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 KONTAKT

Telefonnummer E-Mail-Adresse 

@

mivolta GmbH, Hausanschrift: Am Haag 10, 82166 Gräfelfing, Hotline: (089) 255522 010, Hotfax: (089) 255522 699, 

E-Mail: info@maxximo-energie.de, Internet: www.maxximo-energie.de,

Geschäftsführer: Manfred Schwärzer, AG München: HRB 216336, USt-IdNr. DE 298 48 82 09, Bankverbindung: Postbank  

München, BLZ: 700 100 80, Kto.: 439 8800, IBAN: DE29 7001 0080 0644 3988 00, BIC: PBNKDEFF

Hiermit beauftrage ich die mivolta GmbH, Am Haag 10, 82166 Gräfelfing, mit der Lieferung des gesamten Bedarfs an Heizenergie (Gaslieferung) am Netzanschluss der genannten 
Lieferadresse. Des Weiteren bevollmächtige ich die mivolta GmbH die erforderlichen Verträge mit dem zuständigen Netzbetreiber abzuschließen, zu ändern oder aufzuheben und 
den Gasliefervertrag beim bisherigen Gasversorger zu kündigen. Die für die Abwicklung dieses Vertragsverhältnisses erforderlichen Daten werden im Sinne des Bundesdatenschutz-
gesetzes von der mivolta GmbH verarbeitet und genutzt und – falls erforderlich – an die an der Abwicklung beteiligten Unternehmen weitergegeben. Ich bin mir sicher, dass ich 
befugt bin, die Leistungen der mivolta GmbH auch für den/die übrigen Anschlussnutzer zu beauftragen. Abweichende Abreden/Zusagen sind nicht Vertragsbestandteil. Es gelten 
die umseitig (auf dem Durchschlag) abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zzgl. Widerrufsbelehrung.

   Eine Durchschrift des Vertrages und die AGB habe ich erhalten.

 

 Ort, Datum Unterschrift des Auftraggebers

 UNTERSCHRIFT

 ANGABEN ZUR GASBELIEFERUNG

Die Gaslieferung soll beginnen

wegen Lieferantenwechsel

  zum nächstmöglichen Termin

 zu folgendem Wunschtermin

wegen Erst- oder Neueinzug

 zum Einzugsdatum
(Datum darf max. 4 Wochen in der Vergangenheit liegen)

Es entstehen keine Wechselgebühren und keine weiteren Kosten. 

Preise (brutto) beinhalten alle Steuern und Abgaben.

 AUFTRAG ZUR GASLIEFERUNG / NUR FÜR HAUSHALTSKUNDEN BIS 50.000 KWH JAHRESVERBRAUCH

Datum Energieberater/Unterschrift

Datum Qualitätsprüfung VP/Unterschrift

VP  UVP    

Vertragslaufzeit (Monate)

Ihr Tarif

Arbeitspreis (ct/kWh)
,

Grundpreis (€/Monat)
,

 BEZAHLUNG

  Per Lastschriftverfahren (SEPA-Lastschriftmandat) 
 Ich ermächtige die mivolta GmbH, Am Haag 10, 82166 Gräfelfing (Gläubiger-Identifikationsnummer DE07MIG00001563871) – jederzeit widerruflich – sämtliche fäl-
ligen Beiträge aus diesem Vertrag per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der mivolta GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschrif-
ten einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Teilnahme am Lastschriftverfahren ist keine Voraussetzung für das Zustandekommen des Gaslieferungsvertrags. 
 
  

 Name des Kreditinstituts

 
 
Vorname und Name des Kontoinhabers, falls abweichend vom Auftraggeber BIC

 

Ort, Datum Unterschrift IBAN

  alternativ

ED

Mein gewünschter Lastschrift-Einzugstermin:

  3. Werktag des Monats  15. des Monats

 Frau   Herr   Firma

Name

Vorname

Zusatz

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Geburtsdatum

 Frau   Herr   Firma

Name

Vorname

Zusatz

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

 Wohnung/Haus  Landwirtschaft  sonstige Gewerbe oder  Leerstand

 LIEFERADRESSE  PFLICHTFELD  RECHNUNGSADRESSE (falls abweichend von der Lieferadresse)

Bisheriger Gaslieferant Gasverwendung:  Heizen  Kochen  Warmwasserbereitung

 in  kWh oder  m3   €  m2

Bisheriger Jahresverbrauch Bisheriger mtl. Abschlag Wohnfläche

Gaszählernummer (ersichtlich auf dem Zähler)

Eine Marke der mivolta GmbH

GAS

✘

✘



Allgemeine Geschäftsbedingungen der mivolta GmbH über die Lieferung von Gas

Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität stellt Ihnen Informationen über das geltende Recht, Ihre Rechte als Haushaltskunde und über Streitbeilegungsverfahren 
für den Bereich Elektrizität zur Verfügung und ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Verbraucherservice, 
Postfach 8001, 53105 Bonn; Telefon (Mo.-Fr. von 09:00 - 12:00 Uhr) 030 22480-500; Fax: 030 22480-323; E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. Zur Beilegung von Streitigkeiten kann unter 
den Voraussetzungen des § 111b EnWG ein Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle Energie beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass zuvor unser Kundenservice angerufen und 
keine beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. Kontaktdaten: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin; Telefon: 030 2757240-0; Fax: 030 2757240-69; Internet: 
http://www.schlichtungsstelle-energie.de, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de. Die mivolta GmbH ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle Energie e.V. verpfl ichtet.

§ 1 Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen
1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Erd-
gaslieferung der mivolta GmbH (nachfolgend „mv“ genannt) 
an deren Vertragspartner (nachfolgend „Kunde“ genannt). Sie 
regeln die Rechtsverhältnisse zwischen dem Kunden und der mv 
über die Lieferung bzw. Abnahme von Erdgas (nachfolgend auch 
„Gas“ genannt).
2. mv ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
mit einer Vorankündigungsfrist von sechs Wochen zu ändern, 
wenn Änderungen der gesetzlichen Grundlage oder höchst rich-
terlichen Rechtsprechung, welche Auswirkungen auf die Recht- 
oder Zweckmäßigkeit einzelner Regelungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen haben, dies erfordern. Die jeweiligen 
Änderungen wird mv dem Kunden in Textform bekannt geben. 
Gleichzeitig wird der Kunde ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die jeweiligen Änderungen Vertragsbestandteil werden, 
wenn der Kunde diesen Änderungen nicht innerhalb einer Frist 
von 6 Wochen ab Bekanntgabe der Änderung in Textform wider-
spricht. Die jeweiligen Änderungen gelten als genehmigt, wenn 
der Kunde ihnen nicht innerhalb der genannten Frist in Textform 
widerspricht. Im Falle eines Widerspruchs ist der Kunde und mv 
berechtigt, den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat 
zum Ende eines Kalendermonats schriftlich zu kündigen.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages, Lieferbeginn
1. In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthal-
tene Angebote und Preisangaben sind freibleibend und unver-
bindlich.
2. Voraussetzung für die Lieferung ist, dass zum Zeitpunkt des 
Lieferbeginns die bisherigen Gaslieferungsverträge mit dem 
bisherigen Gaslieferanten und alle diesbezüglichen zusätzlichen 
Vereinbarungen wirksam beendet wurden. Eine Lieferpflicht von 
mv besteht nur, wenn mv die Gaslieferung tatsächlich und recht-
lich möglich ist.
3. Wunschtermine, die später als vier Monate ab Auftragsertei-
lung liegen, können nur ausnahmsweise angenommen werden.

§ 3 Art und Umfang der Versorgung, Unterbrechung
1. Die mv liefert für die Versorgung der Abnahmestelle des Kun-
den Erdgas zum Zwecke des Letztverbrauchs. Eine Weiterleitung 
an Dritte ist dem Kunden nur nach schriftlicher Zustimmung von 
mv gestattet.
2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in 
der Gasversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung 
des Netzbetriebs handelt, mv von der Leistungspflicht befreit. 
Ansprüche können gegen den Netzbetreiber geltend gemacht 
werden. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht be-
rechtigten Maßnahmen der mv gemäß der nachfolgenden Ziffer 
3 bis einschließlich 4 beruht. mv ist verpflichtet, ihren Kunden 
auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursa-
chung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsa-
chen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder 
von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
3. mv ist berechtigt, die Gasversorgung durch den Netzbetreiber 
unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in nicht unerheblichem Maße schuld-
haft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um 
den Gebrauch von Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor 
Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern.
4. Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nicht-
erfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist mv 
berechtigt, die Gasversorgung vier Wochen nach Androhung 
unterbrechen zu lassen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Un-
terbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung 
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht be-
steht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. mv kann mit 
der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Gasversorgung 
androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung steht.
5. Der Beginn der Unterbrechung der Gasversorgung ist dem 
Kunden fünf Werktage im Voraus anzukündigen.
6. mv hat die Gasversorgung unverzüglich wiederherstellen 
zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen 
sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wieder-
herstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten 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 Kun-
den ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden 
bleibt stets der Nachweis gestattet, dass Kosten nicht oder in we-
sentlich geringerem Umfang als die Pauschale entstanden sind.

§ 4 Abrechnung und Abschlagszahlungen
1. Der Gasverbrauch wird nach Maßgabe des § 40 Abs. 2 des En-
ergiewirtschaftsgesetzes abgerechnet.
2. Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes der Ar-
beits- und/oder der Grundpreis nach Maßgabe des § 10, wird 
der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig be-
rechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der 
Grundlage der für Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungs-
werte angemessen zu berücksichtigen.
3. Der Gasverbrauch wird mindestens jährlich abgerechnet. 
Abrechnungsjahr und Kalenderjahr können voneinander abwei-
chen.
4. Der Kunde hat monatliche Abschlagszahlungen zu leisten, die 
auf die jährliche oder ggf. viertel- oder halbjährliche Abrechnung 
angerechnet werden. Die Höhe der Abschlagszahlungen be-
misst sich nach dem tatsächlichen Vorjahresverbrauch, ist eine 
solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlags-
zahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheb-
lich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Die 
Höhe und die Fälligkeit der Abschlagszahlungen werden dem 
Kunden mindestens 14 Tage vor Fälligkeit und mit der jeweiligen 
Jahresabrechnung schriftlich mitgeteilt.
5. Ändern sich der Arbeits- und/oder der Grundpreis nach Maß-
gabe des § 10, so können die nach der Preisänderung anfallen-
den Abschlagszahlungen mit Vomhundertsatz der Preisände-
rung entsprechend angepasst werden.

6. Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlags-
zahlungen verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag 
unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Ab-
schlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versor-
gungsverhältnisses sind zu viel bezahlte Abschläge unverzüglich 
zu erstatten.

§ 5 Zahlungsbedingungen
1. Sämtliche Rechnungen und Abschlagsforderungen sind vom 
Kunden entweder im Wege des SEPA Basis-Lastschriftverfahrens 
oder, falls kein SEPA-Mandat erteilt wurde, per Banküberweisung 
zu begleichen.
2. Rechnungen und Abschläge werden zu dem von mv angege-
benen Zeitpunkt, frühestens jedoch 14 Tage nach Zugang der 
Zahlungsaufforderung fällig und, falls ein SEPA-Mandat erteilt 
wurde, eingezogen. Die Frist zur Vorabankündigung (Pre-No-
tification) bei Lastschrifteinzügen beträgt vier Tage. Einwände 
gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigten 
gegenüber mv zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsver-
weigerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offen-
sichtlichen Fehlers besteht oder sofern der in einer Rechnung 
angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als 
doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen 
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der 
Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung 
nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt 
ist. § 315 des BGB bleibt von Satz 2 unberührt.
3. Bei Zahlungsverzug des Kunden kann mv, wenn sie erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten 
einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten für strukturell 
vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale Berech-
nung 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 Berech-
nungsgrundlage mitzuteilen. Dem Kunden bleibt stets der Nach-
weis gestattet, dass Kosten nicht oder in wesentlich geringerem 
Umfang als die Pauschale entstanden sind.
4. Der Kunde kann gegenüber Ansprüchen von mv nur mit un-
bestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufrechnen.

§ 6 Pflichten des Kunden
1. Der Kunde ist für die Dauer des Vertrages verpflichtet, seinen 
gesamten leitungsgebundenen Gasbedarf aus den Gaslieferun-
gen der mv zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung 
durch Eigenanlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen.
2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung den mit ei-
nem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des 
Messstellenbetreibers, des Messdienstleisters oder der mv den 
Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestat-
ten, soweit dies zur Ermittlung der Bemessungsgrundlagen oder 
zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. 
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen 
Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfol-
gen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungster-
min erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der 
Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen 
zugänglich sind.

§ 7 Vertragsverlängerung und Kündigung
1. Der Vertrag hat die im Auftragsformular bzw. in der schriftli-
chen Auftragsbestätigung genannte Mindestlaufzeit. Die Kün-
digungsfrist beträgt 6 Wochen zum Ende der Laufzeit. Wird der 
Vertrag nicht fristgerecht gekündigt, verlängert sich die Laufzeit 
jeweils um weitere 12 Monate, bei Mindestvertragslaufzeiten bis 
12 Monate jeweils um die ursprüngliche Mindestvertragslauf-
zeit. Der Vertrag kann dann jeweils mit einer Frist von 6 Wochen 
zum Ende der Laufzeitverlängerung gekündigt werden.
2. mv darf keine gesonderten Entgelte für den Fall der zulässigen 
Kündigung des Vertrags, insbesondere wegen eines Lieferanten-
wechsels, verlangen. mv wird einen etwaigen Lieferantenwech-
sel zügig ausführen.
3. mv ist in den Fällen des § 3 Ziff. 3 berechtigt, das Vertrags-
verhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur 
Unterbrechung der Gasversorgung wiederholt vorliegen. Bei 
wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 3 Ziff. 4 ist mv zur 
fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher 
angedroht wurde; § 3 Ziff. 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
4. Ist die außerordentliche Kündigung vom Kunden zu vertreten, 
kann mv den Schaden ersetzt verlangen, der durch die Kündi-
gung entsteht. Dieser Schaden beinhaltet auch den entgange-
nen Gewinn abzüglich dessen, was sich mv durch die Kündigung 
erspart. mv ist berechtigt, den Schaden in angemessener Höhe 
pauschal in Rechnung zu stellen. Die pauschale Berechnung 
muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden 
nicht übersteigen. Dem Kunden bleibt stets der Nachweis vorbe-
halten, dass der Schaden tatsächlich nicht oder nicht in Höhe der 
Pauschale entstanden ist.
5. Die Kündigung bedarf der Textform.
6. Das Sonderkündigungsrecht nach § 1 Abs. 2 und § 10 Abs. 3.b. 
bleiben unberührt.

§ 8 Umzug 
1. Der Kunde ist verpflichtet, mv jeden Umzug innerhalb einer 
Frist von 4 Wochen vor seinem Umzug unter Angabe der neuen 
Anschrift und der Zählernummer in Textform anzuzeigen. Der 
Kunde hat auf Verlangen der mv den Umzug nachzuweisen. 
2. Bietet mv die Belieferung mit Gas auch am neuen Wohnsitz 
des Kunden an, wird mv den Kunden an der neuen Verbrauch-
stelle gemäß der vertraglich vereinbarten Konditionen weiter 
beliefern. 
3. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach § 8 Ziffer 1 oder 
erfolgt sie nicht fristgerecht aus Gründen, die der Kunde zu 
vertreten hat und erlangt die mv nicht anderweitig Kenntnis 
vom Auszug des Kunden, ist der Kunde verpflichtet für weitere 
Entnahmen an der Verbrauchstelle - soweit mv dem örtlichen 
Netzbetreiber gegenüber dafür einstehen muss und von keinem 
anderen Kunden eine Vergütung zu fordern berechtigt ist - nach 
den Konditionen des mit ihm geschlossenen Vertrages einzuste-
hen. 

4. Wird die vertraglich geschuldete Leistung am neuen Wohnort 
nicht angeboten, ist sowohl der Kunde als auch mv zur Kündi-
gung des Vertrages unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
zwei Wochen, frühestens jedoch zum Datum des Auszugs, be-
rechtigt. Eine Übertragung des Gaslieferungsvertrages auf die 
neue Abnahmestelle bedarf der Zustimmung von mv.

§ 9 Haftungsbegrenzung
1. mv haftet nur für Schäden des Kunden, wenn sie auf grob fahr-
lässigem oder vorsätzlichem Verhalten oder auf der Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht beruhen.
2. Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Ver-
tragsbeginn vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
den begrenzt.
3. Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleiben unberührt.

§ 10 Preisänderungen
1. Änderungen der Energie- oder Umsatzsteuer 
Ändert sich die Höhe der Energie- oder Umsatzsteuer, gibt mv 
diese Änderung ab deren Wirksamwerden in der jeweiligen 
Höhe an den Kunden weiter.
2. Sonstige Preisänderungen 
Sonstige Preisänderungen erfolgen nach billigem Ermessen 
gemäß § 315 BGB, das der Kunde gerichtlich überprüfen lassen 
kann. 
 a.  Anlass für sonstige Preisänderungen sind folgende Ko-

stenänderungen: 
 1)  Änderungen der Höhe 
 •  der Netzentgelte (inkl. der Entgelte für Messstellenbe-

trieb, Messung und Abrechnung) oder 
 • der Konzessionsabgabe; 
 2)  unmittelbare Verteuerung oder Verbilligung der Gewin-

nung, des Bezugs oder des Transports von Erdgas durch 
Steuern, Abgaben, Umlagen oder vom Netzbetreiber 
in Rechnung gestellter Entgelte infolge nach Vertrags-
schluss in Kraft tretender deutscher oder europäischer 
Gesetze, Verordnungen  oder Richtlinien oder 
Maßnahmen des Netzbetreibers, soweit die rechtlichen 
Grundlagen nichts anderes bestimmen; 

 3) Änderung der Bezugs- oder Vertriebskosten. 
 b.  Der Umfang sonstiger Preisänderungen (Preiserhöhun-

gen und Preissenkungen) ermittelt sich durch die  
Saldierung von Kostenänderungen (Kostenerhöhungen 
und Kostensenkungen) nach Ziffer 2.a. unter Anwendung 
einheitlicher sachlicher und zeitlicher Maßstäbe. Dabei kön-
nen auch künftige Kostenentwicklungen auf der Grundlage 
von Prognosen nach billigem Ermessen einbezogen wer-
den. Bei Kostensenkungen dürfen keine für den Kunden un-
günstigeren Maßstäbe als bei Kostensteigerungen angelegt 
werden.

3. Informationspflicht/Sonderkündigungsrecht im Fall von Preis-
änderungen 
 a.  mv teilt dem Kunden Preisänderungen aufgrund der Ziffer 

2. mindestens sechs Wochen vor deren Wirksamwerden in 
Textform mit. Im Rahmen dieser Mitteilung werden dem 
Kunden Anlass und Umfang der Preisänderung in allgemein 
verständlicher Form mitgeteilt. Preisänderungen können 
nur zum  Monatsersten erfolgen. 

 b.  Dem Kunden steht im Fall einer Preisänderung nach Ziffer 
2. das Recht zu, diesen Vertrag fristlos zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Preisänderung zu kündigen. mv wird 
den Kunden zeitgleich mit der Information über die Preisän-
derung auf dieses Kündigungsrecht in Textform besonders 
hinweisen. Weitere vertragliche und gesetzliche Kündi-
gungsrechte bleiben hiervon unberührt.

§ 11 Ablesung der Messeinrichtung
1. Die von mv gelieferte Gasmenge wird durch Messeinrichtun-
gen gemäß § 21b EnWG gemessen.
2. mv darf für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten ver-
wenden, die sie vom Messstellenbetreiber erhalten hat. mv ist 
berechtigt, bei der Ermittlung des Zählerstandes zum Vertrags-
beginn eine rechnerische Abgrenzung vorzunehmen.
3. mv kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlan-
gen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies zum 
Zwecke einer Abrechnung nach § 4 anlässlich eines Lieferan-
tenwechsels oder bei einem berechtigten Interesse der mv an 
einer Überprüfung der Ablesung erfolgt. Der Kunde kann einer 
Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm 
nicht zumutbar ist.
4. Wenn der Messstellenbetreiber oder mv das Grundstück und 
die Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betre-
ten können, darf mv den Verbrauch auf der Grundlage der letz-
ten 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.

§ 12 Bonitätsprüfung
1. Der Kunde willigt ein, dass mv Daten über die Beantragung, 
Aufnahme und Beendigung des Vertragsverhältnisses über-
mittelt und Auskünfte über den Kunden zur Feststellung der 
Kreditwürdigkeit einholt. mv ist ferner berechtigt, anerkannten 
Wirtschaftsauskunfteien Daten aufgrund nicht vertragsgemä-
ßen Verhaltens zu übermitteln, sofern dies nach Abwägung aller 
betroffenen Interessen geboten ist und kein schutzwürdiges In-
teresse des Kunden entgegensteht.
2. Der Kunde kann bei mv Auskunft über Name und Anschrift der 
Wirtschaftsauskunfteien verlangen, mit denen mv im Rahmen 
dieser Vertragsabwicklung Daten ausgetauscht hat.

Stand 30.08.2019

Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff  verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungs-
verordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff  hat steuer- und strafrechtliche Folgen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt!



Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht:
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Das Widerrufsrecht beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Wi-
derrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, mivolta GmbH, Am Haag 10, 82166 Gräfelfing, Telefon: (089) 255522 020, FAX: (089) 255522 699, E-Mail: WR@mivolta.de, mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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 Gas während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Lieferung von Gas im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrags 
vorgesehenen Lieferung von Gas entspricht.

Ende der Widerrufsbelehrung.

Datenschutzhinweis

Wir verarbeiten die im Rahmen dieser Bestellung erhobenen Daten zu Ihrer Person nur soweit sie zum Zwecke der Vertragsdurchführung erforderlich sind (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres Unternehmens. Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen einschalten (etwa Netz-
betreiber) erhalten diese personenbezogene Daten nur in dem Umfang, in welchem die Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich ist.

Ihre Postanschrift können wir darüber hinaus für an Sie adressierte Briefwerbung verwenden, um Ihnen interessengerechte Angebote aus dem Energiebereich vorstellen zu können (Rechts-
grundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f ) (DSGVO). Dieser Nutzung können Sie jederzeit durch formlose Nachricht an uns unter den in diesem Formular angegebenen Kontaktdaten widersprechen, sodass 
wir die entsprechende Nutzung einstellen.

Nach Abschluss des Vertragsverhältnisses werden wir Ihre personenbezogenen Daten löschen, sofern der Löschung nicht gesetzliche oder behördliche Aufbewahrungspflichten, die Durchset-
zung zivilrechtlicher Ansprüche oder die rechtskonforme Speicherung für sonstige Zwecke (insbesondere die oben genannte Vorstellung von Produkten) entgegenstehen. Hierüber werden wir 
Sie gegebenenfalls gesondert informieren und die Daten für sonstige Zwecke bis zur Löschung sperren. Sie haben jederzeit das Recht, bei uns Auskunft über die Umstände der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten, die Durchsetzung Ihrer damit in Verbindung stehenden Rechte zur Beschränkung oder Beendigung der Verarbeitung, die Berichtigung falscher Daten und 
Übermittlung Ihrer Daten an Sie oder eine von Ihnen bestimmte dritte Person zu verlangen.

Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.

Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten: Maximilian Pothmann, Deutsche Datenschutzkanzlei, E-Mail: auskunft@deutsche-datenschutzkanzlei.de.

Firma
mivolta GmbH
Am Haag 10
82166 Gräfelfing

Muster - Widerrufsformular

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden

Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

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

(*) Unzutreffendes streichen

Telefon: (089) 255 522 - 020
Telefonfax: (089) 255 522 - 699
E-Mail: WR@mivolta.de



Wir wollen Ihr Vertrauen stärken!
Hiermit bestätige ich,

•  dass der mich beratende Energiesparberater sich nicht als Mitarbeiter des örtlichen 
 Grundversorgers oder der Verbraucherzentrale vorgestellt hat
• dass der Energiesparberater nicht behauptet hat, dass die von ihm angebotenen 
 Lieferanten mit dem örtlichen Grundversorger kooperieren oder zu diesem gehören
•  dass der Energiesparberater nicht behauptet hat, er käme im Auftrag des örtlichen   
 Grundversorgers

Mir ist bewusst, dass der Energiesparberater im eigenen Auftrag handelt. Ich gestatte 
dem Energiesparberater mit mir zwecks Fragen zum Auftragsstatus telefonisch Kontakt 
aufzunehmen.

Ich habe diese Erklärung gelesen, verstanden und bestätige die Richtigkeit des Inhalts.    

Wir wollen Ihr Vertrauen stärken!
Hiermit bestätige ich,

•  dass der mich beratende Energiesparberater sich nicht als Mitarbeiter des örtlichen 
 Grundversorgers oder der Verbraucherzentrale vorgestellt hat
• dass der Energiesparberater nicht behauptet hat, dass die von ihm angebotenen 
 Lieferanten mit dem örtlichen Grundversorger kooperieren oder zu diesem gehören
•  dass der Energiesparberater nicht behauptet hat, er käme im Auftrag des örtlichen   
 Grundversorgers

Mir ist bewusst, dass der Energiesparberater im eigenen Auftrag handelt. Ich gestatte 
dem Energiesparberater mit mir zwecks Fragen zum Auftragsstatus telefonisch Kontakt 
aufzunehmen.

Ich habe diese Erklärung gelesen, verstanden und bestätige die Richtigkeit des Inhalts.    

_______________________________      _______________________________     _______________________________
Vor- und Nachnamen des Kunden              Strasse und Hausnummer                        PLZ und Ort

_______________________________
Rufnummer des Kunden

________________________________________________     _________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Kunde                                               Ort, Datum, Unterschrift Berater

_______________________________      _______________________________     _______________________________
Vor- und Nachnamen des Kunden              Strasse und Hausnummer                        PLZ und Ort

_______________________________
Rufnummer des Kunden

________________________________________________     _________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Kunde                                               Ort, Datum, Unterschrift Berater



Qualitätsliste 
 
 

Wir wollen gut und qualitätsverpflichtet beraten - und Missverständnisse sollen vermieden werden. 

Bitte helfen Sie uns mit folgender Bestätigung: 

Hiermit bestätige ich gegenüber dem beratenden Vertriebspartner 
 
 
 

 
 

 

Name VP-Nr.  
 
 

 

1. Der Vertriebspartner hat nicht behauptet, er sei Mitarbeiter des örtlichen Grundversorgers, der 

Stadtwerke vor Ort oder eines anderen Energielieferanten oder stehe in einem Zusammenhang 

mit diesen. 

2. Er hat auch nicht behauptet, die Vermittlung von Strom bzw. Gas erfolge mit Zustimmung und/ 

oder im Auftrag des örtlichen Grundversorgers, der Stadtwerke vor Ort oder eines anderen 

Energielieferanten. 

3. Er hat ferner nicht behauptet, dass bei einem nicht durchgeführten Wechsel die Strom- oder 

Gasversorgung nicht mehr stattfinden würde oder gefährdet sei. 

4. Schließlich hat er auch nicht behauptet, mein jetziger Energielieferant sei gesellschaftlich mit 

dem neuen Lieferanten verbunden. 

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

6. Er hat nicht behauptet, ein evtl. bestehender Stromliefervertrag mit dem Grundversorger 

bliebe bei Abschluss eines neuen Vertrages bestehen. 

7. Gerne bestätige ich, dass ich umfassend über das Produkt Strom/ Gas und über den Ablauf 

beim Anbieterwechsel informiert wurde. 

8. Gerne bestätige ich, dass die Informationen nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DS-GVO) (Datenschutzhinweise) der beteiligten selbständigen Handelsvertreter und 

Vertriebsgesellschaften mir mitgeteilt bzw. mir zur Verfügung gestellt wurden. 

 
 
 

 
 

 

Vorname, Name 
 
 

 

 

Straße, PLZ, Ort 
 
 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 



Datenschutzhinweise 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß Artikeln 13, 14 und 21 der EU-Datenschutz-Grundverordnung  
(DS-GVO) 
Stand: 04.05.2018 
 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Es gibt mehrere jeweils eigene verantwortliche Stellen, die die Informationen zur 
Übersichtlichkeit nicht in getrennten Informationen darstellen. 

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

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

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

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (DSB) 

Soweit zutreffend/vorhanden 
nicht zutreffend 
 
 
 

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

a) Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. lit. 1 a) DS-GVO) 
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für 
bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis 
Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der 
Geltung der DS-GVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. 
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die 
vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Eine Übersicht der von Ihnen 
erteilten Einwilligungen können Sie jederzeit bei uns anfordern. 

b) Zur Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO) 
Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Antragsstellung, -beratung und -bearbeitung sowie zur Übermittlung von Antragsdaten 
an den jeweiligen Energielieferanten (Produktpartner). 

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

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

Berechtigte Interessen von uns oder Dritten sind: 

- Be- und Abrechnung von Provisionen von selbständigen Handelsvertretern 
(Vertriebspartnern) 

- Allgemeine Vertragsbetreuung 
- Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung der über uns vermittelten Verträge 
- Verwaltung und Übertragung von Kundenbeständen (Vermittlerwechsel) 
- Abfragen bei Auskunfteien zur Adressvalidierung 
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung in Rechtstreitigkeiten 
- Maßnahmen zur Geschäfts- und Vertriebssteuerung einschließlich des 

Vertriebscontrollings, in Einzelfällen zu Testzwecken, Mitteilungen an 
Produktpartner (z. B. zu Schadensregulierung und -meldungen) 

- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten 
- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs 
- Konzernweit einheitliche Buchhaltung, IT, Personalverwaltung und 

Rechtsberatung durch entsprechend qualifiziertes Personal, was nur durch 
Ressourcenbündelung in einer Gesellschaft, der Muttergesellschaft, ermöglicht 
wird. 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten, die wir ihm Rahmen der Vermittlung von Verträgen für 
Energielieferanten (Produktpartner) erhalten, verarbeiten wir und die Sie beratenden 
selbständigen Handelsvertreter (Vertriebspartner).  

Regelmäßig sind dies: 

Name, Adresse, Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse), Bankdaten, Geburtsdatum und -
ort, Alter, Geschlecht, Geschäftsfähigkeit, Kundennummer, Zählernummer, 
Verbrauchsdaten, Berufsgruppenschlüssel (unselbständig/selbständig), Legitimationsdaten 
(z.B. Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z.B. Unterschriftenprobe), Steuerliche 
Identifikationsnummer (Steuer-IdNr.), Umsatzsteuernummer, Bonitätsdaten, SCHUFA-
Score, Angaben zu bestehen Verträgen über Gas und Strom, Angaben zu Wünschen und 
Zielen für eine bedarfsgerechte Beratung, Dokumentationsdaten (z. B. Gesprächs- und 
Beratungsprotokolle). 

 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten 

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können die Stellen sein, für die Sie Ihre 
Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben. 

Weitere Empfänger oder Kategorien von Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sind: 

- Mitarbeiter der Muttergesellschaft, die diese zur Bearbeitung der oben 
genannten Zwecke benötigen 

- Mitarbeiter, die diese zur Bearbeitung der oben genannten Zwecke benötigen 
- Für uns tätige selbständige Handelsvertreter (Vertriebspartner) zu vorstehenden 

Zwecken im Rahmen der Erforderlichkeit 
- Energielieferanten (Produktpartner), sofern Sie bei diesen einen Vertrag 

abschließen wollen oder abgeschlossen haben. 
- Eingesetzte Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DS-GVO zu den genannten Zwecken 
- Sonstige Dienstleister zu den genannten Zwecken 

- Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Aufsichtsbehörden) bei Vorliegen einer 
gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung 

- Auskunfteien und Rating-Agenturen Rahmen der Beurteilung Ihrer 
Kreditwürdigkeit 

6. Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland oder eine internationale 
Organisation 

Eine Datenübermittlung an Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (sog. Drittländer) oder 
internationale Organisationen ist nicht beabsichtigt und findet nicht statt. 

7. Dauer, für die personenbezogene Daten gespeichert werden 

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

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

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

8. Ihre Datenschutzrechte 

Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO von uns über Ihre 
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, Löschung nach Art. 
17 DS-GVO, Einschränkung der Verarbeitung nach Art 18 DS-GVO, Widerspruch nach Art. 21 
DS-GVO sowie auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DS-GVO. Für das Recht auf Auskunft 
und auf Löschung gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG). 

Soweit Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegeben 
haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dies gilt auch 
für den Widerruf von Einwilligungen, die Sie uns vor der Geltung der DS-GVO, also vor 
dem 25. Mai 2018, gegeben haben. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die 
Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht 
betroffen. 

Darüber hinaus haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde 
nach Art. 77 DS-GVO i.V.m. § 19 BDSG. 

9. Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten 

Es müssen jeweils nur die personenbezogenen Daten bereitgestellt werden, welche für die 
Begründung, Durchführung und gegebenenfalls Beendigung der Geschäftsbeziehung bzw. 
des Vertrages erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben sind (z.B. Daten zur 
Bedarfsfeststellung und der Beratungsdokumentationen). Ohne diese Daten können wir in 
der Regel bestimmte Leistungen nicht erbringen bzw. bestehende Geschäftsbeziehungen 
nicht mehr durchführen und werden diese ggf. beenden müssen. 

10. Quellen personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten erhalten wir direkt von Ihnen, von den für uns tätigen 
selbständigen Handelsvertretern (Vertriebspartnern), die uns Daten zulässigerweise 
übermittelt haben oder durch einen Energielieferanten (Produktpartner), bei dem Sie über 
uns einen Vertrag abschließen möchten bzw. abgeschlossen haben. 

Darüber hinaus verarbeiten wir in bestimmten Fällen personenbezogene Daten, die wir von 
anderen Unternehmen der TeleSon-Gruppe (z.B. TeleSon AG) oder sonstigen Dritten (z.B. 
Auskunfteien oder Adressabgleichdiensten) zulässigerweise (z.B. zur Ausführung von 
Anträgen) erhalten haben. 

Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich 
zugänglichen Quellen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und 
Vereinsregister, Presse, Medien, Internet) zulässigerweise gewonnen haben und 
verarbeiten dürfen. 

10. Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

Eine vollautomatisierte Entscheidungsfindung nach Art. 22 DS-GVO findet nicht statt. Sollte 
wir diese zukünftig in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, 
soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir in bestimmten Fällen automatisiert, um 
bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (sog. Profiling nach Art. 4 Nr. 4 DS-GVO). 
Profiling setzen wir setzen wir in folgenden Fällen ein: 

 



Datenschutzhinweise 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß Artikeln 13, 14 und 21 der EU-Datenschutz-Grundverordnung  
(DS-GVO) 
Stand: 04.05.2018 
 
Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit bei der Vermittlung von Verträgen 
nutzen wir das Scoring (bei Privatkunden) bzw. Rating (bei Gewerbekunden). Dabei wird die 
Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
vertragsgemäß nachkommen wird. In die Berechnung können beispielsweise 
Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, Arbeitgeber, 
Beschäftigungsdauer, Zahlungsdauer (z. B. Kontoumsätze, Salden), Erfahrungen aus der 
bisherigen Geschäftsbeziehung, vertragsgemäße Rückzahlung früherer Kredite sowie 
Informationen von Kreditauskunfteien einfließen. Bei Gewerbekunden fließen zusätzlich 
weitere Daten ein, wie Branche, Jahresergebnisse sowie Vermögensverhältnisse. Das 
Scoring und das Rating beruhen beide auf mathematisch-statistisch anerkannten und 
bewährten Verfahren. Die errechneten Scorewerte und Bonitätsnoten unterstützen uns bei 
der Entscheidungsfindung und gehen in das laufende Risikomanagement mit ein. Eine 
Speicherung dieser Daten durch uns erfolgt nicht. Auch werden keine Scorewerte und 
Bonitätsnoten an selbständige Handelsvertreter weitergegeben. 

 

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

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