt. Im
Fall des vorstehenden Satzes 1 ist der Lieferant berechtigt, dem
Kunden die durch den Ableseversuch entstandenen Kosten
pauschal in Rechnung zu stellen. Die pauschale Berechnung muss
einfach und nachvollziehbar sein und darf den nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht
übersteigen.
Auf
Verlangen
des
Kunden
ist
die
Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden ist der
Nachweis gestattet, dass kein Schaden entstanden oder der
Schaden wesentlich niedriger als die Pauschale ist.
7. ZUTRITTSRECHT
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem
Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des
Messstellenbetreibers, des Messdienstleisters oder des Lieferanten
den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu
gestatten, soweit dies zur Ablesung der Messeinrichtungen nach Nr.
6 der AGB erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch eine
Mitteilung an den Kunden oder durch einen Aushang am oder im
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens 1 Woche vor dem
Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist
anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die
Messeinrichtungen zugänglich sind.
8. VERTRAGSSTRAFE
1.- Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung,
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder
nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant
berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer
des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für 6 Monate auf der
Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten
Verbrauchsgeräte von bis zu 10 Stunden nach dem für den Kunden
geltenden Preis zu berechnen.
2.- Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der
Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in
entsprechender Anwendung der Nr. 8.1 und 8.2 der AGB für einen
geschätzten Zeitraum, der längstens 6 Monate betragen darf,
erhoben werden.
9. ABRECHNUNG
1.- Die Abrechnungszeitraum wird vom Lieferanten festgelegt und
darf 12 Monate nicht wesentlich überschreiten. Der
Elektrizitätsverbrauch wird auf Basis der Verbrauchsermittlung
abgerechnet. Erfolgt die Abrechnung auf Grundlage geschätzter
Zählerstände werden bei Vorliegen späterer, abgelesener
Zählerstände die Abrechnungen auch rückwirkend korrigiert
werden.
2.- Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die
verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen Preise
maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage von
Erfahrungswerten für vergleichbare Kunden angemessen zu
berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des
Umsatzsteuersatzes.
3.- Der Kunde kann abweichend von Nr. 9.1 der AGB eine
monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung
verlangen. Hierfür wird der Lieferant dem Kunden je zusätzlicher
Verbrauchsrechnung eine Kostenpauschale von 10,00 EUR (brutto)
berechnen. Der Lieferant ist berechtigt, dem Kunden zusätzlich zu
dieser Kostenpauschale diejenigen Kosten in Rechnung zu stellen,
die
dem
Lieferanten
durch
den
Netzbetreiber,
Messstellenbetreiber oder Messdienstleister für zusätzlich

beauftragte Ablesungen zum Zwecke der unterjährigen
Abrechnung berechnet werden. Auf Verlangen des Kunden hat der
Lieferant diesem die Kosten solcher zusätzlicher Ablesungen
nachzuweisen. Nr. 4.9 bleibt unberührt.
4.- Zum Ende jedes vom Lieferanten nach Nr. 9.1 der AGB
festgelegten oder nach Nr. 9.3 der AGB vereinbarten
Abrechnungszeitraumes und zum Ende des Lieferverhältnisses wird
vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, mit welcher der
tatsächliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung der
Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung
der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen
Belieferung, so wird der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag
unverzüglich vom Lieferanten erstattet bzw. vom Kunden
nachentrichtet,
spätestens
aber
mit
der
nächsten
Abschlagszahlung
verrechnet.
Nach
Beendigung
des
Lieferverhältnisses sind zuviel gezahlte Abschläge oder zuwenig
berechnete Beträge unverzüglich vom Lieferanten zu erstatten
bzw. vom Kunden nachzuentrichten.
5.- Die für die jeweils in Rechnung gestellte Forderung
maßgeblichen Berechnungsfaktoren werden in der Rechnung
vollständig ausgewiesen. Neben dem in Rechnung gestellten
Verbrauch wird in der Rechnung auch der Verbrauch des
vergleichbaren
Vorjahreszeitraumes
angegeben.
Auf
im
Abrechnungszeitraum erfolgte Änderungen der Preise und
Bedingungen wird hingewiesen.
6.Wünscht
der
Kunde
Abrechnungen,
Rechnungen,
Abschlagsberechnungen und sonstige Zahlungsaufforderungen in
Papierform, wird der Lieferant hierfür 2,00 EUR (brutto) monatlich
bei monatlicher Abrechnung bzw. 2,00 EUR (brutto) jährlich bei
jährlicher Abrechnung berechnen. Anderenfalls erhält er solche
Dokumente über das Online Portal nach Nr. 191 der AGB.
10. ABSCHLAGSZAHLUNGEN, ZAHLUNGSWEISE, ZAHLUNG UND
VERZUG
1.- Der Lieferant ist berechtigt, über den Abrechnungszeitraum
vom Kunden monatlich gleiche Abschlagszahlungen zu verlangen.
Die Höhe der Abschlagszahlungen ist anteilig für den Zeitraum der
Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im zuletzt
abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung
nicht möglich, bemisst sich die Höhe der Abschlagszahlungen nach
dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht
der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist,
hat der Lieferant dies angemessen zu berücksichtigen. Der
Lieferant wird dem Kunden die Höhe der Abschlagszahlungen vorab
mitteilen.
2.- Ändern sich die verbrauchsabhängigen Preise, können die nach
der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen entsprechend
angepasst werden. Der Lieferant wird dem Kunden eine solche
Anpassung vorab mitteilen.
3.- Der Kunde kann die Zahlungen entweder über die Erteilung
eines SEPA-Lastschrift-Mandates oder per Banküberweisung
leisten. Die Banküberweisung ist als Überweisung von einem
Bankkonto und als Barüberweisung möglich.
4.- Die Abschlagsbeträge sind zum Ersten eines jeden
Kalendermonats ohne Abzug fällig. Abrechnungen werden zu dem
vom Lieferanten angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch 2
Wochen nach Zugang fällig. Einwände gegen Abrechnungen und
Abschlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem Lieferanten
zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit
die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht
oder sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne
ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare
Verbrauch im vorangegangenen Abrechnungszeitraum ist und der
Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange
durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der
Messeinrichtung festgestellt ist.
5.- Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Lieferant, wenn er
erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen
Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für
strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen. Die pauschale
Berechnung muss einfach und 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. Dem Kunden ist der
Nachweis gestattet, dass dem Lieferanten keine Kosten entstanden
sind oder die Kosten wesentlicher niedriger als die Pauschale sind.
6.- Gegen Ansprüche des Lieferanten kann der Kunde nur mit
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen
aufrechnen. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden gegen den
Lieferanten aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung
oder mangelhafter Erfüllung der Lieferpflicht.
11. VORAUSZAHLUNGEN
1.- Der Lieferant ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch 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
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Gründe der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren
Wegfall anzugeben. Eine Vorauszahlung wird nicht vor Beginn der
Lieferung fällig.
2.- Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des
vorhergehenden
Abrechnungszeitraums
oder
dem
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist
dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der
Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt der
Lieferant Abschlagszahlungen, so kann er die Vorauszahlung nur in
ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der
nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen.
3.- Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim
Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige
vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.
12. SICHERHEITSLEISTUNG
1.- Ist ein Gewerbekunde zu einer Vorauszahlung nach Nr. 11 der
AGB nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der Lieferant in
angemessener Höhe Sicherheit verlangen.
2.- Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach §
247 BGB verzinst.
3.- Ist ein Gewerbekunde in Verzug und kommt er nach erneuter
Zahlungsaufforderung
nicht
unverzüglich
seinen
Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertrag nach, so kann der
Lieferant die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der
Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von
Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden.
4.- Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine
Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.
13. BERECHNUNGSFEHLER
1.- Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung
der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung
des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist eine Überzahlung vom
Lieferanten zurückzuzahlen, ein Fehlbetrag vom Kunden
nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei
festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt
der Lieferant den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien
Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden
und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden
Ablesezeitraumes oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs
durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen
zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht
ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom
Netzbetreiber, Messstellenbetreiber oder Messdienstleister
ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der
Nachberechnung zu Grunde zu legen.
2.- Ansprüche nach Nr. 13.1 der AGB sind auf den der Feststellung
des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei
denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf
längstens 3 Jahre beschränkt.
14. UNTERBRECHUNG DER VERSORGUNG
1.- Der Lieferant ist berechtigt, die Versorgung mit Elektrizität
durch den Netzbetreiber ohne vorherige Androhung unterbrechen
zu lassen, wenn der Kunde dem Vertrag einschließlich der AGB in
nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die
Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer
Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der
Messeinrichtungen zu verhindern.
2.- Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der
Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der
Lieferant berechtigt, die Versorgung 4 Wochen nach Androhung
unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach §
24 Absatz 3 Netzanschlussverordnung mit der Unterbrechung der
zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen
Verpflichtungen nachkommt. Der Lieferant kann mit der Mahnung
zugleich die Unterbrechung der Versorgung androhen, sofern dies
nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht.
Wegen Zahlungsverzuges darf der Lieferant eine Unterbrechung
unter den in den vorstehenden Sätzen 1 bis 3 genannten
Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach
Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von
mindestens 100,00 EUR in Verzug ist. Gewerbekunden müssen
abweichend von vorstehendem Satz 4 mit mindestens 1.000 EUR in
Verzug sein. Bei der Berechnung der Höhe dieses Betrages bleiben
diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, die der
Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet
beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer
Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferant und
Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch
nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung des Lieferanten
resultieren. Hat der Kunde eine Sicherheit geleistet, muss er für
eine Unterbrechung der Versorgung zusätzlich mit einem Betrag in
Zahlungsverzug sein, der die Sicherheitsleistung nicht unerheblich
übersteigt.
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3.- Der Beginn der Unterbrechung der Versorgung ist dem Kunden
3 Werktage im Voraus anzukündigen.
4.- Der Lieferant hat die Versorgung unverzüglich wiederherstellen
zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind
und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und
Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat.
5. Die Kosten für die Unterbrechung und Wiederherstellung können
für strukturell vergleichbare 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. Dem Kunden ist der
Nachweis geringerer oder überhaupt keiner Kosten gestattet.
15. VERTRAGSDAUER UND KÜNDIGUNG
1.- Die Vertragsdauer beginnt mit dem Zustandekommen des
Vertrages nach Nr. 2.1 der AGB und endet mit Ablauf der im
Auftragsformular
vereinbarten
Vertragslaufzeit
(Mindestvertragsdauer). Der Vertrag verlängert sich nach Ablauf
der Mindestvertragsdauer automatisch um jeweils weitere zwölf
Monate, wenn er nicht von einer der Vertragsparteien mit einer
Frist von einem Monat zum Ende der jeweiligen Vertragsdauer
gekündigt wird.
2.- Beide Vertragspartner können den Vertrag auch während der
Vertragslaufzeit aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt für den Lieferanten
insbesondere dann vor, wenn a.) der Kunde sich mit einer fälligen
Zahlung in Verzug befindet, trotz zweimaliger Mahnung seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt und ihm eine fristlose
Kündigung, gegebenenfalls in Verbindung mit der Mahnung,
mindestens zwei Wochen vorher von dem Lieferanten angedroht
wurde oder b) über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzantrag
gestellt, ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet oder ein
Insolvenzverfahren mangels Masse abgewiesen wird und der Kunde
nicht unverzüglich eine Sicherheitsleistung gemäß Nr. 12 stellt.
3.- Die Kündigung bedarf der Textform. Der Lieferant bestätigt eine
Kündigung des Kunden unverzüglich nach Zugang ebenfalls in
Textform.
4.- Für den Fall einer Kündigung, insbesondere für einen darauf
folgenden Lieferantenwechsel, darf der Lieferant kein gesondertes
Entgelt verlangen. Ein Lieferantenwechsel wird entsprechend der
hierfür geltenden Regelungen zügig verlaufen. Nach dem Wechsel
ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn
maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraumes
mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu
vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der
geschätzte Verbrauch anzugeben.
16. HAFTUNG
1.- Bei einer Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit in der
Versorgung infolge einer Störung des Netzbetriebs einschließlich
des Netzanschlusses ist der Lieferant von der Leistungspflicht
befreit. In diesem Fall können dem Kunden nach den gesetzlichen
Vorschriften Ansprüche gegen den Netzbetreiber, an dessen Netz
die Lieferstelle des Kunden angeschlossen ist, zustehen. Satz 1 gilt
nicht, wenn der Lieferant die Störung zu vertreten hat. Der
Lieferant ist verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen unverzüglich
über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber
zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als
sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt
werden
2.- Im Übrigen haften die Vertragsparteien nur, soweit der Schaden
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Vertragspartei, ihrer
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen
herbeigeführt wurde. Dies gilt nicht für Schäden aus der
schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit und für Schäden aus der schuldhaften Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten, also solcher Pflichten, deren
Erfüllung den Vertrag prägt und auf die die andere Vertragspartei
vertrauen
darf.
Beruht
die
Verletzung
wesentlicher
Vertragspflichten auf leichter Fahrlässigkeit, ist der Schaden jedoch
der Höhe nach begrenzt auf die bei Abschluss des Vertrages
vorhersehbaren vertragstypischen Schäden. 3.- Die Vorschriften
des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) bleiben unberührt.
17. UMZUG / ÜBERTRAGUNG DES VERTRAGES
1.- Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von einem
Monat nach dem Umzug, unter Angabe der neuen Anschrift in
Textform anzuzeigen.
2. Der Lieferant wird den Kunden an seinem Wohnort auf Grundlage
des Vertrages weiterbeliefern, sofern der neue Wohnort innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland liegt. Die Belieferung zum

Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem
Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.
3.-Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Nr. 17.1 der AGB aus
Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die
Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde
verpflichtet,
weitere
Entnahmen an seiner
bisherigen
Verbrauchsstelle, für die der Lieferant gegenüber dem
Netzbetreiber einstehen muss und für die er von keinem anderen
Kunden eine Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen
des Vertrages zu vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur
unverzüglichen Abmeldung der bisherigen Verbrauchsstelle bleibt
unberührt.
4.- Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem
Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und
wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine
Übertragung ist dem Kunden zuvor rechtzeitig mitzuteilen. Ist der
Kunde mit der Übertragung nicht einverstanden, hat er das Recht,
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Hierauf wird
der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert
hingewiesen.
18. ÄNDERUNG DER VERTRAGSBEDINGUNGEN UND AGB
1.- Der Lieferant wird dem Kunden eine Änderung der AGB
anbieten, wenn und soweit die Anpassung erforderlich ist, um
a) eine nicht unbedeutende Störung der bei Vertragsschluss
vorhandenen Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses wegen
unvorhersehbarer Änderungen, die der Lieferant nicht veranlasst
und auf die er auch keinen Einfluss hat (z.B. Änderung der
gesetzlichen
(insbesondere
EnWG,
Stromgrundversorgungsverordnung
[StromGVV],
Stromnetzzugangsverordnung
[StromNZV],
Messzugangsverordnung
[MessZV])
oder
sonstigen
Rahmenbedingungen
(insbesondere
Rechtsprechung,
regulierungsbehördliche Entscheidungen), zu beseitigen oder
b) eine im Vertragsverhältnis entstandene Lücke, die nicht
unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages
entstehen lässt, zu beseitigen und das Gesetz keine Regelung
bereithält, die die Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses
wiederherstellt oder die entstandene Lücke füllt. Eine Lücke kann
insbesondere dann entstehen, wenn eine vereinbarte Klausel nach
der Rechtsprechung als unwirksam gilt.
2.- Änderungen der AGB i.S.d. Nr. 18.1 bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Zustimmung des Kunden. Sie werden dem Kunden
spätestens 6 Wochen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens in einer schriftlichen Mitteilung angeboten. Hat
der Kunde mit dem Lieferanten im Rahmen der Geschäftsbeziehung
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z.B. über das
Portal Online Service), können die Änderungen auch auf diesem
Wege angeboten werden.
3.- Die Zustimmung des Kunden nach Nr. 18.2 der AGB gilt in den
vorgenannten Fällen als erteilt, wenn er der Änderung nicht bis zum
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung in
Textform widerspricht. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerspruchs. Darüber hinaus kann der Kunde bei
einer Änderung der AGB nach diesem Absatz den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Auf die Wirkung eines
ausbleibenden
Widerspruchs
sowie
das
bestehende
Kündigungsrecht wird der Lieferant den Kunden in seiner
schriftlichen Mitteilung besonders hinweisen.
3.- Stimmt der Kunde der ihm nach vorstehender Nr. 18.2 der AGB
angebotenen Änderung der AGB nicht zu oder widerspricht der
Kunde der angebotenen Änderung in den Fällen der Nr. 18.3 der
AGB form- und fristgemäß, werden die ihm angebotenen
Änderungen nicht wirksam.

19. ONLINE SERVICE
Der Lieferant unterhält das Portal Online Service (OS-Portal) auf
seiner Website unter www.audaxenergie.de. Die nachfolgend
dargestellten Sonderregelungen in Nr. 19 der AGB gelten nur für
Kunden, die sich im OS-Portal registriert haben, jeweils ab dem
Zeitpunkt dieser Registrierung:
Anstatt die Rechnungen und sonstigen Schreiben schriftlich zu
übersenden, wird der Lieferant diese jeweils im OS-Portal
hinterlegen – im Fall von Nr. 4.10 und 4.12 sowie Nr. 15.1 und 15.3
der AGB zusätzlich zur schriftlichen Mitteilung. Über die
Verfügbarkeit dieser Rechnungen und sonstigen Schreiben erhält
der Kunde jeweils eine E-Mail-Benachrichtigung an seine im OSPortal angegebene Adresse. Der Kunde verpflichtet sich, die
Rechnungen bzw. sonstigen Schreiben dort abzurufen. Rechnungen
und sonstige Schreiben des Lieferanten gelten dann als dem
Kunden zugegangen, wenn der Kunde eine E-Mail des Lieferanten
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erhalten hat, dass neue Nachrichten bzw. Dokumente im OS-Portal
hinterlegt wurden. Dies gilt nicht, wenn das OS-Portal aufgrund
einer technischen Störung nicht erreichbar ist. In diesem Fall tritt
der Zugang erst nach Behebung der technischen Störung ein. Der
Kunde verpflichtet sich, bei Änderungen seiner E-Mail-Adresse
unverzüglich seine im OS-Portal hinterlegte E-Mail-Adresse zu
aktualisieren.
20. GERICHTSSTAND
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem
Stromliefervertrag ist Berlin. Dies gilt nur, wenn die
Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind.
21. VERBRAUCHERBESCHWERDE, SCHLICHTUNGSVERFAHREN
1.- Nach § 111a des Energiewirtschaftsgesetzes sind
Energieversorgungsunternehmen,
Messstellenbetreiber
und
Messdienstleister (Unternehmen) verpflichtet, Beanstandungen
von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher)
insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von
Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den
Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie
sowie die Messung der Energie betreffen, innerhalb einer Frist von
4 Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beantworten.
Verbraucherbeschwerden,
die
den
Abschluss
des
Stromliefervertrages mit dem Lieferanten oder die Qualität der
Leistungen des Lieferanten betreffen, sind zu richten an:
Audax Energie GmbH,
Otto-Franke-Str. 97
12489 Berlin
Tel. +49 (0)30 24537780
FAX: +49 (0)30 92252699
E-Mail: info@audaxenergie.de
2.- Sofern der Lieferant der Verbraucherbeschwerde nicht
spätestens 4 Wochen nach deren Zugang abgeholfen hat, ist der
Kunde nach § 111b des Energiewirtschaftsgesetzes berechtigt, die
Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin,
Tel. (030) 27 57 24 00, FAX: (030) 27 57 24 069, E-Mail:
info@schlichtungsstelle-energie.de,
Homepage:
www.schlichtungsstelle-energie.de, zur Streitbeilegung anzurufen.
Für die Durchführung des Schlichtungsverfahrens wird von dem
Kunden kein Entgelt erhoben, wenn nicht die Beantragung der
Schlichtung offensichtlich missbräuchlich ist. Das Recht des Kunden
und des Lieferanten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes
Verfahren nach dem Energiewirtschaftsgesetz zu beantragen,
bleibt unberührt. Die gesetzliche Verjährung nach § 204 Absatz 1
Nr. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches wird durch die Einreichung
einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle gehemmt.
3.- Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind
erhältlich über den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für
den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel.
(030) 22 48 05 00, FAX: (030) 22 48 03 23, E-Mail:
verbraucherservice-energie@bnetza.de,
Homepage:
www.bundesnetzagentur.de.
22.
INFORMATIONEN
NACH
DEM
ENERGIEDIENSTLEISTUNGSGESETZ
Wir verweisen zum Thema Energieeffizienz gemäß der
Informationspflichten nach § 4 Absatz 1 des Gesetzes über
Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen
auf die Liste der Anbieter von Energiedienstleistungen,
Energieaudits
und
Energieeffizienzmaßnahmen
bei
der
Bundesstelle für Energieeffizienz (Homepage: www. bafa.de) sowie
deren Berichte nach § 6 Absatz 1 des Gesetzes über
Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen.
Weitere Energieeffizienz-Informationen gemäß § 4 Absatz 1 des
Gesetzes
über
Energiedienstleistungen
und
andere
Energieeffizienzmaßnahmen erhalten Sie auch bei der Deutschen
Energieagentur (dena), Homepage: www.dena.de, und dem
Bundesverband
der
Verbraucherzentralen
(Homepage:
www.vzbv.de).
23. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Es gilt Textformerfordernis (E-Mail, Fax oder Brief), wenn nicht in
den AGB ausdrücklich eine andere Form vereinbart ist.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags oder der AGB
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleiben der
Vertrag oder die AGB im Übrigen davon unberührt. Die
Vertragsparteien verpflichten sich, die jeweils unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmungen durch andere, ihnen im
wirtschaftlichen Ergebnis möglichst gleichkommende Regelungen
zu ersetzen. Dies gilt entsprechend bei unbeabsichtigten
Regelungslücken.
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STROMLIEFERVERTRAG
Besondere Vertragsbedingungen -Privat und Gewerbe Festpreis (Stand: 12/2019)
Anlage 1: Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, haben Sie das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Verbraucher sind Sie als natürliche Person, wenn Sie diesen Stromliefervertrag zu Zwecken abschließen, die überwiegend weder Ihrer gewerblichen
noch Ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Audax Energie GmbH, Otto-Franke-Str.97, 12489 Berlin; E-Mail: widerruf@audaxenergie.de;
Fax: +49 (0)30 92252699; Tel.: + 49 (0)30 24537780) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) 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.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, in-schließlich der Lieferkosten (mit
Ausnahme der zusätz-lichen 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 Lieferung von Strom 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.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.
An:
Audax Energie GmbH, Otto-Franke-Str.97, 12489 Berlin
E-Mail: widerruf@audaxenergie.de
Fax: +49 (0)30 92252699

☐ Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Stromliefervertrag.
Bestellt am:

/

/

Name des/der Verbraucher(s): _____
Anschrift des/der Verbraucher(s): ____

Ort, Datum

____________________________________________________
_________________________________________________

Unterschrift des Verbrauchers

(*)Unzutreffendes streichen.
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?h`jj\e! Xeij\cc\! [\i! I\jpY\jh\`Y\hi! Ypm,! ^hke[pkije[`^\e!
0,+! ?\h! Q\hjhX^! Y\ij\_j! Xki! [\d!
<k]jhX^i]fhdkcXh!
H\iiij\cc\eY\jh\`Y\hi!
d`j!
[\h!
?khZ_]_hke^!
[\i!
@h[^Xic`\]\hl\hjhX^ ke[! [`\i\e! <B=! Ypm,! Xki! [\e! ]\hede[c`Z_!
H\iiij\cc\eY\jh`\Yi! Ypm,! [\h! H\ii[`\eijc\`ijke^! pk! Y\Xk]jhX^\e*!
l\h\`eYXhj\e!Q\hjhX^ibfe[`j`fe\e!ke[![`\i\e!<B=,!!
ke[! pX_cj! \h! [`\i\d! [X]h! \`e! @ej^\cj*! j\`cj! \h! [`\i! [\d!
1,+! Nf]\he! Y\`! Y\hi\e[ke^! [\h! Q\hjhX^iY\ijj`^ke^! [\h! ^\eXk\!
G`\]\hXej\e! d`j,! De! [`\i\d! AXcc! bXee! [\h! Fke[\! lfd! G`\]\hXej\e!
G`\]\hY\^`ee!efZ_!e`Z_j!]\ijij\_j*!m`h[![\h!G`\]\hXej![\d!Fke[\e!
l\hcXe^\e*! [Xii! \jmX`^\! Ffij\e! ]h! [`\! ?khZ_]_hke^! [\i!
[`\i\e! kel\hp^c`Z_! ^\ife[\hj! d`jj\`c\e,! ?Xd`j! [\h! G`\]\hXej! [`\!
H\iiij\cc\eY\jh`\Yi! Ypm,! [\h! H\ii[`\eijc\`ijke^*! [`\! [\h!
p^`^\! <k]eX_d\! [\h! =\c`\]\hke^! h\Xc`i`\h\e! bXee*! `ij! \i!
I\jpY\jh\`Y\h! [\d! G`\]\hXej\e! `e! M\Z_eke^! ij\ccj*! e`Z_j! Xe! `_e!
\h]fh[\hc`Z_*! [Xii! [\h! Fke[\! [`\! `e! i\`e\d! =\c`\]\hke^iXk]jhX^!
m\`j\h^\h\`Z_j!m\h[\e,!
Xepk^\Y\e[\e! ?Xj\e!lfccije[`^! ke[! pkjh\]]\e[!d`jj\`cj!ke[![\d!
3,! +! ?\h! G`\]\hXej! m`h[! [\e! @h[^Xigh\`i! eXZ_! Ih! 2,/! ! e`Z_j!
G`\]\hXej\e! \`e\! QfccdXZ_j! pkh! Fe[`^ke^! i\`e\i! Y`i_\h`^\e!
_`e^\^\e! [`\! ^\ife[\hj! `e! [\h! a\m\`c`^\e! C_\! Xe! [\e! Fke[\e!
@h[^Xic`\]\hl\hjhX^\i! \hj\`cj! f[\h! [`\i\e! ^\^\Y\e\e]Xcci! i\cYij!
m\`j\h^\^\Y\e\e! Kh\`iY\ijXe[j\`c\! eXZ_! Ih,! 2,0! ke[! 2,1! +! `d!
pkd!G`\]\hY\^`ee!be[`^j,!!
R\^\! [\h! \`ei\`j`^\e! G\`ijke^iY\ij`ddke^! ^\d! x! 1/3! [\i!
2,! ?\h! G`\]\hXej! fh^Xe`i`\hj! [\e! G`\]\hXej\em\Z_i\c! ]h! [\e!
=h^\hc`Z_\e! B\i\jpYkZ_\i! &=B='! eXZ_! Y`cc`^\d! @hd\ii\e!
Fke[\e!ke\ej^\cjc`Z_!ke[!p^`^*!mfY\`!\h![X]h!Nfh^\!jh^j*![Xii!
\ejigh\Z_\e[! [\h! @ejm`Zbcke^! [\h! Ffij\e! XegXii\e! &@h__ke^\e!
[`\! Dej\h\ii\e! [\i! Fke[\e! ^\^\eY\h! [\e! I\jpY\jh\`Y\he! ke[!
f[\h! @hd`^ke^\e',! <ecXii! ]h! \`e\! ifcZ_\! Kh\`iXegXiike^! `ij!
Xe[\h\e! =\j\`c`^j\e! ^\mX_hj! Yc\`Y\e,! ?\h! Fke[\! \hj\`cj! [\d!
XkiiZ_c`\c`Z_!\`e\!e[\hke^![\h!`e!Ih,!2,/!^\eXeej\e!Ffij\e,!?\h!
G`\]\hXej\e! [`\! QfccdXZ_j*! Xcc\! [Xpk! \h]fh[\hc`Z_\e! @hbchke^\e!
G`\]\hXej!Y\hmXZ_j!]fhjcXk]\e[![`\!@ejm`Zbcke^![`\i\h!Ffij\e,!Dd!
]h! `_e! XYpk^\Y\e*! k,X,! [\e! Y`i_\h`^\e! @h[^Xic`\]\hl\hjhX^! pk!
C`eYc`Zb! Xk]! <ecXii*! T\`jgkebj! ke[! Pd]Xe^! m`h[! [\h! G`\]\hXej!
be[`^\e,!?`\!QfccdXZ_j!`ij!a\[\hp\`j!m`[\hhk]c`Z_,!
Ffij\ei\ebke^\e! eXZ_! [\e! ^c\`Z_\e! HXijY\e! Y\hZbi`Z_j`^\e!
3,+! ?`\! =\c`\]\hke^! Y\^`eej! pkd! eZ_ijd^c`Z_\e! T\`jgkebj*!
m`\!Ffij\e\h__ke^\e*!if![Xii!Ffij\ei\ebke^\e!eXZ_![\ei\cY\e!
]h_\ij\ei! XY! [\d! T\`jgkebj*! pk! [\d! \`e! G`\]\hl\h_cje`i!
HXijY\e! Xe! [\e! Fke[\e! m\`j\h^\^\Y\e! m\h[\e! m`\!
pm`iZ_\e![\d!Fke[\e!ke[!i\`e\d!Y`i_\h`^\e!@h[^Xic`\]\hXej\e! !
Ffij\e\h__ke^\e,! =\`! \`e\h! Kh\`iXegXiike^! m`h[! [\h! G`\]\hXej!
ifm\`j! [`\i\i! Y\ij\_j! ! Y\\e[\j! `ij! ke[! pk! [\d! [\h! pkije[`^\!
\`e\! NXc[`\hke^! lfe! Ffij\eij\`^\hke^\e! ke[! Ffij\ei\ebke^\e!
I\jpY\jh\`Y\h![\h!I\jpekjpke^![khZ_![\e!G`\]\hXej\e!pk^\ij`ddj!
lfhe\_d\e,!
_Xj,! ?\h! Fke[\! bXee! `e! i\`e\d! =\c`\]\hke^iXk]jhX^! \`e\e!
4,+! Kh\`iXegXiike^\e! eXZ_! Ih,! 2,3! \h]fc^\e! pkd! HfeXjiY\^`ee!
RkeiZ_j\hd`e! ]h! [\e! G`\]\hY\^`ee! Xe^\Y\e,! Nfccj\! [\h!
ke[!m\h[\e![\d!Fke[\e!d`j!\`e\h!Ah`ij!lfe!d`e[\ij\ei!4!RfZ_\e!
^\meiZ_j\! G`\]\hY\^`ee! e`Z_j! h\Xc`i`\hYXh! i\`e*! \h]fc^j! [`\!
`d! QfhXki! iZ_h`]jc`Z_! Xe^\be[`^j,! ?\h! Fke[\! `ij! `d! AXcc! \`e\h!
<k]eX_d\! [\h! =\c`\]\hke^! pkd! eZ_ijd^c`Z_\e! O\hd`e,! @`e\!
Kh\`iXegXiike^!eXZ_!Ih,!2,3!Y\h\Z_j`^j*!^\d!x!1/3!<YiXjp!1![`\!
=\c`\]\hke^! \h]fc^j! Y\`! Kh`lXjbke[\e! e`Z_j! lfh! <YcXk]! [\h!
=`cc`^b\`j! p`l`c^\h`Z_jc`Z_! Y\hgh]\e! pk! cXii\e! ke[-f[\h! [\e!
R`[\hhk]i]h`ij! [\i! Fke[\e*! \i! i\`! [\ee*! [\h! Fke[\! ]fh[\hj! [\e!
Q\hjhX^! `e! O\nj]fhd! f_e\! @`e_Xcjke^! \`e\h! Ah`ij! Y`i! pkd!
G`\]\hXej\e!_`\hpk!Xki[hZbc`Z_!Xk]9!FXee!`ee\h_XcY!lfe!4!RfZ_\e!
R`hbiXdm\h[\e! [\h! Kh\`ie[\hke^! pk! be[`^\e,! ?\h! G`\]\hXej!
XY![\d!lfd!G`\]\hXej\e!Y\ijj`^j\e!O\hd`e!]h![\e!G`\]\hY\^`ee!
m`h[! [\e! Fke[\e! `e! [\h! H`jj\`cke^! Xki[hZbc`Z_! Xk]! [`\i\!
f[\h! \`e\d! lfd! G`\]\hXej\e! Y\ijj`^j\e! RkeiZ_j\hd`e! [\i!
^\h`Z_jc`Z_\! Y\hgh]ke^id^c`Z_b\`j!ke[![`\i\i!Fe[`^ke^ih\Z_j!
Fke[\e! e`Z_j! d`j! [\ii\e! =\c`\]\hke^! Y\^fee\e! m\h[\e*! `ij! [\h!
_`em\`i\e,! ?Xi! M\Z_j! pkh! Xk\hfh[\ejc`Z_\e! Fe[`^ke^! eXZ_! Ih,!
Fke[\! Y\h\Z_j`^j*! [\e! Q\hjhX^! ]h`ijcfi! pk! be[`^\e,! Ffddj! \i!
/3,0![\h!<B=!Yc\`Yj!keY\h_hj,!
`ee\h_XcY! lfe! 4! HfeXj\e! eXZ_! TkijXe[\bfdd\e! [\i! Q\hjhX^\i!
5,+! Nfm\`j! i`Z_! [`\! C_\! [\h! `e! Ih,! 2,0! Y`i! 2,1! ^\eXeej\e!
^\d!Ih,!0,/![\h!<B=!f_e\!Q\hiZ_kc[\e![\i!G`\]\hXej\e!e`Z_j!pk!
Kh\`iY\ijXe[j\`c\!eXZ_!Q\hjhX^iiZ_ckii!e[\hj!f[\h!e\k\!Nj\k\he*!
\`e\h! <k]eX_d\! [\h! =\c`\]\hke^! [\i! Fke[\e*! `ij! [\h! G`\]\hXej!
<Y^XY\e! f[\h! ifeij`^\! _f_\`jc`Z_\! =\cXijke^\e! _`epkbfdd\e!
Y\h\Z_j`^j*![\e!Q\hjhX^!]h`ijcfi!pk!be[`^\e,!
f[\h!i`Z_![`\!Ffij\e![\h!@d`ii`feip\hj`]`bXj\!`,N,[,!Ih,!2,1!!e[\he*!
3,! ?`\! =\c`\]\hke^! \h]fc^j! Xe! [\h! `d! =\c`\]\hke^iXk]jhX^!
m\h[\e! [`\i\! e[\hke^\e! ked`jj\cYXh! Xe! [\e! Fke[\e!
Xe^\^\Y\e\e! HXhbjcfbXj`fe! [\i! Fke[\e,! H`j! Y\h^XY\! Xe! [\h!
m\`j\h^\h\`Z_j,! ! ?`\! e[\hke^\e! m\h[\e! a\m\`ci! pkd! T\`jgkebj!
HXhbjcfbXj`fe! ^\_\e! Xcc\! B\]X_h\e! ke[! M`i`b\e! Xk]! [\e! Fke[\e!
[\i! DebhX]jjh\j\ei! m`hbiXd,! ?\h! G`\]\hXej! m`h[! [\e! Fke[\e! Y\h!
Y\h,!
[`\! @h__ke^! [\h! Ffij\e! ! d`j! \`e\h! Ah`ij! lfe! d`e[\ij\ei! 4!
,'!DE8=F8!
RfZ_\e!`d!QfhXki!iZ_h`]jc`Z_!`e]fhd`\h\e,!=\`!\`e\d!R\^]Xcc!f[\h!
/,+! ?\h! Fke[\! l\hg]c`Z_j\j! i`Z_*! [Xi! pkh! Q\h]^ke^! ^\ij\ccj\! ke[!
\`e\h! <Yi\ebke^! [`\i\h! Nj\k\he*! <Y^XY\e! f[\h! _f_\`jc`Z_\e!
XY^\efdd\e\!@h[^Xi!pk!Y\pX_c\e,!
=\cXijke^\e! `ij! [\h! G`\]\hXej! \Y\e]Xcci! pkh! R\`j\h^XY\! Xe! [\e!
0,+! ?`\! Kh\`i\! \h^\Y\e! i`Z_! Xki! [\d! [\e! <B=! Y\`^\]^j\e!
Fke[\e!l\hg]c`Z_j\j,!
<k]jhX^i]fhdkcXh*! @h[^Xic`\]\hl\hjhX^,Ffddj! \i! eXZ_! [\d!
6,+! Q\he[\hj! i`Z_! [\h! @h[^Xigh\`i! Xk]^hke[! \`e\h! e[\hke^! [\h!
TkijXe[\bfdd\e! [\i! Q\hjhX^\i! pk! \`e\h! Xk]! Ih,! 2! [\h! <B=!
Kh\`iY\ijXe[j\`c\!`e!Ih,!2,0,!Y`i!2,1!!_Xj!\`e!Kh`lXjbke[\![Xi!M\Z_j*!
^\ijjpj\e!Kh\`ie[\hke^*!jh`jj![\h![XeXZ_!^\e[\hj\!Kh\`i!Xe![`\!
^\d!x!1/3!<YiXjp!1![`\!=`cc`^b\`j!p`l`c^\h`Z_jc`Z_!Y\hgh]\e!pk!
Nj\cc\! [\i! `e! [\d! #<k]jhX^i]fhdkcXh! @h[^Xic`\]\hl\hjhX^! #!
cXii\e! ke[-f[\h! [\e! Q\hjhX^! f_e\! @`e_Xcjke^! \`e\h!
pkeZ_ij! l\h\`eYXhj\e! Kh\`i\i,! ?\h! Fke[\! bXee! [`\! a\m\`ci!
Fe[`^ke^i]h`ij! Y`i! pkd! T\`jgkebj! [\i! R`hbiXdm\h[\e! [\h!
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e[\hke^\e! pk!be[`^\e,! ?\h! G`\]\hXej! m`h[! [\e! Kh`lXjbke[\e! `e!
[\h! H`jj\`cke^! Y\h! [`\! ^\e[\hj\e! Ffij\e! Xk]! [`\i\i! Y\ife[\h\!
Fe[`^ke^ih\Z_j!ke[![\ii\e!R`hbke^!^\ife[\hj!_`em\`i\e,!!
7,+!R_h\e[![\h!l\h\`eYXhj\e!H`e[\ijl\hjhX^i[Xk\h!eXZ_!Ih,!/3,/!
NXjp!/!`ij!\`e\!Kh\`iXegXiike^!eXZ_!Ih,!2,3!Xki^\iZ_cfii\e,!!
/.,+!?`\!Kh\`i\!eXZ_!Ih,!2,/!Y`i!2,1!i`e[!I\jjfgh\`i\!ke[!l\hij\_\e!
i`Z_! pkp^c`Z_! [\h! ^\i\jpc`Z_\e! PdiXjpij\k\h! `e! [\h! a\m\`ci!
^\cj\e[\e! C_\,! e[\hj! i`Z_! [\h! PdiXjpij\k\hiXjp*! e[\he! i`Z_!
[`\!=hkjjfgh\`i\!\ejigh\Z_\e[,!
!
!.'!HA94B;!78E!8E7;4F@=898EHB;!!
/,+!?\h!G`\]\hXej!`ij!l\hg]c`Z_j\j*![\e!@h[^XiY\[Xh]![\i!Fke[\e!`d!
MX_d\e! [`\i\i! Q\hjhX^\i! pk! Y\]h`\[`^\e! ke[! ]h! [`\! ?Xk\h! [\i!
Q\hjhX^\i! `d! l\hjhX^c`Z_! lfh^\i\_\e\e! Pd]Xe^! a\[\hp\`j! @h[^Xi!
Xe![\h!lfd!Fke[\e!Xe^\^\Y\e\e!HXhbjcfbXj`fe!pkh!Q\h]^ke^!pk!
ij\cc\e,!?\h!G`\]\hXej!`ij!lfe!i\`e\h!G`\]\hg]c`Z_j!Y\]h\`j*!!
X'! ifm\`j! ke[! ifcXe^\! [\h! I\jpY\jh\`Y\h! [\e! I\jpXeiZ_ckii!
ke[-f[\h![`\!<eiZ_ckiiekjpke^!Xk]!\`^\e\!De`j`Xj`l\!kej\hYhfZ_\e!
_Xj!f[\h!
Y'! ifm\`j! ke[! ifcXe^\! [\h! G`\]\hXej! Xe! [\d! =\pk^! f[\h! [\h!
l\hjhX^i^\d\e!G`\]\hke^!lfe!@h[^Xi![khZ_!__\h\!B\mXcj!f[\h!
ifeij`^\!Pdije[\*![\h\e!=\i\`j`^ke^!`_d!e`Z_j!d^c`Z_!`ij!f[\h!
m`hjiZ_X]jc`Z_!e`Z_j!pk^\dkj\j!m\h[\e!bXee*!^\_`e[\hj!`ij,!
!
/'!A8FF8=BE=6<GHB;!HB7!45@8FHB;!
/,+! ?\h! G`\]\hXej! l\hm\e[\j! ]h! [`\! <Yh\Z_eke^! [`\! lfd! ]h! [`\!
H\ii[Xj\e\hd`jjcke^!
Tkije[`^\e!
&I\jpY\jh\`Y\h*!
H\iiij\cc\eY\jh\`Y\h! f[\h! H\ii[`\eijc\`ij\h'! Y\hd`jj\cj\e!
<Yc\i\[Xj\e,!
0,+!?\h!G`\]\hXej![Xh]![`\!<Yc\ike^!XkZ_!i\cYij![khZ_]_h\e,! R`h[!
[`\! H\ii\`eh`Z_jke^! `e! \`e! Ffddke`bXj`feie\jp! \`e^\Yke[\e*!
bXee! [\h!G`\]\hXej! [\e! T_c\hijXe[! ]\heXkic\i\e,! R\`j\h_`e! bXee!
[\h! G`\]\hXej! lfd! Fke[\e! l\hcXe^\e*! [\e! T_c\hijXe[! i\cYij!
XYpkc\i\e! ke[! Xe! [\e! G`\]\hXej\e! pk! Y\hd`jj\ce,! R\ee! \i! [\d!
Fke[\e! e`Z_j! pkdkjYXh! `ij*! [\e! T_c\hijXe[! i\cYij! XYpkc\i\e*!
bXee!\h![`\i\h!N\cYijXYc\ike^!`d!@`ep\c]Xcc!m`[\high\Z_\e,!!
1,+R\ee! [\d! G`\]\hXej\e! pkh! Q\hYhXkZ_i\hd`jjcke^! b\`e\!
H\ii[Xj\e! lfhc`\^\e*! [Xh]! [\h! G`\]\hXej! [\e! Q\hYhXkZ_! Xk]! [\h!
Bhke[cX^\! [\h! c\jpj\e! <Yc\ike^! f[\h! Y\`! \`e\d! I\kbke[\e! eXZ_!
[\d! Q\hYhXkZ_! l\h^c\`Z_YXh\h! Fke[\e! kej\h! Xe^\d\ii\e\h!
=\hZbi`Z_j`^ke^! [\h! jXjiZ_c`Z_\e! Q\h_cje`ii\! iZ_jp\e,!
?Xii\cY\! ^`cj*! m\ee! [\h! Fke[\! \`e\! l\h\`eYXhj\! N\cYijXYc\ike^!
e`Z_j!f[\h!l\higj\j!lfhe`ddj,!Dd!AXcc![\i!lfhij\_\e[\e!NXjp\i!/!
`ij! [\h! G`\]\hXej! Y\h\Z_j`^j*! [\d! Fke[\e! [`\! [khZ_! [\e!
<Yc\i\l\hikZ_! \ejijXe[\e\e! Ffij\e! gXkiZ_Xc! `e! M\Z_eke^! pk!
ij\cc\e,! ?`\! gXkiZ_Xc\! =\h\Z_eke^! dkii! \`e]XZ_! ke[!
eXZ_lfccp`\_YXh! i\`e! ke[! [Xh]! [\e! eXZ_! [\d! ^\m_ec`Z_\e! GXk]!
[\h! ?`e^\! pk! \hmXhj\e[\e! NZ_X[\e! e`Z_j! Y\hij\`^\e,! <k]!
Q\hcXe^\e! [\i! Fke[\e! `ij! [`\! =\h\Z_eke^i^hke[cX^\!
eXZ_pkm\`i\e,!?\d!Fke[\e! `ij! [\h!IXZ_m\`i! ^\ijXjj\j*! [Xii!b\`e!
NZ_X[\e!\ejijXe[\e!f[\h![\h!NZ_X[\e!m\i\ejc`Z_!e`\[h`^\h!Xci![`\!
KXkiZ_Xc\!`ij,!
0'!KHGE=GGFE86<G!
?\h! Fke[\!_Xj!eXZ_! lfh_\h`^\h!=\eXZ_h`Z_j`^ke^! [\d! d`j!\`e\d!
<kim\`i! l\hi\_\e\e! =\Xk]jhX^j\e! [\i! I\jpY\jh\`Y\hi*! [\i!
H\iiij\cc\eY\jh\`Y\hi*! [\i! H\ii[`\eijc\`ij\hi! f[\h! [\i!
G`\]\hXej\e! [\e! Tkjh`jj! pk! i\`e\d! Bhke[ijZb! ke[! pk! i\`e\e!
Mkd\e! pk! ^\ijXjj\e*! ifm\`j! [`\i! pkh! <Yc\ike^! [\h!
H\ii\`eh`Z_jke^\e! eXZ_! Ih,! 4! [\h! <B=! \h]fh[\hc`Z_! `ij,! ?`\!
=\eXZ_h`Z_j`^ke^!bXee![khZ_!\`e\!H`jj\`cke^!Xe![\e!Fke[\e!f[\h!
[khZ_! \`e\e! <ki_Xe^! Xd! f[\h! `d! a\m\`c`^\e! CXki! \h]fc^\e,! N`\!
dkii! d`e[\ij\ei! /! RfZ_\! lfh! [\d! =\jh\jke^ij\hd`e! \h]fc^\e9!
d`e[\ij\ei!\`e! @hiXjpj\hd`e! `ij! XepkY`\j\e,! ?\h! Fke[\!_Xj! [X]h!
Nfh^\!pk!jhX^\e*![Xii![`\!H\ii\`eh`Z_jke^\e!pk^e^c`Z_!i`e[,!
1'!I8EGE4;FFGE498!
/,+!Q\hYhXkZ_j![\h!Fke[\!@h[^Xi!kej\h!Pd^\_ke^*!=\\`e]ckiike^!
f[\h! lfh! <eYh`e^ke^! [\h! H\ii\`eh`Z_jke^\e! f[\h! eXZ_!
Pej\hYh\Z_ke^! [\h! Q\hifh^ke^*! if! `ij! [\h! G`\]\hXej! Y\h\Z_j`^j*!
\`e\! Q\hjhX^iijhX]\! pk! l\hcXe^\e,! ?`\i\! `ij! ]h! [`\! ?Xk\h! [\i!
keY\]k^j\e! B\YhXkZ_i*! ce^ij\ei! XY\h! ]h! 4! HfeXj\! Xk]! [\h!
Bhke[cX^\! \`e\h! j^c`Z_\e! Ikjpke^! [\h! keY\]k^j! l\hm\e[\j\e!
Q\hYhXkZ_i^\hj\! lfe! Y`i! pk! /.! Njke[\e! eXZ_! [\d! ]h! [\e!
Fke[\e!^\cj\e[\e!Kh\`i!pk!Y\h\Z_e\e,!
0,+!Dij![`\!?Xk\h![\i!keY\]k^j\e!B\YhXkZ_i!e`Z_j!]\ijpkij\cc\e*!if!
bXee![`\!Q\hjhX^iijhX]\!`e!\ejigh\Z_\e[\h!<em\e[ke^![\h!Ih,!6,/!
[\h!<B=!]h!\`e\e!^\iZ_jpj\e!T\`jhXkd*![\h!ce^ij\ei!4!HfeXj\!
Y\jhX^\e![Xh]*!\h_fY\e!m\h[\e,!
2'!45E86<BHB;!!
/,+! ?`\! <Yh\Z_eke^ip\`jihXkd! m`h[! lfd! G`\]\hXej\e! ]\ij^\c\^j!
ke[! [Xh]! /0! HfeXj\! e`Z_j! m\i\ejc`Z_! Y\hiZ_h\`j\e,! ?\h!
@h[^Xil\hYhXkZ_! m`h[! Xk]! =Xi`i! [\h! Q\hYhXkZ_i\hd`jjcke^!
XY^\h\Z_e\j,! ! @h]fc^j! [`\! <Yh\Z_eke^! Xk]! Bhke[cX^\! ^\iZ_jpj\h!
T_c\hije[\! m\h[\e! Y\`! Qfhc`\^\e! igj\h\h*! XY^\c\i\e\h!
T_c\hije[\! [`\! <Yh\Z_eke^\e! XkZ_! hZbm`hb\e[! bfhh`^`\hj!
m\h[\e,!!
0,+! e[\he! i`Z_! `ee\h_XcY! \`e\i! <Yh\Z_eke^ip\`jhXkd\i! [`\!
l\hYhXkZ_iXY_e^`^\e! Kh\`i\*! if! m`h[! [\h! ]h! [`\! e\k\e! Kh\`i\!
dX^\Yc`Z_\! Q\hYhXkZ_! p\`jXej\`c`^! Y\h\Z_e\j9! aX_h\ip\`jc`Z_\!
Q\hYhXkZ_iiZ_mXebke^\e! i`e[! Xk]! [\h! Bhke[cX^\! lfe!

mmm,Xk[Xn\e\h^`\,[\!
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8E7;4F@=898EI8EGE4;!
=\ife[\h\!Q\hjhX^iY\[`e^ke^\e! !Kh`lXj!ke[!B\m\hY\!A\ijgh\`i!&NjXe[8!./-./-0.0/'!
@h]X_hke^im\hj\e! ]h! l\h^c\`Z_YXh\! Fke[\e! Xe^\d\ii\e! pk!
Y\hZbi`Z_j`^\e,! @ejigh\Z_\e[\i! ^`cj! Y\`! e[\hke^! [\i!
PdiXjpij\k\hiXjp\i,!
1,+! ?\h! Fke[\! bXee! XYm\`Z_\e[! lfe! Ih,! 7,/! [\h! <B=! \`e\!
dfeXjc`Z_\*! l`\hj\ca_hc`Z_\! f[\h! _XcYa_hc`Z_\! <Yh\Z_eke^!
l\hcXe^\e,! C`\h]h! m`h[! [\h! G`\]\hXej! [\d! Fke[\e!a\! pkijpc`Z_\h!
Q\hYhXkZ_ih\Z_eke^!\`e\!Ffij\egXkiZ_Xc\!lfe!/.*..!@PM!&Yhkjjf'!
Y\h\Z_e\e,!?\h!G`\]\hXej!`ij!Y\h\Z_j`^j*![\d!Fke[\e!pkijpc`Z_!pk!
[`\i\h!Ffij\egXkiZ_Xc\![`\a\e`^\e!Ffij\e!`e!M\Z_eke^!pk!ij\cc\e*!
[`\!
[\d!
G`\]\hXej\e!
[khZ_!
[\e!
I\jpY\jh\`Y\h*!!
H\iiij\cc\eY\jh\`Y\h! f[\h! H\ii[`\eijc\`ij\h! ]h! pkijpc`Z_!
Y\Xk]jhX^j\! <Yc\ike^\e! pkd! Tm\Zb\! [\h! kej\ha_h`^\e!
<Yh\Z_eke^!Y\h\Z_e\j!m\h[\e,!<k]!Q\hcXe^\e![\i!Fke[\e!_Xj![\h!
G`\]\hXej! [`\i\d! [`\! Ffij\e! ifcZ_\h! pkijpc`Z_\h! <Yc\ike^\e!
eXZ_pkm\`i\e,!Ih,!2,2!Yc\`Yj!keY\h_hj,!
2,+! Tkd! @e[\! a\[\i! lfd! G`\]\hXej\e! eXZ_! Ih,! 7,/! [\h! <B=!
]\ij^\c\^j\e! f[\h! eXZ_! Ih,! 7,1! [\h! <B=! l\h\`eYXhj\e!
<Yh\Z_eke^ip\`jhXkd\i! ke[! pkd! @e[\! [\i! G`\]\hl\h_cje`ii\i!
m`h[! lfd! G`\]\hXej\e! \`e\! <Yh\Z_eke^! \hij\ccj*! d`j! m\cZ_\h! [\h!
jXjiZ_c`Z_\! Pd]Xe^! [\h! =\c`\]\hke^! kej\h! <eh\Z_eke^! [\h!
<YiZ_cX^ipX_cke^\e! XY^\h\Z_e\j! m`h[,! @h^`Yj! i`Z_! \`e\!
<Ym\`Z_ke^! [\h! <YiZ_cX^ipX_cke^\e! lfe! [\h! <Yh\Z_eke^! [\h!
jXjiZ_c`Z_\e! =\c`\]\hke^*! if! m`h[! [\h! pk! l`\c! f[\h! pk! m\e`^!
Y\h\Z_e\j\! =\jhX^! kel\hp^c`Z_! lfd! G`\]\hXej\e! \hijXjj\j! Ypm,!
lfd! Fke[\e! eXZ_\ejh`Z_j\j*! igj\ij\ei! XY\h! d`j! [\h! eZ_ij\e!
<YiZ_cX^ipX_cke^!
l\hh\Z_e\j,!
IXZ_!
=\\e[`^ke^!
[\i!
G`\]\hl\h_cje`ii\i!i`e[!pk!l`\c!^\pX_cj\!<YiZ_c^\!f[\h!pk!m\e`^!
Y\h\Z_e\j\! =\jh^\! kel\hp^c`Z_! lfd! G`\]\hXej\e! pk! \hijXjj\e!
Ypm,!lfd!Fke[\e!eXZ_pk\ejh`Z_j\e,!
3,+! ?`\! ]h! [`\! a\m\`ci! `e! M\Z_eke^! ^\ij\ccj\! Afh[\hke^!
dX^\Yc`Z_\e! =\h\Z_eke^i]Xbjfh\e! m\h[\e! `e! [\h! M\Z_eke^!
lfccije[`^! Xki^\m`\i\e,! I\Y\e! [\d! `e! M\Z_eke^! ^\ij\ccj\e!
Q\hYhXkZ_! m`h[! `e! [\h! M\Z_eke^! XkZ_! [\h! Q\hYhXkZ_! [\i!
l\h^c\`Z_YXh\e! QfhaX_h\ip\`jhXkd\i! Xe^\^\Y\e,! <k]! `d!
<Yh\Z_eke^ip\`jhXkd! \h]fc^j\! e[\hke^\e! [\h! Kh\`i\! ke[!
=\[`e^ke^\e!m`h[!_`e^\m`\i\e,!
4,+! ReiZ_j! [\h! Fke[\! <Yh\Z_eke^\e*! M\Z_eke^\e*!
<YiZ_cX^iY\h\Z_eke^\e! ke[! ifeij`^\! TX_cke^iXk]]fh[\hke^\e! `e!
KXg`\h]fhd*!m`h[![\h!G`\]\hXej!_`\h]h!0*..!@PM!&Yhkjjf'!dfeXjc`Z_!
Y\`! dfeXjc`Z_\h! <Yh\Z_eke^! Ypm,! ! 0*..! @PM! &Yhkjjf'! a_hc`Z_! Y\`!
a_hc`Z_\h! <Yh\Z_eke^! Y\h\Z_e\e,! <e[\h\e]Xcci! \h_cj! \h! ifcZ_\!
?fbkd\ej\!Y\h![Xi!Jec`e\!KfhjXc!eXZ_!Ih,!/7/![\h!<B=,!
*)'! 45F6<@4;FK4<@HB;8B%! K4<@HB;FJ8=F8%! K4<@HB;!
HB7!I8EKH;!!
/,+! ?\h! G`\]\hXej! `ij! Y\h\Z_j`^j*! Y\h! [\e! <Yh\Z_eke^ip\`jhXkd!
lfd!Fke[\e!dfeXjc`Z_!^c\`Z_\!<YiZ_cX^ipX_cke^\e!pk!l\hcXe^\e,!
?`\!C_\![\h!<YiZ_cX^ipX_cke^\e!`ij!Xej\`c`^!]h![\e!T\`jhXkd![\h!
<YiZ_cX^ipX_cke^! \ejigh\Z_\e[! [\d! Q\hYhXkZ_! `d! pkc\jpj!
XY^\h\Z_e\j\e! T\`jhXkd! pk! Y\h\Z_e\e,! Dij! \`e\! ifcZ_\!
=\h\Z_eke^! e`Z_j! d^c`Z_*! Y\d`iij! i`Z_! [`\! C_\! [\h!
<YiZ_cX^ipX_cke^\e! eXZ_! [\d! [khZ_iZ_e`jjc`Z_\e! Q\hYhXkZ_!
l\h^c\`Z_YXh\h! Fke[\e,! HXZ_j! [\h! Fke[\! ^cXkY_X]j*! [Xii! i\`e!
Q\hYhXkZ_! \h_\Yc`Z_! ^\h`e^\h! `ij*! _Xj! [\h! G`\]\hXej! [`\i!
Xe^\d\ii\e! pk! Y\hZbi`Z_j`^\e,! ?\h! G`\]\hXej! m`h[! [\d! Fke[\e!
[`\!C_\![\h!<YiZ_cX^ipX_cke^\e!lfhXY!d`jj\`c\e,!
0,+!e[\he!i`Z_![`\!l\hYhXkZ_iXY_e^`^\e!Kh\`i\*!bee\e![`\!eXZ_!
[\h!Kh\`ie[\hke^!Xe]Xcc\e[\e!<YiZ_cX^ipX_cke^\e!\ejigh\Z_\e[!
Xe^\gXiij! m\h[\e,! ?\h! G`\]\hXej! m`h[! [\d! Fke[\e! \`e\! ifcZ_\!
<egXiike^!lfhXY!d`jj\`c\e,!
1,+! ?\h! Fke[\! bXee! [`\! TX_cke^\e! \ejm\[\h! Y\h! [`\! @hj\`cke^!
\`e\i! N@K<+GXijiZ_h`]j+HXe[Xj\i! f[\h! g\h! =XebY\hm\`ike^!
c\`ij\e,! ?`\! =XebY\hm\`ike^! `ij! Xci! Y\hm\`ike^! lfe! \`e\d!
=Xebbfejf!ke[!Xci!=XhY\hm\`ike^!d^c`Z_,!
2,+! ?`\! <YiZ_cX^iY\jh^\! i`e[! pkd! @hij\e! \`e\i! a\[\e!
FXc\e[\hdfeXji!f_e\!<Ypk^!]cc`^,!<Yh\Z_eke^\e!m\h[\e!pk![\d!
lfd! G`\]\hXej\e! Xe^\^\Y\e\e! T\`jgkebj*! ]h_\ij\ei! a\[fZ_! 0!
RfZ_\e! eXZ_! Tk^Xe^! ]cc`^,! @`eme[\! ^\^\e! <Yh\Z_eke^\e! ke[!
<YiZ_cX^iY\h\Z_eke^\e! Y\h\Z_j`^\e! ^\^\eY\h! [\d! G`\]\hXej\e!
pkd! TX_cke^iXk]iZ_kY! f[\h! pkh! TX_cke^il\hm\`^\hke^! ekh*!
ifm\`j! [`\! \heij_X]j\! H^c`Z_b\`j! \`e\i! f]]\ei`Z_jc`Z_\e! A\_c\hi!
Y\ij\_j!f[\h!if]\he![\h!`e!\`e\h!M\Z_eke^!Xe^\^\Y\e\!Q\hYhXkZ_!
f_e\! \hi`Z_jc`Z_\e! Bhke[! d\_h! Xci! [fgg\cj! if! _fZ_! m`\! [\h!
l\h^c\`Z_YXh\!
Q\hYhXkZ_!
`d!
lfhXe^\^Xe^\e\e!
<Yh\Z_eke^ip\`jhXkd! `ij! ke[! [\h! Fke[\! \`e\! IXZ_gh]ke^! [\h!
H\ii\`eh`Z_jke^! l\hcXe^j! ke[! ifcXe^\! [khZ_! [`\! IXZ_gh]ke^!
e`Z_j! [`\! fh[eke^i^\d\! Akebj`fe! [\h! H\ii\`eh`Z_jke^!
]\ij^\ij\ccj!`ij,!!
3,+! =\`! TX_cke^il\hpk^! [\i! Fke[\e! bXee! [\h! G`\]\hXej*! m\ee! \h!
\he\kj! pkh! TX_cke^! Xk]]fh[\hj! f[\h! [\e! =\jhX^! [khZ_! \`e\e!
=\Xk]jhX^j\e! \`ep`\_\e! ciij*! [`\! [X[khZ_! \ejijXe[\e\e! Ffij\e!
]h! ijhkbjkh\cc! l\h^c\`Z_YXh\! Acc\! gXkiZ_Xc! Y\h\Z_e\e,! ?`\!
gXkiZ_Xc\!=\h\Z_eke^!dkii!\`e]XZ_!ke[!eXZ_lfccp`\_YXh!i\`e,!?`\!
KXkiZ_Xc\! [Xh]! [`\! eXZ_! [\d! ^\m_ec`Z_\e! GXk]! [\h! ?`e^\! pk!
\hmXhj\e[\e!Ffij\e!e`Z_j!Y\hij\`^\e,!<k]!Q\hcXe^\e![\i!Fke[\e!
`ij![`\!=\h\Z_eke^i^hke[cX^\!eXZ_pkm\`i\e,!?\d!Fke[\e!`ij![\h!
IXZ_m\`i! ^\ijXjj\j*! [Xii! [\d! G`\]\hXej\e! b\`e\! Ffij\e!
\ejijXe[\e! i`e[! f[\h! [`\! Ffij\e! m\i\ejc`Z_\h! e`\[h`^\h! Xci! [`\!
KXkiZ_Xc\!i`e[,!

4,+! B\^\e! <eighZ_\! [\i! G`\]\hXej\e! bXee! [\h! Fke[\! ekh! d`j!
keY\ijh`jj\e\e!f[\h!h\Z_jibh]j`^!]\ij^\ij\ccj\e!B\^\eXeighZ_\e!
Xk]h\Z_e\e,! ?`\i! ^`cj! e`Z_j! ]h! <eighZ_\! [\i! Fke[\e! ^\^\e! [\e!
G`\]\hXej\e! Xk]^hke[! lfccije[`^\h! f[\h! j\`cm\`i\h! I`Z_j\h]ccke^!
f[\h!dXe^\c_X]j\h!@h]ccke^![\h!G`\]\hg]c`Z_j,!
**'!ICE4HFK4<@HB;8B!
/,+! ?\h! G`\]\hXej! `ij! Y\h\Z_j`^j*! ]h! [\e! @h[^Xil\hYhXkZ_! \`e\i!
<Yh\Z_eke^ip\`jhXkdi! QfhXkipX_cke^! pk! l\hcXe^\e*! m\ee! eXZ_!
[\e! Pdije[\e! [\i! @`ep\c]Xcc\i! Bhke[! pk! [\h! <eeX_d\! Y\ij\_j*!
[Xii! [\h! Fke[\! i\`e\e! TX_cke^il\hg]c`Z_jke^\e! e`Z_j! f[\h! e`Z_j!
h\Z_jp\`j`^!eXZ_bfddj,!=\`!Q\hcXe^\e!\`e\h!QfhXkipX_cke^!`ij![\h!
Fke[\! _`\hY\h! Xki[hZbc`Z_! ke[! `e! l\hije[c`Z_\h! Afhd! pk!
kej\hh`Z_j\e,! C`\hY\`! i`e[! d`e[\ij\ei! [\h! =\^`ee*! [`\! C_\! ke[!
[`\! Bhe[\! [\h! QfhXkipX_cke^! ifm`\! [`\! QfhXkii\jpke^\e! ]h!
`_h\e! R\^]Xcc! Xepk^\Y\e,! @`e\! QfhXkipX_cke^! m`h[! e`Z_j! lfh!
=\^`ee![\h!G`\]\hke^!]cc`^,!
0,+! ?`\! QfhXkipX_cke^! Y\d`iij! i`Z_! eXZ_! [\d! Q\hYhXkZ_! [\i!
lfh_\h^\_\e[\e!
<Yh\Z_eke^ip\`jhXkdi!
f[\h!
[\d!
[khZ_iZ_e`jjc`Z_\e! Q\hYhXkZ_! l\h^c\`Z_YXh\h! Fke[\e,! HXZ_j! [\h!
Fke[\!^cXkY_X]j*![Xii!i\`e!Q\hYhXkZ_!\h_\Yc`Z_!^\h`e^\h!`ij*!if!`ij!
[`\i! Xe^\d\ii\e! pk! Y\hZbi`Z_j`^\e,! @hijh\Zbj! i`Z_! [\h!
<Yh\Z_eke^ip\`jhXkd! Y\h! d\_h\h\! HfeXj\! ke[! \h_\Yj! [\h!
G`\]\hXej! <YiZ_cX^ipX_cke^\e*! if! bXee! \h! [`\! QfhXkipX_cke^! ekh!
`e!\Y\eif!l`\c\e!O\`cY\jh^\e!l\hcXe^\e,!?`\!QfhXkipX_cke^!`ij!Y\`!
[\h!eZ_ij\e!M\Z_eke^i\hj\`cke^!pk!l\hh\Z_e\e,!
1,+! NjXjj! \`e\! QfhXkipX_cke^! pk! l\hcXe^\e*! bXee! [\h! G`\]\hXej!
Y\`d!Fke[\e!\`e\e!=Xh^\c[+!f[\h!>_`gbXhj\ep_c\h!f[\h!ifeij`^\!
l\h^c\`Z_YXh\!QfhbXii\eioij\d\!\`eh`Z_j\e,!
*+'!F=6<8E<8=GF@8=FGHB;!
/,+!Dij!\`e!B\m\hY\bke[\!pk!\`e\h!QfhXkipX_cke^!eXZ_!Ih,!//![\h!
<B=! e`Z_j! Y\h\`j! f[\h! e`Z_j! `e! [\h! GX^\*! bXee! [\h! G`\]\hXej! `e!
Xe^\d\ii\e\h!C_\!N`Z_\h_\`j!l\hcXe^\e,!
0,+! =Xhi`Z_\h_\`j\e! m\h[\e! pkd! a\m\`c`^\e! =Xi`ip`eiiXjp! eXZ_! x!
025!=B=!l\hp`eij,!
1,+! Dij! \`e! B\m\hY\bke[\! `e! Q\hpk^! ke[! bfddj! \h! eXZ_!\he\kj\h!
TX_cke^iXk]]fh[\hke^!
e`Z_j!
kel\hp^c`Z_!
i\`e\e!
TX_cke^il\hg]c`Z_jke^\e! Xki! [\d! Q\hjhX^! eXZ_*! if! bXee! [\h!
G`\]\hXej! [`\! N`Z_\h_\`j! l\hm\hj\e,! C`\hXk]! `ij! `e! [\h!
TX_cke^iXk]]fh[\hke^! _`epkm\`i\e,! Fkhil\hckij\! Y\`d! Q\hbXk]!
lfe!R\hjgXg`\h\e!^\_\e!pk!GXij\e![\i!Fke[\e,!
2,+! ?`\! N`Z_\h_\`j! `ij! kel\hp^c`Z_! pkhZbpk^\Y\e*! m\ee! b\`e\!
QfhXkipX_cke^!d\_h!l\hcXe^j!m\h[\e!bXee,!
*,'!58E86<BHB;F98<@8E!
/,+! @h^`Yj! \`e\! Kh]ke^! [\h! H\ii\`eh`Z_jke^\e! \`e\!
Y\hiZ_h\`jke^![\h!Q\hb\_hi]\_c\h^h\ep\e!f[\h!m\h[\e!A\_c\h!`e!
[\h! @hd`jjcke^! [\i! M\Z_eke^iY\jhX^\i! ]\ij^\ij\ccj*! if! `ij! \`e\!
Y\hpX_cke^!lfd!G`\]\hXej\e!pkhZbpkpX_c\e*!\`e!A\_cY\jhX^!lfd!
Fke[\e! eXZ_pk\ejh`Z_j\e,! Dij! [`\! Bh\! [\i! A\_c\hi! e`Z_j!
\`emXe[]h\`!]\ijpkij\cc\e!f[\h!p\`^j!\`e\!H\ii\`eh`Z_jke^!e`Z_j!Xe*!
if! \hd`jj\cj! [\h! G`\]\hXej! [\e! Q\hYhXkZ_! ]h! [`\! T\`j! i\`j! [\h!
c\jpj\e!]\_c\h]h\`\e!<Yc\ike^!Xki![\d!?khZ_iZ_e`jjil\hYhXkZ_![\i!
`_h! lfh_\h^\_\e[\e! ke[! [\i! [\h! A\ijij\ccke^! [\i! A\_c\hi!
eXZ_]fc^\e[\e! <Yc\i\p\`jhXkd\i! f[\h! Xk]! Bhke[! [\i! lfha_h`^\e!
Q\hYhXkZ_i! [khZ_! NZ_jpke^9! [`\! jXjiZ_c`Z_\e! Q\h_cje`ii\! i`e[!
Xe^\d\ii\e! pk! Y\hZbi`Z_j`^\e,! =\`! =\h\Z_eke^i]\_c\he! Xk]!
Bhke[! \`e\h! e`Z_j! fh[eke^i^\d\e! Akebj`fe! \`e\h!
H\ii\`eh`Z_jke^! `ij! [\h! lfd! I\jpY\jh\`Y\h*! H\iiij\cc\eY\jh\`Y\h!
f[\h! H\ii[`\eijc\`ij\h! \hd`jj\cj\! ke[! [\d! Fke[\e! d`j^\j\`cj\!
bfhh`^`\hj\!Q\hYhXkZ_![\h!IXZ_Y\h\Z_eke^!pk!Bhke[\!pk!c\^\e,!
0,+!<eighZ_\!eXZ_!Ih,!/1,/![\h!<B=!i`e[!Xk]![\e![\h!A\ijij\ccke^!
[\i! A\_c\hi! lfh_\h^\_\e[\e! <Yc\i\p\`jhXkd! Y\iZ_hebj*! \i! i\`!
[\ee*! [`\! <kim`hbke^! [\i! A\_c\hi! bXee! Y\h! \`e\e! ^h\h\e!
T\`jhXkd!]\ij^\ij\ccj!m\h[\e9!`e![`\i\d!AXcc!`ij![\h!<eighkZ_!Xk]!
ce^ij\ei!1!EX_h\!Y\iZ_hebj,!
*-'!HBG8E5E86<HB;!78E!I8EFCE;HB;!
/,+! ?\h! G`\]\hXej! `ij! Y\h\Z_j`^j*! [`\! Q\hifh^ke^! d`j! @h[^Xi! [khZ_!
[\e! I\jpY\jh\`Y\h! f_e\! lfh_\h`^\! <e[hf_ke^! kej\hYh\Z_\e! pk!
cXii\e*! m\ee! [\h! Fke[\! [\d! Q\hjhX^! \`eiZ_c`\c`Z_! [\h! <B=! `e!
e`Z_j! ke\h_\Yc`Z_\d! HX\! iZ_kc[_X]j! pkm`[\h_Xe[\cj! ke[! [`\!
Pej\hYh\Z_ke^!\h]fh[\hc`Z_!`ij*!kd![\e!B\YhXkZ_!lfe!\c\bjh`iZ_\h!
<hY\`j! kej\h! Pd^\_ke^*! =\\`e]ckiike^! f[\h! lfh! <eYh`e^ke^! [\h!
H\ii\`eh`Z_jke^\e!pk!l\h_`e[\he,!
0,+! =\`! Xe[\h\e! Tkm`[\h_Xe[cke^\e*! `eiY\ife[\h\! Y\`! [\h!
I`Z_j\h]ccke^!\`e\h!TX_cke^il\hg]c`Z_jke^!jhfjp!HX_eke^*!`ij![\h!
G`\]\hXej! Y\h\Z_j`^j*! [`\! Q\hifh^ke^! 2! RfZ_\e! eXZ_! <e[hf_ke^!
kej\hYh\Z_\e!pk!cXii\e!ke[![\e!pkije[`^\e!I\jpY\jh\`Y\h!eXZ_!x!
02! <YiXjp! 1! I\jpXeiZ_ckiil\hfh[eke^! d`j! [\h! Pej\hYh\Z_ke^! pk!
Y\Xk]jhX^\e,! ?`\i! ^`cj! e`Z_j*! m\ee! [`\! Afc^\e! [\h! Pej\hYh\Z_ke^!
Xk\h! Q\h_cje`i! pkh! NZ_m\h\! [\h! Tkm`[\h_Xe[cke^! ij\_\e! f[\h!
[\h! Fke[\! [Xhc\^j*! [Xii! _`eh\`Z_\e[\! <kii`Z_j! Y\ij\_j*! [Xii! \h!
i\`e\e! Q\hg]c`Z_jke^\e! eXZ_bfddj,! ?\h! G`\]\hXej! bXee! d`j! [\h!
HX_eke^! pk^c\`Z_! [`\! Pej\hYh\Z_ke^! [\h! Q\hifh^ke^! Xe[hf_\e*!
if]\he! [`\i! e`Z_j! Xk\h! Q\h_cje`i! pkh! NZ_m\h\! [\h!
Tkm`[\h_Xe[cke^! ij\_j,! R\^\e! TX_cke^il\hpk^\i! [Xh]! [\h!
G`\]\hXej! \`e\! Pej\hYh\Z_ke^! kej\h! [\e! `e! [\e! lfhij\_\e[\e!
Njp\e! /! Y`i! 1! ^\eXeej\e! QfhXkii\jpke^\e! ekh! [khZ_]_h\e!
cXii\e*! m\ee! [\h! Fke[\! eXZ_! <Ypk^! \jmX`^\h! <epX_cke^\e! d`j!
TX_cke^il\hg]c`Z_jke^\e! lfe! d`e[\ij\ei! /..*..! @PM! `e! Q\hpk^!
`ij,!B\m\hY\bke[\e!dii\e!XYm\`Z_\e[!lfe!lfhij\_\e[\d!NXjp!2!
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d`j! d`e[\ij\ei! /,...! @PM! `e! Q\hpk^! i\`e,! ! =\`! [\h! =\h\Z_eke^!
[\h! C_\! [`\i\i! =\jhX^\i! Yc\`Y\e! [`\a\e`^\e! e`Z_j! j`jkc`\hj\e!
Afh[\hke^\e!Xk\h!=\jhXZ_j*![`\![\h!Fke[\!]fhd+!ke[!]h`ij^\h\Z_j!
ifm`\! iZ_cii`^! Y\^he[\j! Y\XeijXe[\j! _Xj,! A\he\h! Yc\`Y\e!
[`\a\e`^\e! MZbije[\! Xk\h! =\jhXZ_j*! [`\! m\^\e! \`e\h!
Q\h\`eYXhke^!pm`iZ_\e!G`\]\hXej!ke[!Fke[\!efZ_!e`Z_j!]cc`^!i`e[!
f[\h! [`\! Xki! \`e\h! ijh\`j`^\e! ke[! efZ_! e`Z_j! h\Z_jibh]j`^!
\ejiZ_`\[\e\e!Kh\`i\h__ke^![\i!G`\]\hXej\e!h\ikcj`\h\e,!CXj![\h!
Fke[\! \`e\! N`Z_\h_\`j! ^\c\`ij\j*! dkii! \h! ]h! \`e\! Pej\hYh\Z_ke^!
[\h! Q\hifh^ke^! pkijpc`Z_! d`j! \`e\d! =\jhX^! `e! TX_cke^il\hpk^!
i\`e*![\h![`\!N`Z_\h_\`jic\`ijke^!e`Z_j!ke\h_\Yc`Z_!Y\hij\`^j,!
1,+!?\h!=\^`ee![\h!Pej\hYh\Z_ke^![\h!Q\hifh^ke^!`ij![\d!Fke[\e!
1!R\hbjX^\!`d!QfhXki!Xepkbe[`^\e,!
2,+! ?\h! G`\]\hXej! _Xj! [`\! Q\hifh^ke^! kel\hp^c`Z_!
m`\[\h_\hij\cc\e! pk! cXii\e*! ifYXc[! [`\! Bhe[\! ]h! `_h\!
Pej\hYh\Z_ke^! \ej]Xcc\e! i`e[! ke[! [\h! Fke[\! [`\! Ffij\e! [\h!
Pej\hYh\Z_ke^!ke[!R`\[\h_\hij\ccke^![\h!=\c`\]\hke^!\hi\jpj!_Xj,!!
3,! ?`\! Ffij\e! ]h! [`\! Pej\hYh\Z_ke^! ke[! R`\[\h_\hij\ccke^!
bee\e! ]h! ijhkbjkh\cc! l\h^c\`Z_YXh\! Acc\! gXkiZ_Xc! Y\h\Z_e\j!
m\h[\e,! ?`\! gXkiZ_Xc\! =\h\Z_eke^! dkii! \`e]XZ_! eXZ_lfccp`\_YXh!
i\`e,! ?`\! KXkiZ_Xc\! [Xh]! [`\! eXZ_! [\d! ^\m_ec`Z_\e! GXk]! [\h!
?`e^\! pk! \hmXhj\e[\e! Ffij\e! e`Z_j! Y\hij\`^\e,! <k]! Q\hcXe^\e!
[\i! Fke[\e! `ij! [`\! =\h\Z_eke^i^hke[cX^\! eXZ_pkm\`i\e,! ?\d!
Fke[\e!`ij![\h!IXZ_m\`i!^\h`e^\h\h!f[\h!Y\h_Xkgj!b\`e\h!Ffij\e!
^\ijXjj\j,!
*.'!I8EGE4;F74H8E!HB7!?pB7=;HB;!
/,+! ?`\! Q\hjhX^i[Xk\h! Y\^`eej! d`j! [\d! TkijXe[\bfdd\e! [\i!
Q\hjhX^\i! eXZ_! Ih,! 0,/! [\h! <B=! ke[! \e[\j! d`j! <YcXk]! [\h! `d!
<k]jhX^i]fhdkcXh!
l\h\`eYXhj\e!
Q\hjhX^icXk]p\`j!
&H`e[\ijl\hjhX^i[Xk\h',! ?\h! Q\hjhX^! l\hce^\hj! i`Z_! eXZ_! <YcXk]!
[\h! H`e[\ijl\hjhX^i[Xk\h! XkjfdXj`iZ_! kd! a\m\`ci! m\`j\h\! pmc]!
HfeXj\*! m\ee! \h! e`Z_j! lfe! \`e\h! [\h! Q\hjhX^igXhj\`\e! d`j! \`e\h!
Ah`ij! lfe! \`e\d! HfeXj! pkd! @e[\! [\h! a\m\`c`^\e! Q\hjhX^i[Xk\h!
^\be[`^j!m`h[,!
0,+!=\`[\!!Q\hjhX^igXhje\h!bee\e![\e!Q\hjhX^!XkZ_!m_h\e[![\h!
Q\hjhX^icXk]p\`j! Xki! m`Z_j`^\d! Bhke[! Xk\hfh[\ejc`Z_! ]h`ijcfi!
be[`^\e,! @`e! m`Z_j`^\h! Bhke[! c`\^j! ]h! [\e! G`\]\hXej\e!
`eiY\ife[\h\![Xee!lfh*!m\ee!X,'![\h!Fke[\!i`Z_!d`j!\`e\h!]cc`^\e!
TX_cke^! `e! Q\hpk^! Y\]`e[\j*! jhfjp! pm\`dXc`^\h! HX_eke^! i\`e\e!
TX_cke^il\hg]c`Z_jke^\e!e`Z_j!eXZ_bfddj!!ke[!`_d!\`e\!]h`ijcfi\!
Fe[`^ke^*! ^\^\Y\e\e]Xcci! `e! Q\hY`e[ke^! d`j! [\h! HX_eke^*!
d`e[\ij\ei! pm\`! RfZ_\e! lfh_\h! lfe! [\d! G`\]\hXej\e! Xe^\[hf_j!
mkh[\!f[\h!Y'!Y\h![Xi!Q\hd^\e![\i!Fke[\e!\`e!Deifcl\epXejhX^!
^\ij\ccj*! \`e! lfhck]`^\i! Deifcl\epl\h]X_h\e! \h]]e\j! f[\h! \`e!
Deifcl\epl\h]X_h\e! dXe^\ci! HXii\! XY^\m`\i\e! m`h[! ke[! [\h!
Fke[\! e`Z_j! kel\hp^c`Z_! \`e\! N`Z_\h_\`jic\`ijke^! ^\d! Ih,! /0!
ij\ccj,!
1,+! ?`\! Fe[`^ke^! Y\[Xh]! [\h! O\nj]fhd,! ?\h! G`\]\hXej! Y\ijj`^j!
\`e\!Fe[`^ke^![\i!Fke[\e!kel\hp^c`Z_!eXZ_!Tk^Xe^!\Y\e]Xcci!`e!
O\nj]fhd,!
2,+! Ah! [\e! AXcc! \`e\h! Fe[`^ke^*! `eiY\ife[\h\! ]h! \`e\e! [XhXk]!
]fc^\e[\e!G`\]\hXej\em\Z_i\c*![Xh]![\h!G`\]\hXej!b\`e!^\ife[\hj\i!
@ej^\cj! l\hcXe^\e,! @`e! G`\]\hXej\em\Z_i\c!m`h[! \ejigh\Z_\e[! [\h!
_`\h]h!^\cj\e[\e!M\^\cke^\e!p^`^!l\hcXk]\e,!IXZ_![\d!R\Z_i\c!
`ij! [\h! G`\]\hXej! l\hg]c`Z_j\j*! [\d! e\k\e! G`\]\hXej\e! [\e! ]h! `_e!
dX^\Yc`Z_\e!Q\hYhXkZ_![\i!l\h^c\`Z_YXh\e!QfhaX_h\ip\`jhXkd\i!
d`jpkj\`c\e,! Nfm\`j! [\h! G`\]\hXej! Xki! Bhe[\e*! [`\! \h! e`Z_j! pk!
l\hjh\j\e! _Xj*! [\e! Q\hYhXkZ_! e`Z_j! \hd`jj\ce! bXee*! `ij! [\h!
^\iZ_jpj\!Q\hYhXkZ_!Xepk^\Y\e,!
*/'!<49GHB;!
/,+! =\`! \`e\h! Pej\hYh\Z_ke^! f[\h! Peh\^\cd`^b\`j! `e! [\h!
Q\hifh^ke^! `e]fc^\! \`e\h! Njhke^! [\i! I\jpY\jh`\Yi! \`eiZ_c`\c`Z_!
[\i! I\jpXeiZ_ckii\i! `ij! [\h! G`\]\hXej! lfe! [\h! G\`ijke^ig]c`Z_j!
Y\]h\`j,!De![`\i\d!AXcc!bee\e![\d!Fke[\e!eXZ_![\e!^\i\jpc`Z_\e!
QfhiZ_h`]j\e!<eighZ_\!^\^\e![\e!I\jpY\jh\`Y\h*!Xe![\ii\e!I\jp!
[`\!G`\]\hij\cc\![\i!Fke[\e!Xe^\iZ_cfii\e!`ij*!pkij\_\e,!NXjp!/!^`cj!
e`Z_j*! m\ee! [\h! G`\]\hXej! [`\! Njhke^! pk! l\hjh\j\e! _Xj,! ?\h!
G`\]\hXej!`ij!l\hg]c`Z_j\j*![\d!Fke[\e!Xk]!Q\hcXe^\e!kel\hp^c`Z_!
Y\h! [`\! d`j! [\h! NZ_X[\eil\hkhiXZ_ke^! [khZ_! [\e! I\jpY\jh\`Y\h!
pkiXdd\e_e^\e[\e! OXjiXZ_\e! `eifm\`j! <kibke]j! pk! ^\Y\e*! Xci!
i`\!`_d!Y\bXeej!i`e[!f[\h!lfe!`_d!`e!pkdkjYXh\h!R\`i\!Xk]^\bchj!
m\h[\e!!
0,+! Dd! Yh`^\e! _X]j\e! [`\! Q\hjhX^igXhj\`\e! ekh*! ifm\`j! [\h!
NZ_X[\e! [khZ_! QfhiXjp! f[\h! ^hfY\! AX_hcii`^b\`j! [\h!
Q\hjhX^igXhj\`*! `_h\h! ^\i\jpc`Z_\e! Q\hjh\j\h! f[\h! @h]ccke^i+! ke[!
Q\hh`Z_jke^i^\_`c]\e! _\hY\`^\]_hj! mkh[\,! ?`\i! ^`cj! e`Z_j! ]h!
NZ_[\e!Xki![\h!iZ_kc[_X]j\e!Q\hc\jpke^![\i!G\Y\ei*![\i!Fhg\hi!
f[\h! [\h! B\ike[_\`j! ke[! ]h! NZ_[\e! Xki! [\h! iZ_kc[_X]j\e!
Q\hc\jpke^! m\i\ejc`Z
[\h\e! @h]ccke^! [\e! Q\hjhX^! gh^j! ke[! Xk]! [`\! [`\! Xe[\h\!
Q\hjhX^igXhj\`!l\hjhXk\e![Xh],!=\hk_j![`\!Q\hc\jpke^!m\i\ejc`Z_\h!
Q\hjhX^ig]c`Z_j\e! Xk]! c\`Z_j\h! AX_hcii`^b\`j*! `ij! [\h! NZ_X[\e!
a\[fZ_! [\h! C_\! eXZ_! Y\^h\epj! Xk]! [`\! Y\`! <YiZ_ckii! [\i!
Q\hjhX^\i!lfh_\hi\_YXh\e!l\hjhX^ijog`iZ_\e!NZ_[\e,!!
1,+! ?`\! QfhiZ_h`]j\e! [\i! Khf[kbj_X]jke^i^\i\jp\i! &Khf[CX]jB'!
Yc\`Y\e!keY\h_hj,!
*0'!HAKH;!(!p58EGE4;HB;!78F!I8EGE4;8F!!
/,+! ?\h! Fke[\! `ij! l\hg]c`Z_j\j*! [\d! G`\]\hXej\e! a\[\e! Pdpk^!
kel\hp^c`Z_*! igj\ij\ei! a\[fZ_! `ee\h_XcY! \`e\h! Ah`ij! lfe! \`e\d!
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8E7;4F@=898EI8EGE4;!
=\ife[\h\!Q\hjhX^iY\[`e^ke^\e! !Kh`lXj!ke[!B\m\hY\!A\ijgh\`i!&NjXe[8!./-./-0.0/'!
HfeXj! eXZ_! [\d! Pdpk^*! kej\h! ! <e^XY\! [\h! e\k\e! <eiZ_h`]j! `e!
O\nj]fhd!Xepkp\`^\e,!
0,! ?\h! G`\]\hXej! m`h[! [\e! Fke[\e! Xe! i\`e\d! Rf_efhj! Xk]!
Bhke[cX^\! [\i! Q\hjhX^\i! m\`j\hY\c`\]\he*! if]\he! [\h! e\k\!
Rf_efhj! `ee\h_XcY! [\h! =ke[\ih\gkYc`b! ?\kjiZ_cXe[! c`\^j,! ?`\!
=\c`\]\hke^! pkd! T\`jgkebj! [\i! @`epk^i! i\jpj! lfhXki*! [Xii! [\h!
Fke[\! [\d! G`\]\hXej\e! [Xi! Pdpk^i[Xjkd! h\Z_jp\`j`^! d`j^\j\`cj!
_Xj,!
1,+Pej\hYc\`Yj! [`\! H`jj\`cke^! [\i! Fke[\e! eXZ_! Ih,! /5,/! [\h! <B=!
Xki! Bhe[\e*! [`\! [`\i\h! pk! l\hjh\j\e! _Xj*! ke[! m`h[! [\d!
G`\]\hXej\e![`\!OXjiXZ_\![\i!Pdpk^i!XkZ_!ifeij!e`Z_j!Y\bXeej*!`ij!
[\h! Fke[\! l\hg]c`Z_j\j*! m\`j\h\! @ejeX_d\e! Xe! i\`e\h! Y`i_\h`^\e!
Q\hYhXkZ_iij\cc\*! ]h! [`\! [\h! G`\]\hXej! ^\^\eY\h! [\d!
I\jpY\jh\`Y\h!\`eij\_\e!dkii!ke[!]h![`\!\h!lfe!b\`e\d!Xe[\h\e!
Fke[\e!\`e\!Q\h^jke^!pk!]fh[\he!Y\h\Z_j`^j!`ij*!eXZ_![\e!Kh\`i\e!
[\i! Q\hjhX^\i! pk! l\h^j\e,! ?`\! K]c`Z_j! [\i! G`\]\hXej\e! pkh!
kel\hp^c`Z_\e!<Yd\c[ke^![\h!Y`i_\h`^\e!Q\hYhXkZ_iij\cc\!Yc\`Yj!
keY\h_hj,!
2,+!?\h!G`\]\hXej!`ij!Y\h\Z_j`^j*![`\!M\Z_j\!ke[!K]c`Z_j\e!Xki![\d!
Q\hjhX^! Xci! B\iXdj_\`j! Xk]! \`e\e! g\hife\cc*! j\Z_e`iZ_! ke[!
m`hjiZ_X]jc`Z_! c\`ijke^i]_`^\e! ?h`jj\e! pk! Y\hjhX^\e,! @`e\!
Y\hjhX^ke^!`ij![\d!Fke[\e!pklfh!h\Z_jp\`j`^!d`jpkj\`c\e,!Dij![\h!
Fke[\!d`j![\h! Y\hjhX^ke^!e`Z_j!\`el\hijXe[\e*!_Xj!\h![Xi!M\Z_j*!
[\e!Q\hjhX^!f_e\!@`e_Xcjke^!\`e\h!Ah`ij!pk!be[`^\e,!C`\hXk]!m`h[!
[\h! Fke[\! lfd! G`\]\hXej\e! `e! [\h! H`jj\`cke^! ^\ife[\hj!
_`e^\m`\i\e,!
*1'!nB78EHB;!78E!I8EGE4;F587=B;HB;8B!HB7!4;5!
/,+! ?\h! G`\]\hXej! m`h[! [\d! Fke[\e! \`e\! e[\hke^! [\h! <B=!
XeY`\j\e*!m\ee!ke[!ifm\`j![`\!<egXiike^!\h]fh[\hc`Z_!`ij*!kd!
X'! \`e\! e`Z_j! keY\[\kj\e[\! Njhke^! [\h! Y\`! Q\hjhX^iiZ_ckii!
lfh_Xe[\e\e! <ki^\mf^\e_\`j! [\i! Q\hjhX^il\h_cje`ii\i! m\^\e!
kelfh_\hi\_YXh\h! e[\hke^\e*! [`\! [\h! G`\]\hXej! e`Z_j! l\hXecXiij!
ke[! Xk]! [`\! \h! XkZ_! b\`e\e! @`e]ckii! _Xj! &p,=,! e[\hke^! [\h!
^\i\jpc`Z_\e!
&`eiY\ife[\h\!
@eRB*!
BXi^hke[l\hifh^ke^il\hfh[eke^!
UBXiBQQV*!
BXie\jppk^Xe^il\hfh[eke^! UBXiITQV*! BXie\jp\ej^\cjl\hfh[eke^!
UBXiI@QV! H\iipk^Xe^il\hfh[eke^! UH\iiTQV'! f[\h! ifeij`^\e!
MX_d\eY\[`e^ke^\e!
&`eiY\ife[\h\!
M\Z_jigh\Z_ke^*!
h\^kc`\hke^iY\_h[c`Z_\!@ejiZ_\`[ke^\e'*!pk!Y\i\`j`^\e!f[\h!
Y'! \`e\! `d! Q\hjhX^il\h_cje`i! \ejijXe[\e\! GZb\*! [`\! e`Z_j!
ke\h_\Yc`Z_\!NZ_m`\h`^b\`j\e!Y\`![\h!?khZ_]_hke^![\i!Q\hjhX^\i!
\ejij\_\e! ciij*! pk! Y\i\`j`^\e! ke[! [Xi! B\i\jp! b\`e\! M\^\cke^!
Y\h\`j_cj*! [`\! [`\! <ki^\mf^\e_\`j! [\i! Q\hjhX^il\h_cje`ii\i!
m`\[\h_\hij\ccj!f[\h![`\!\ejijXe[\e\!GZb\!]ccj,!@`e\!GZb\!bXee!
`eiY\ife[\h\![Xee!\ejij\_\e*!m\ee!\`e\!l\h\`eYXhj\!FcXki\c!eXZ_!
[\h!M\Z_jigh\Z_ke^!Xci!kem`hbiXd!^`cj,!
0,+! e[\hke^\e! [\h! <B=! `,N,[,! Ih,! /6,/! Y\[h]\e! pk! `_h\h!
R`hbiXdb\`j! [\h! Tkij`ddke^! [\i! Fke[\e,! N`\! m\h[\e! [\d!
Fke[\e!igj\ij\ei!4!RfZ_\e!lfh![\d!lfh^\iZ_cX^\e\e!T\`jgkebj!
`_h\i!R`hbiXdm\h[\ei!`e!\`e\h!iZ_h`]jc`Z_\e!H`jj\`cke^!Xe^\Yfj\e,!
CXj! [\h! Fke[\! d`j! [\d! G`\]\hXej\e! `d! MX_d\e! [\h!
B\iZ_]jiY\p`\_ke^! \`e\e! \c\bjhfe`iZ_\e! Ffddke`bXj`feim\^!
l\h\`eYXhj! &p,=,! Y\h! [Xi! KfhjXc! Jec`e\! N\hl`Z\'*! bee\e! [`\!
e[\hke^\e!XkZ_!Xk]![`\i\d!R\^\!Xe^\Yfj\e!m\h[\e,!!
1,+!?`\!Tkij`ddke^![\i!Fke[\e!eXZ_!Ih,!/6,0![\h!<B=!^`cj!`e![\e!
lfh^\eXeej\e! Acc\e! Xci! \hj\`cj*! m\ee! \h! [\h! e[\hke^! e`Z_j! Y`i!
pkd! lfh^\iZ_cX^\e\e! T\`jgkebj! [\i! R`hbiXdm\h[\ei! [\h!
e[\hke^! `e! O\nj]fhd! m`[\high`Z_j,! Tkh! Ah`ijmX_hke^! ^\e^j! [`\!
h\Z_jp\`j`^\! <Yi\e[ke^! [\i! R`[\highkZ_i,! ?XhY\h! _`eXki! bXee!
[\h! Fke[\! Y\`! \`e\h! e[\hke^! [\h! <B=! eXZ_! [`\i\d! <YiXjp! [\e!

!
!

Q\hjhX^! f_e\! @`e_Xcjke^! \`e\h! Fe[`^ke^i]h`ij! be[`^\e,! <k]! [`\!
R`hbke^!\`e\i!XkiYc\`Y\e[\e!R`[\highkZ_i!ifm`\![Xi!Y\ij\_\e[\!
Fe[`^ke^ih\Z_j! m`h[! [\h! G`\]\hXej! [\e! Fke[\e! `e! i\`e\h!
iZ_h`]jc`Z_\e!H`jj\`cke^!Y\ife[\hi!_`em\`i\e,!
1,+!Nj`ddj![\h!Fke[\![\h!`_d!eXZ_!lfhij\_\e[\h!Ih,!/6,0![\h!<B=!
Xe^\Yfj\e\e! e[\hke^! [\h! <B=! e`Z_j! pk! f[\h! m`[\high`Z_j! [\h!
Fke[\! [\h! Xe^\Yfj\e\e! e[\hke^! `e! [\e! Acc\e! [\h!Ih,! /6,1! [\h!
<B=! ]fhd+! ke[! ]h`ij^\d*! m\h[\e! [`\! `_d! Xe^\Yfj\e\e!
e[\hke^\e!e`Z_j!m`hbiXd,!
!
!
*2'!CB@=B8!F8EI=68!
?\h! G`\]\hXej! kej\h_cj! [Xi! KfhjXc! Jec`e\! N\hl`Z\! &JN+KfhjXc'! Xk]!
i\`e\h! R\Yi`j\! kej\h! mmm,Xk[Xn\e\h^`\,[\,! ?`\! eXZ_]fc^\e[!
[Xh^\ij\ccj\e!Nfe[\hh\^\cke^\e! `e!Ih,!/7![\h!<B=!^\cj\e!ekh!]h!
Fke[\e*! [`\! i`Z_! `d! JN+KfhjXc! h\^`ijh`\hj! _XY\e*! a\m\`ci! XY! [\d!
T\`jgkebj![`\i\h!M\^`ijh`\hke^8!
<eijXjj! [`\! M\Z_eke^\e! ke[! ifeij`^\e! NZ_h\`Y\e! iZ_h`]jc`Z_! pk!
Y\hi\e[\e*! m`h[! [\h! G`\]\hXej! [`\i\! a\m\`ci! `d! JN+KfhjXc!
_`ej\hc\^\e! ! `d! AXcc! lfe! Ih,! 2,/.! ke[! 2,/0! ifm`\! Ih,! /3,/! ke[!
/3,1! [\h! <B=! pkijpc`Z_! pkh! iZ_h`]jc`Z_\e! H`jj\`cke^,! Y\h! [`\!
Q\h]^YXhb\`j! [`\i\h! M\Z_eke^\e! ke[! ifeij`^\e! NZ_h\`Y\e! \h_cj!
[\h! Fke[\! a\m\`ci! \`e\! @+HX`c+=\eXZ_h`Z_j`^ke^! Xe! i\`e\! `d! JN+
KfhjXc! Xe^\^\Y\e\! <[h\ii\,! ?\h! Fke[\! l\hg]c`Z_j\j! i`Z_*! [`\!
M\Z_eke^\e! Ypm,! ifeij`^\e! NZ_h\`Y\e! [fhj! XYpkhk]\e,!
M\Z_eke^\e! ke[! ifeij`^\! NZ_h\`Y\e! [\i! G`\]\hXej\e! ^\cj\e! [Xee!
Xci! [\d! Fke[\e! pk^\^Xe^\e*! m\ee! [\h! Fke[\! \`e\! @+HX`c! [\i!
G`\]\hXej\e!\h_Xcj\e!_Xj*![Xii!e\k\!IXZ_h`Z_j\e!Ypm,!?fbkd\ej\!
`d! JN+KfhjXc! _`ej\hc\^j! mkh[\e,! ?`\i! ^`cj! e`Z_j*! m\ee! [Xi! JN+
KfhjXc!Xk]^hke[!\`e\h!j\Z_e`iZ_\e!Njhke^!e`Z_j!\hh\`Z_YXh!`ij,!De!
[`\i\d!AXcc!jh`jj![\h!Tk^Xe^!\hij!eXZ_!=\_\Yke^![\h!j\Z_e`iZ_\e!
Njhke^!\`e,!?\h!Fke[\!l\hg]c`Z_j\j!i`Z_*!Y\`!e[\hke^\e!i\`e\h!@+
HX`c+<[h\ii\! kel\hp^c`Z_! i\`e\! `d! JN+KfhjXc! _`ej\hc\^j\! @+HX`c+
<[h\ii\!pk!XbjkXc`i`\h\e,!
!
+)'!;8E=6<GFFG4B7!
B\h`Z_jiijXe[! ]h! [`\! Y\`[\hi\`j`^\e! Q\hg]c`Z_jke^\e! Xki! [\d!
@h[^Xic`\]\hl\hjhX^! `ij! =\hc`e,! ?`\i! ^`cj! ekh*! m\ee! [`\!
Q\hjhX^igXhj\`\e! FXk]c\kj\*! akh`ij`iZ_\! K\hife\e! [\i! ]]\ejc`Z_\e!
M\Z_ji!f[\h!]]\ejc`Z_+h\Z_jc`Z_\!Nfe[\hl\hd^\e!i`e[,!
+*'!I8E5E4H6<8E58F6<J8E78%!F6<@=6<GHB;FI8E94<E8B!
/,+! IXZ_! x! ///X! [\i! @e\h^`\m`hjiZ_X]ji^\i\jp\i! i`e[!
@e\h^`\l\hifh^ke^ikej\he\_d\e*! H\iiij\cc\eY\jh\`Y\h! ke[!
H\ii[`\eijc\`ij\h! &Pej\he\_d\e'! l\hg]c`Z_j\j*! =\XeijXe[ke^\e!
lfe! Q\hYhXkZ_\he! `d! N`ee\! [\i! x! /1! =B=! &Q\hYhXkZ_\h'!
`eiY\ife[\h\! pkd! Q\hjhX^iXYiZ_ckii! f[\h! pkh! LkXc`jj! lfe!
G\`ijke^\e![\i!Pej\he\_d\ei!&Q\hYhXkZ_\hY\iZ_m\h[\e'*![`\![\e!
<eiZ_ckii! Xe! [Xi! Q\hifh^ke^ie\jp*! [`\! =\c`\]\hke^! d`j! @e\h^`\!
ifm`\![`\!H\iike^![\h!@e\h^`\!Y\jh\]]\e*!`ee\h_XcY!\`e\h!Ah`ij!lfe!
2! RfZ_\e! XY! Tk^Xe^! Y\`d! Pej\he\_d\e! pk! Y\Xejmfhj\e,!
Q\hYhXkZ_\hY\iZ_m\h[\e*!
[`\!
[\e!
<YiZ_ckii!
[\i!
@h[^Xic`\]\hl\hjhX^\i! d`j! [\d! G`\]\hXej\e! f[\h! [`\! LkXc`jj! [\h!
G\`ijke^\e![\i!G`\]\hXej\e!Y\jh\]]\e*!i`e[!pk!h`Z_j\e!Xe8!!
!
!
!
!
!
!

<k[Xn!@e\h^`\!BdYC*!!
Jjjf+AhXeb\+Njh,!75!
/0267!=\hc`e!
O\c,!!)27!&.'1.!0231556.!
A<S8!)27!&.'1.!70030477!!
@+HX`c8!`e]f;Xk[Xn\e\h^`\,[\!!

!
!

<k[Xn!@e\h^`\!BdYC!}!Jjjf+AhXeb\+Njh,!75!}!/0267!=\hc`e!}!Nj\k\h+D?!//15-0/1-3..10!
#

!0,+! Nf]\he! [\h! G`\]\hXej! [\h! Q\hYhXkZ_\hY\iZ_m\h[\! e`Z_j!
igj\ij\ei! 2! RfZ_\e! eXZ_! [\h\e! Tk^Xe^! XY^\_fc]\e! _Xj*! `ij! [\h!
Fke[\!eXZ_!x!///Y![\i!@e\h^`\m`hjiZ_X]ji^\i\jp\i!Y\h\Z_j`^j*![`\!
NZ_c`Z_jke^iij\cc\!@e\h^`\!\,Q,*!Ah`\[h`Z_ijhX\!/11*!/.//5!=\hc`e*!
O\c,! &.1.'! 05! 35! 02! ..*! A<S8! &.1.'! 05! 35! 02! .47*! @+HX`c8!
`e]f;iZ_c`Z_jke^iij\cc\+\e\h^`\,[\*!
Cfd\gX^\8!
mmm,iZ_c`Z_jke^iij\cc\+\e\h^`\,[\*!pkh!Njh\`jY\`c\^ke^!Xepkhk]\e,!!
Ah! [`\! ?khZ_]_hke^! [\i! NZ_c`Z_jke^il\h]X_h\ei! m`h[! lfe! [\d!
Fke[\e! b\`e! @ej^\cj! \h_fY\e*! m\ee! e`Z_j! [`\! =\XejhX^ke^! [\h!
NZ_c`Z_jke^! f]]\ei`Z_jc`Z_! d`iiYhkZ_c`Z_! `ij,! ?Xi! M\Z_j! [\i!
Fke[\e! ke[! [\i! G`\]\hXej\e*! [`\! B\h`Z_j\! Xepkhk]\e! f[\h! \`e!
Xe[\h\i! Q\h]X_h\e! eXZ_! [\d! @e\h^`\m`hjiZ_X]ji^\i\jp! pk!
Y\XejhX^\e*! Yc\`Yj! keY\h_hj,! ?`\! ^\i\jpc`Z_\! Q\ha_hke^! eXZ_! x!
0.2!<YiXjp!/!Ih,!2![\i!=h^\hc`Z_\e!B\i\jpYkZ_\i!m`h[![khZ_![`\!
@`eh\`Z_ke^! \`e\h! =\iZ_m\h[\! Y\`! [\h! NZ_c`Z_jke^iij\cc\!
^\_\ddj,!
1,+! <cc^\d\`e\! De]fhdXj`fe\e! pk! Q\hYhXkZ_\hh\Z_j\e! i`e[!
\h_cjc`Z_!Y\h![\e!Q\hYhXkZ_\hi\hl`Z\![\h!=ke[\ie\jpX^\ejkh!]h!
[\e!=\h\`Z_!@c\bjh`p`jj!ke[!BXi*!Kfij]XZ_!6../*!31/.3!=fee*!O\c,!
&.1.'! 00! 26! .3! ..*! A<S8! &.1.'! 00! 26! .1! 01*! @+HX`c8!
l\hYhXkZ_\hi\hl`Z\+\e\h^`\;Ye\jpX,[\*!
Cfd\gX^\8
mmm,Yke[\ie\jpX^\ejkh,[\,!
!
++'!
=B9CEA4G=CB8B!
B46<!
78A!
8B8E;=87=8BFG@8=FGHB;F;8F8GK!
R`h! l\hm\`i\e! pkd! O_\dX! @e\h^`\\]]`p`\ep! ^\d! [\h!
De]fhdXj`feig]c`Z_j\e! eXZ_! x! 2! <YiXjp! /! [\i! B\i\jp\i! Y\h!
@e\h^`\[`\eijc\`ijke^\e! ke[! Xe[\h\! @e\h^`\\]]`p`\epdXeX_d\e!
Xk]! [`\! G`ij\! [\h! <eY`\j\h! lfe! @e\h^`\[`\eijc\`ijke^\e*!
@e\h^`\Xk[`ji! ke[! @e\h^`\\]]`p`\epdXeX_d\e! Y\`! [\h!
=ke[\iij\cc\!]h!@e\h^`\\]]`p`\ep!&Cfd\gX^\8!mmm,!YX]X,[\'!ifm`\!
[\h\e! =\h`Z_j\! eXZ_! x! 4! <YiXjp! /! [\i! B\i\jp\i! Y\h!
@e\h^`\[`\eijc\`ijke^\e! ke[! Xe[\h\! @e\h^`\\]]`p`\epdXeX_d\e,!
R\`j\h\! @e\h^`\\]]`p`\ep+De]fhdXj`fe\e! ^\d! x! 2! <YiXjp! /! [\i!
B\i\jp\i!
Y\h!
@e\h^`\[`\eijc\`ijke^\e!
ke[!
Xe[\h\!
@e\h^`\\]]`p`\epdXeX_d\e!\h_Xcj\e! N`\! XkZ_! Y\`! [\h! ?\kjiZ_\e!
@e\h^`\X^\ejkh! &[\eX'*! Cfd\gX^\8! mmm,[\eX,[\*! ke[! [\d!
=ke[\il\hYXe[!
[\h!
Q\hYhXkZ_\hp\ejhXc\e!
&Cfd\gX^\8!
mmm,lpYl,[\',!
+,'!F6<@HFF58FG=AAHB;8B!
/,+!@i!^`cj!O\nj]fhd\h]fh[\he`i!&@+HX`c*!AXn!f[\h!=h`\]'*!m\ee!e`Z_j!
`e![\e!<B=!Xki[hZbc`Z_!\`e\!Xe[\h\!Afhd!l\h\`eYXhj!`ij,!!
0,+! Nfccj\e! \`ep\ce\! =\ij`ddke^\e! [\i! Q\hjhX^i! f[\h! [\h! <B=!
kem`hbiXd! f[\h! ke[khZ_]_hYXh! i\`e! f[\h! m\h[\e*! Yc\`Y\e! [\h!
Q\hjhX^! f[\h! [`\! <B=! `d! Yh`^\e! [Xlfe! keY\h_hj,! ?`\!
Q\hjhX^igXhj\`\e! l\hg]c`Z_j\e! i`Z_*! [`\! a\m\`ci! kem`hbiXd\e! f[\h!
ke[khZ_]_hYXh\e! =\ij`ddke^\e! [khZ_! Xe[\h\*! `_e\e! `d!
m`hjiZ_X]jc`Z_\e! @h^\Ye`i!d^c`Z_ij! ^c\`Z_bfdd\e[\!M\^\cke^\e!
pk! \hi\jp\e,! ?`\i! ^`cj! \ejigh\Z_\e[! Y\`! keY\XYi`Z_j`^j\e!
M\^\cke^icZb\e,!
1,+! ?\h! G`\]\hXej! m\`ij! ^\d! x! /.5! <Yi,! 0! [\h! @e\h^`\ij\k\h+
?khZ_]_hke^il\hfh[eke^!Xk]!Afc^\e[\i!_`e8!
#F\P]PZMPRsW[\TR\P[! 8WPZRTPPZ`P]RWT["! 7LZQ! WTNS\! LU[!
?ZLQ\[\XQQ! ^PZ_PWOP\! _PZOPW%! P[! [PT! OPWW%! PTWP! [XUNSP!
IPZ_PWO]WR! T[\! WLNS! OPV! 8WPZRTP[\P]PZRP[P\`! XOPZ! OPZ!
8WPZRTP[\P]PZ&7]ZNSQsSZ]WR[^PZXZOW]WR! `]Uq[[TR'! >POP!
LWOPZP! IPZ_PWO]WR! LU[! ?ZLQ\[\XQQ! SL\! [\P]PZ&! ]WO!
[\ZLQZPNS\UTNSPW! 9XURPW"! =W! K_PTQPU[QqUUPW! _PWOPW! FTP! [TNS!
MT\\P!LW!=SZ!`][\qWOTRP[!<L]Y\`XUULV\'#!
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!

mmm,Xk[Xn\e\h^`\,[\!
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8E7;4F@=898EI8EGE4;!
=\ife[\h\!Q\hjhX^iY\[`e^ke^\e! !Kh`lXj!ke[!B\m\hY\!A\ijgh\`i!&NjXe[8!./-./-0.0/'!
!
4WULRP!*3!JTOPZZ]Q[MPUPSZ]WR!
!
JTOPZZ]Q[ZPNS\!
!
R\ee! N`\! Q\hYhXkZ_\h! `d! N`ee\! [\i! x! /1! =B=! i`e[*! _XY\e! N`\! [Xi! M\Z_j*! Y`ee\e! /2! OX^\e! f_e\! <e^XY\e! lfe! Bhe[\e! [`\i\e! Q\hjhX^! pk!
m`[\hhk]\e,! Q\hYhXkZ_\h! i`e[! N`\! Xci! eXjhc`Z_\! K\hife*! m\ee! N`\! [`\i\e! @h[^Xic`\]\hl\hjhX^! pk! Tm\Zb\e! XYiZ_c`\\e*! [`\! Y\hm`\^\e[! m\[\h!
D_h\h!^\m\hYc`Z_\e!efZ_!D_h\h!i\cYije[`^\e!Y\hk]c`Z_\e!Oj`^b\`j!pk^\h\Z_e\j!m\h[\e!bee\e,!!
!
?`\!R`[\hhk]i]h`ij!Y\jh^j!l`\hp\_e!OX^\!XY![\d!OX^![\i!Q\hjhX^iXYiZ_ckii\i,!
!
Pd!D_h!R`[\hhk]ih\Z_j!XkipkY\e*!dii\e!N`\!kei!&<k[Xn!@e\h^`\!BdYC*!Jjjf+AhXeb\+Njh,75*!/0267!=\hc`e9!@+HX`c8!m`[\hhk];Xk[Xn\e\h^`\,[\9!
AXn8!)27!&.'1.!700304779!O\c,8!)!27!&.'1.!0231556.'!d`jj\ci!\`e\h!\`e[\kj`^\e!@hbchke^!&p,=,!\`e!d`j![\h!Kfij!l\hiXe[j\h!=h`\]*!O\c\]Xn!f[\h!@+
HX`c'!Y\h!D_h\e!@ejiZ_ckii*![`\i\e!Q\hjhX^!pk!m`[\hhk]\e*!`e]fhd`\h\e,!
!
N`\!bee\e![X]h![Xi!Y\`^\]^j\!Hkij\h+R`[\hhk]i]fhdkcXh!l\hm\e[\e*![Xi!a\[fZ_!e`Z_j!lfh^\iZ_h`\Y\e!`ij,!!
!
Tkh! RX_hke^! [\h! R`[\hhk]i]h`ij! h\`Z_j! \i! Xki*! [Xii! N`\! [`\! H`jj\`cke^! Y\h! [`\! <kiYke^! [\i! R`[\hhk]ih\Z_ji! lfh! <YcXk]! [\h! R`[\hhk]i]h`ij!
XYi\e[\e,!
!
9XURPW!OP[!JTOPZZ]Q[!
!
R\ee! N`\! [`\i\e! Q\hjhX^! m`[\hhk]\e*! _XY\e! m`h! D_e\e! Xcc\! TX_cke^\e*! [`\! m`h! lfe! D_e\e! \h_Xcj\e! _XY\e*! `e+iZ_c`\c`Z_! [\h! G`\]\hbfij\e! &d`j!
<kieX_d\! [\h! pkijpc`Z_\e! ! Ffij\e*! ! [`\! !i`Z_! ! [XhXki! !\h^\Y\e*! ![Xii! ! N`\! !\`e\!! Xe[\h\!! <hj! ! [\h! !G`\]\hke^! ! Xci! ! [`\! ! lfe! !kei! !Xe^\Yfj\e\!!
^eij`^ij\! ! NjXe[Xh[c`\]\hke^! ! ^\m_cj! ! _XY\e'! kel\hp^c`Z_! ke[! igj\ij\ei! Y`ee\e! l`\hp\_e! OX^\e! XY! [\d! OX^! pkhZbpkpX_c\e*! Xe! [\d! [`\!
H`jj\`cke^!Y\h!D_h\e!R`[\hhk]![`\i\i!Q\hjhX^i!Y\`!kei!\`e^\^Xe^\e!`ij,!Ah![`\i\!MZbpX_cke^!l\hm\e[\e!m`h![Xii\cY\!TX_cke^id`jj\c*![Xi!N`\!
Y\`![\h!khighe^c`Z_\e!OhXeiXbj`fe!\`e^\i\jpj!_XY\e*!\i!i\`![\ee*!d`j!D_e\e!mkh[\!Xki[hZbc`Z_!\jmXi!Xe[\h\i!l\h\`eYXhj9!`e!b\`e\d!AXcc!m\h[\e!
D_e\e!m\^\e![`\i\h!MZbpX_cke^!@ej^\cj\!Y\h\Z_e\j,!
!
CXY\e!N`\!l\hcXe^j*![Xii![`\!G`\]\hke^!lfe! @h[^Xi!m_h\e[![\h!R`[\hhk]i]h`ij!Y\^`ee\e!ifcc*!if!_XY\e!N`\!kei!\`e\e!Xe^\d\ii\e\e!=\jhX^!pk!
pX_c\e*![\h![\d!<ej\`c![\h!Y`i!pk![\d!T\`jgkebj*!pk![\d!N`\!kei!lfe![\h!<kiYke^![\i!R`[\hhk]ih\Z_ji!_`ei`Z_jc`Z_![`\i\i!Q\hjhX^i!kej\hh`Z_j\e*!
Y\h\`ji!\hYhXZ_j\e!?`\eijc\`ijke^\e!`d!Q\h^c\`Z_!pkd!B\iXdjkd]Xe^![\h!`d!Q\hjhX^!lfh^\i\_\e\e!?`\eijc\`ijke^\e!\ejigh`Z_j,!
!
!
!
!
!
A][\PZ&JTOPZZ]Q[QXZV]ULZ!
!
R\ee!N`\![\e!Q\hjhX^!m`[\hhk]\e!mfcc\e*![Xee!]cc\e!N`\!Y`jj\![`\i\i!AfhdkcXh!Xki!ke[!i\e[\e!N`\!\i!pkhZb,!
!
<e8!
!
<k[Xn!@e\h^`\!BdYC*!Jjjf+AhXeb\+Njh,75*!/0267!=\hc`e!
@+HX`c8!m`[\hhk];Xk[Xn\e\h^`\,[\!
AXn8!)27!&.'1.!70030477!
!!!!
! !C`\hd`j!m`[\hhk]\&e'!`Z_-m`h!&('![\e!lfe!d`h-kei!&('!XY^\iZ_cfii\e\e!@h[^Xic`\]\hl\hjhX^,!
!
!
=\ij\ccj!Xd8!
!!!!!!!-!!!!!!!!-!
!
!
IXd\![\i-[\h!Q\hYhXkZ_\h&i'8!!WWWWW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!
!
!
<eiZ_h`]j![\i-[\h!Q\hYhXkZ_\h&i'8!!WWWW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!
!
!
!
!
!
!
!
Jhj*!?Xjkd!
!
Pej\hiZ_h`]j![\i!Q\hYhXkZ_\hi!
!
&('Pepkjh\]]\e[\i!ijh\`Z_\e,!

!
!
!
!

<k[Xn!@e\h^`\!BdYC!}!Jjjf+AhXeb\+Njh,!75!}!/0267!=\hc`e!}!Nj\k\h+D?!//15-0/1-3..10!
#

mmm,Xk[Xn\e\h^`\,[\!

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

_______________________________
Strasse und Hausnummer

_______________________________
PLZ und Ort

_______________________________
Rufnummer des Kunden
________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Kunde

_________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Berater

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

_______________________________
Strasse und Hausnummer

_______________________________
PLZ und Ort

_______________________________
Rufnummer des Kunden
________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Kunde

_________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Berater

Qualitätsliste

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

Name

VP-Nr.

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

Vorname, Name

Straße, PLZ, Ort

Ort, Datum

Unterschrift

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

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

a)

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

-

b)

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

-

c)

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

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

-

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

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

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

b)

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

c)

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

d)

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

-

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

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

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

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

-

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

8. Ihre Datenschutzrechte
Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO von uns über Ihre
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, Löschung nach Art.
17 DS-GVO, Einschränkung der Verarbeitung nach Art 18 DS-GVO, Widerspruch nach Art. 21
DS-GVO sowie auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DS-GVO. Für das Recht auf Auskunft
und auf Löschung gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG).
Soweit Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegeben
haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dies gilt auch
für den Widerruf von Einwilligungen, die Sie uns vor der Geltung der DS-GVO, also vor
dem 25. Mai 2018, gegeben haben. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die
Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht
betroffen.
Darüber hinaus haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde
nach Art. 77 DS-GVO i.V.m. § 19 BDSG.
9. Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten
Es müssen jeweils nur die personenbezogenen Daten bereitgestellt werden, welche für die
Begründung, Durchführung und gegebenenfalls Beendigung der Geschäftsbeziehung bzw.
des Vertrages erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben sind (z.B. Daten zur
Bedarfsfeststellung und der Beratungsdokumentationen). Ohne diese Daten können wir in
der Regel bestimmte Leistungen nicht erbringen bzw. bestehende Geschäftsbeziehungen
nicht mehr durchführen und werden diese ggf. beenden müssen.
10. Quellen personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten erhalten wir direkt von Ihnen, von den für uns tätigen
selbständigen Handelsvertretern (Vertriebspartnern), die uns Daten zulässigerweise
übermittelt haben oder durch einen Energielieferanten (Produktpartner), bei dem Sie über
uns einen Vertrag abschließen möchten bzw. abgeschlossen haben.
Darüber hinaus verarbeiten wir in bestimmten Fällen personenbezogene Daten, die wir von
anderen Unternehmen der TeleSon-Gruppe (z.B. TeleSon AG) oder sonstigen Dritten (z.B.
Auskunfteien oder Adressabgleichdiensten) zulässigerweise (z.B. zur Ausführung von
Anträgen) erhalten haben.
Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich
zugänglichen Quellen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und
Vereinsregister, Presse, Medien, Internet) zulässigerweise gewonnen haben und
verarbeiten dürfen.
10. Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
Eine vollautomatisierte Entscheidungsfindung nach Art. 22 DS-GVO findet nicht statt. Sollte
wir diese zukünftig in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren,
soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir in bestimmten Fällen automatisiert, um
bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (sog. Profiling nach Art. 4 Nr. 4 DS-GVO).
Profiling setzen wir setzen wir in folgenden Fällen ein:

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

