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Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 704666
Ust ID-Nr: DE268638180
Geschäftsführer: 

Anrede

Vorname*

Name*

Stra e/Nr.*

PLZ/Ort*

Adresszusatz

E-Mail

Tel. Nr.*

Geb. Datum*

Anrede

Vorname

Name

Stra e/Nr.

PLZ/Ort

Kreditinstitut

IBAN             DE

BIC Vorname

Name

Ich bin damit einverstanden, dass schweizstrom 
Rechnungen gem. Ziff. 1  der AGB an meine  
E-Mail Anschrift  verschickt.

Ich wünsche, dass schweizstrom Rechnungen 
per Post zustellt.

Ich ermächtige die EBLD Schweiz Strom GmbH  Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von schweizstrom auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Abweichender Kontoinhaber

schweiz  

Persönliche Daten und Lieferadresse

Abweichender Rechnungsempfänger

Lieferbeginn und derzeitiger  (siehe letzte rechnung)

Zahlung (Gläubiger ID-Nr. von schweizstrom: DE68ZZZ00000339215)

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns, EBLD Schweiz Strom GmbH, Kapuzinerstra e 9, D-79618 Rheinfelden, Fax 0800 60 60 65 66, info@schweizstrom.com 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 Muster-Widerrufsformular verwenden, welches Sie auf unserer Webseite www.schweizstrom.de elektronisch ausfüllen und 
übermitteln können. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 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 unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mittei-
lung 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 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.

Vollmacht und Auftragserteilung

Hiermit erteile ich der EBLD Schweiz Strom GmbH die Vollmacht, den mit dem derzeitigen lieferanten bestehenden Vorvertrag zum nächstmöglichen 
Termin zu kündigen. Ich akzeptiere die ausgehändigten AGB und beauftrage die EBLD Schweiz Strom GmbH, Kapuzinerstra e 9, 79618 Rheinfelden mit 
der ausschlie lichen Belieferung meines Privathaushaltes mit .   

Mein persönliches Schweizer Plus
Ich möchte keine Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von schweizstrom verpassen. Dazu darf mich schweizstrom
 telefonisch 

per E-Mail 
und schriftlich 

kontaktieren. Ich kann dieses Einverständnis jederzeit widerrufen.

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 Mandatsreferenz wird sep rat mitgeteilt. Alternativ zum SEPA Lastschriftverfahren kann ich auch per Banküberweisung die offenen Beträge leisten. 
Hierfür muss ich lediglich vorstehendes Lastschriftmandat unausgefüllt belassen.

Ort, Datum, Unterschrift d. Kontoinhabers

Ort, Datum, Unterschrift d. Auftraggebers

Neueinzug

Lieferantenwechsel

Bereits gekündigt (Vertragsende gemä   
Kündigungsbestätigung)

Liefertermin

lieferant

Alte Kunden Nr.

 Zählernummer2

 Vorjahresverbrauch

Cent/kWh

Euro/Monat Grundpreis

2

Bankleitzahl Kontonr.

Monate Preisgarantie1

1  Die Preise können nach Ma gabe von Ziff  8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angepasst werden.
  .

IBAN DE          /                    /                /                /                    /          /IBAN DE  /
Bankleitzahl

_    _    /    _    _    _    _    /    _    _    _    _ /
Kontonr.

    /    _    _    _    _    /    _    _    _    _    /  _   / _    /

Vertriebspartner Nr.
oder Firmenstempel
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1 Gegenstand des Vertrages 

1.1. Aufgrund des zwischen dem Kunden und 

EBLD Schweiz Strom GmbH (schweizstrom) 

geschlossenen Erdgasliefervertrages liefert 

schweizstrom den Gasbedarf des Kunden 

entsprechend den Reglungen dieses Vertra-

ges ein-schliesslich dieser AGB dazu. Der 

Kunde bezieht Erdgas für den gesamten Ei-

genbedarf zu dem im Erdgasliefervertrag ge-

nannten Tarif über den dort genannten Gas-

zähler allein von schweizstrom. 

1.2. Kunden mit einem Jahresverbrauch von 

über 1.500.000 kWh werden nicht beliefert. 

Sollte sich herausstellen, dass Erd-gas entge-

gen dieser Bestimmung geliefert wurde, steht 

schweizstrom ein ausserordentliches Kündi-

gungsrecht zu. Sie ist ausserdem berechtigt, 

dem Kunden die zusätzlchen Kosten in Rech-

nung zu stellen, die ihr vom Netzbetreiber für 

die unberechtigte Entnahme in Rechnung ge-

stellt werden. 

1.3. Eine Weiterleitung des Stroms an Dritte 

ist dem Kunden nicht gestattet. 

2 Zustandekommen des Vertrages, Lie-

ferbeginn 

2.1. Der Vertrag über die Belieferung von Erd-

gas kommt zustande, sobald schweizstrom 

den Erdgasliefervertrag in Textform gegen-

über dem Kunden bestätigt. Schweiz-strom 

wird dem Kunden dabei den voraus-sichtli-

chen Lieferbeginn mitteilen. Der Lieferbeginn 

hängt davon ab, ob alle für die Belieferung 

notwendigen Voraussetzungen gegeben sind, 

darunter die Beendigung des bislang beste-

henden Erdgasliefervertrages des Kunden. 

2.2. schweizstrom schliesst die für die Durch-

führung der Erdgaslieferung notwendigen 

Verträge mit dem Netzbetreiber ab. 

2.3. Schweizstrom weist darauf hin, dass be-

stehende Kündigungsfristen ein-zuhalten und 

von ihr nicht zu beeinflussen sind. Der Kunde 

ist daher verpflichtet, den Zeitpunkt, zu dem 

sein bisheriger Vertrag gekündigt werden 

kann, schweizstrom mitzuteilen. Der Kunde 

kann Schweizstrom mit der Kündigung des 

bisherigen Vertrages beauftragen. Dies erfolgt 

mittels Vollmacht, die der Kunde mindestens 

in Textform (z.B. per E-Mail) aber auch schrift-

lich erteilen kann. 

2.4. Lieferantenwechsel sind - unter Ein-hal-

tung der vereinbarten Vertragslaufzeiten - un-

entgeltlich und zügig, s. § 20a EnWG, durch-

zuführen. Schweizstrom meldet um-gehend, 

ob und zu welchem Termin die gewünschte 

Lieferung aufgenommen werden kann. 

3 Beschwerdemanagement 

Fragen oder Beschwerden im Zusammen-

hang mit Ihrer Energielieferung können an den 

Verbraucherservice von schweizstrom per 

Post, Telefon oder E-Mail gerichtet werden: 

EBLD Schweiz Strom GmbH, Kapuzi-

nerstrasse 9, 79618 Rheinfelden, Telefon: 

0800 60 60 65 65, Telefax: 0800 60 60 65 66 

oder E-Mail an: in-fo@schweizstrom.com. Da-

neben stellt der Verbraucherservice der Bun-

desnetzagentur Informationen über das gel-

tende Recht, die Rechte als Haushaltskunde 

und über Streit-beteiligungsverfahren für die 

Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung. 

Der Service ist zu erreichen unter: Bundes-

netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommu-

nikation, Post und Eisenbahnen, Verbraucher-

service, Postfach 8001, 53105 Bonn, bundes-

weites Infotelefon 030 22480-500 oder 01805 

101000 (Mo. – Fr. von 09:00–15:00 Uhr, Fest-

netz-preis 14ct/min.; Mobil-funkpreise maxi-

mal 42 ct/min.) Telefax: 030 22 480-323; E-

Mail: verbraucherservice- ene-

rige@bnetza.de. Zur Beilegung von Streitig-

keiten über den Anschluss an das Versor-

gungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie 

die Messung der Energie kann die anerkannte 

oder beauftragte Schlichtungsstelle angerufen 

werden. Sofern eine Schlichtung bei der 

Schlichtungsstelle beantragt wird, ist schweiz-

strom verpflichtet, an dem Verfahren teilzu-

nehmen. Der Antrag auf Einleitung des 

Schlichtungsverfahrens ist erst zulässig, wenn 

schweizstrom im Verfahren nach § 111a der 

Verbraucherbeschwerde nicht abgeholfen hat. 

Anschrift: Schlichtungsstelle Energie e.V:, 

Friedrichstrasse 133, 10117 Berlin; Telefon: 

030 27572140-0, Fax: 030 2757240-69; Inter-

net: www.schlich-tungsstelle-energie.de; Mail: 

info@schlichtungs-stelle-energie. de. 

4 Vertragslaufzeit, Kündigung, Umzug 

4.1. Der Vertrag hat gemäß der gewählten Op-

tion im Gasauftragsdokument eine Erst-lauf-

zeit von 12 oder 24 Monaten. Er kann erstmals 

mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende 

dieser Erstlaufzeit von den Parteien gekündigt 

werden. Nach Ab-lauf der Erstlaufzeit verlän-

gert sich die Laufzeit um jeweils ein weiteres 

Jahr. In diesem Fall kann der Vertrag mit einer 

Frist von sechs Wochen zum Ende des jewei-

ligen Verlängerungszeitraums gekündigt wer-

den. 

4.2. Die Kündigung des Vertrages bedarf der 

Textform. 

4.3. Im Falle eines Umzuges ist der Kun-de 

und schweizstrom berechtigt, den Vertrag mit 

zweiwöchiger Frist auf das Datum des Auszu-

ges zu kündigen. Der Kunde ist verpflichtet, 

die Angaben zu seiner neuen Anschrift unver-

züglich mitzuteilen. 

4.4. Das Recht zur fristlosen Kündigung des 

Vertrages aus wichtigem Grunde bleibt unbe-

rührt. 

5 Änderungen der AGB 

schweizstrom ist berechtigt, die vor-liegende 

AGB einseitig zu ändern oder zu ergänzen. 

Voraussetzung hierfür ist, dass dem Kunden 

die Änderung oder Ergänzung rechtzeitig, 

spätestens 6 Wochen vor deren Wirksamwer-

den in Textform mitgeteilt wird und dabei ge-

änderte Regelungen gegenüber-gestellt wur-

den. Sollte der Kunde mit der Änderung oder 

Ergänzung nicht einverstanden sein, kann die-

ser den Vertrag ohne Ein-haltung einer Kündi-

gungsfrist bis zum Zeit-punkt des Wirksam-

werdens der Änderung oder Ergänzung kün-

digen oder der Änderung bis zum selben Zeit-

punkt widersprechen. Für den Fall, dass der 

Kunde von dem vorgenannten Kündigungs-

recht keinen Gebrauch macht oder der Ände-

rung oder Ergänzung nicht widerspricht, gel-

ten die geänderten oder ergänzten AGB als 

genehmigt. Auf diese Folge wird schweiz-

strom in der Ankündigung nochmals hinwei-

sen. Sollte für schweizstrom die Weiter-füh-

rung des Vertrages unzumutbar sein, weil die 

geänderten oder ergänzten AGB auf Grund ei-

nes Widerspruchs des Kunden nicht zum Tra-

gen kommen, ist schweizstrom berechtigt, den 

Vertrag mit einer Frist von einem Monat auf 

das Ende desjenigen Monats zu kündigen, der 

dem Zugang des Wider-spruchs bei schweiz-

strom folgt. 

6 Ablesung und Messeinrichtungen  

Der Zählerstand wird entsprechend der Rege-

lungen der Gas-GVV vom örtlichen Netzbe-

treiber oder auf dessen Wunsch oder auf 

Wunsch von schweizstrom abgelesen. So-

lange der Beauftragte von schweizstrom oder 

des örtlichen Netzbetreibers keinen Zugang 

zum Gaszähler erhält oder der Kunde den 

Zähler nicht aufforderungsgemäss selbst ab-

liest, kann schweizstrom den Verbrauch 

schätzen. Die tatsächlichen Verhältnisse sind 

dabei angemessen zu berücksichtigen. 

7 Abrechnung, Abschlagszahlung, Zah-

lungsbedingungen 

7.1. Zahlungen erfolgen entweder im Wege 

des Einzugsermächtigungsverfahrens bzw. 

mit dem europäischen SEPA-Basislastschrift-

verfahren oder per Banküberweisung. Im Rah-

men des Einzugsermächtigungsverfahrens 

bzw. SE-PA-Basislastschriftverfahrens ist der 

Kunde verpflichtet, für eine aus-reichende De-

ckung auf dem von ihm mitgeteilten Konto zu 

sorgen. Kosten für Rücklastschriften, die vom 

Kun-den zu vertreten sind, trägt dieser gem. 

Ziffer 9. 

7.2. Der Kunde leistet innerhalb des Abrech-

nungszeitraumes monatliche Abschlagszah-

lungen auf die Jahresrechnung, welche sich 

aus dem Verbrauch im letzten abgerechneten 

Zeitraum bemisst. Ist eine solche Berechnung 

nicht möglich, so bemisst sich die Abschlags-

zahlung nach dem durchschnittlichen Ver-

brauch vergleichbarer Kunden. 

7.3. Alternativ zur jährlichen Abrechnung mit 

Abschlagszahlung kann der Kunde auf 

Wunsch eine monatliche, viertel-jährliche oder 

halbjährliche Ab-rechnung vereinbaren. 

7.4. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein 

Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies 

angemessen zu berücksichtigen. Bei Preisan-

passungen können Anpassungen der Ab-

schlagszahlung erfolgen. 

7.5. Die Abschlagszahlungen werden zu Be-

ginn des Monats für den Vormonat, die Ab-

rechnungsbeträge zwei Wochen nach Über-

sendung der Abrechnung fällig und im Ein-

zugsermächtigungsverfahren vom Konto des 

Kunden eingezogen. Gutschriften werden 

nach Übersendung der Abrechnung dem 

Konto des Kunden gutgeschrieben oder mit 

dem nächsten Abschlag verrechnet. 

7.6. Sofern der Kunde keine Einzugsermäch-

tigung erteilt hat oder nicht am SEPA Basis-

lastschriftverfahren teil-nimmt, kommt er in 

Zahlungsverzug, wenn die monatlichen Ab-

schlagszahlungen nicht bis zum 7. Werk-tag 

eines jeden Monates geleistet sind. Bei auf-

grund einer Jahresabrechnung geschuldeten 

Beträgen kommt 
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der Kunde spätestens mit Ablauf von 30 Ta-

gen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung 

in Verzug, sofern auf diese Folge in der Rech-

nung besonders hingewiesen wurde. 

7.7. Ein Zurückbehaltungsrecht gegen fällige 

Forderungen von schweizstrom darf der 

Kunde dann ausüben, wenn die ernst-hafte 

Möglichkeit eines offenkundigen Fehlers be-

steht oder sofern der in einer Rechnung ange-

gebene Verbrauch ohne er-sichtlichen Grund 

mehr als doppelt so hoch wie der vergleich-

bare Verbrauch im vorherigen Abrechnungs-

zeitraum ist und der Kunde deswegen eine 

Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt, 

dies nur, solange durch die Nachprüfung nicht 

die ordnungsgemässe Funktion des Messge-

rätes festgestellt ist. Die Rechte des § 315 

BGB bleiben davon unberührt. 

8 Preisanpassung, umfang der Preisga-

rantie, Entgelte für den Messstellen-

betrieb 

Alle Preise sind Bruttopreise. Schweizstrom 

wird bei Preisänderungen die öffentlich er-mit-

telbaren Wettbewerberpreise für vergleich-

bare Sonderkundenverträge in der Postleit-

zahl der Abnahmestelle des Kunden in den 

Blick nehmen. Für die jeweilige Preisänderung 

gelten die folgenden Regeln: 

8.1. Ändert sich die Höhe der Umsatzsteuer 

gibt schweizstrom diese Änderung ab deren 

Wirksamwerden in der jeweiligen Höhe an den 

Kunden 

weiter. 

8.2. Sonstige Preisänderungen erfolgen nach 

billigem Ermessen gemäß § 315 BGB, das der 

Kunde gerichtlich überprüfen lassen kann. 

8.2.1. Anlass für sonstige Preisänderungen 

sind folgende Kostenänderungen: 

8.2.1.1. Einer der folgenden Umlagen: Bilan-

zierungsumlage, Konvertierungs-entgelt 

(beide nach Anlage 3 der jeweils gültigen Ko-

operationsvereinbarung Gas; abrufbar – je 

nach Zugehörigkeit zum Markt-gebietsverant-

wortlichen - unter www. net-connect-ger-

many.de oder www.gaspool.de) oder der Net-

zentgelte (inkl. der Entgelte für Messstellenbe-

trieb, Messung und Abrechnung) oder der 

Konzessionsabgabe oder der Energiesteuer; 

8.2.1.2. Unmittelbare Verteuerung oder Ver-

billigung der Er-zeugung, des Bezugs oder 

des Transports von Erdgas durch Steuern, 

Abgaben, Umlagen oder vom Netzbetreiber in 

Rechnung gestellter Entgelte infolge nach 

Vertragsschluss in Kraft tretender deutscher 

oder europäischer Gesetze, Verordnungen o-

der Richtlinien oder Maßnahmen des Netzbe-

treibers, so-weit die rechtlichen Grundlagen 

nichts anderes bestimmen; 

8.2.1.3. Änderung der Bezugs- oder Vertriebs-

kosten 

8.2.2. Der Umfang sonstiger Preisänderungen 

(Preiserhöhungen und Preissenkungen) er-

mittelt sich durch die Saldierung von Kosten-

änderungen (Kostenerhöhungen und Kosten-

senkungen) nach Ziffer 8.2.1. unter Anwen-

dung einheitlicher sachlicher zeitlicher Maß-

stäbe. 

Dabei können auch künftige Kostenentwick-

lungen auf der Grundlage von Prognosen 

nach billigem Ermessen einbezogen werden.  

Bei Kostensenkungen dürfen keine für den 

Kunden ungünstigere Maßstäbe als bei Kos-

tensteigerungen angelegt werden. Sollte eine 

Kostensenkung Ergebnis der Saldierung sein, 

so muss schweizstrom die Kostensenkung an 

den Kunden weitergeben. 

8.3. Informationspflicht / Sonderkündigungs-

recht im Fall von Preisänderungen 

8.3.1. Schweizstrom teilt dem Kunden Preis-

änderungen aufgrund der Ziffer 8.2 mindes-

tens sechs Wochen vor deren Wirksamwer-

den in Textform mit. Im Rahmen dieser Mitte-

lung werden dem Kunden An-lass, Umfang 

und Voraussetzung der Preis-änderung in all-

gemein verständlicher Form mitgeteilt. Preis-

änderungen können nur zum Monatsersten 

erfolgen. 

8.3.2. Dem Kunden steht im Fall einer Preis-

änderung nach Ziffer 8.2 das Recht zu, diesen 

Vertrag frist- los zum Zeit-punkt des Wirksam-

werdens der Preisänderung zu kündigen. 

Schweizstrom wird dem Kunden zeitgleich mit 

der Information über die Preisänderung auf 

dieses Kündigungsrecht in Textform beson-

ders hinweisen. Weitere vertragliche und ge-

setzliche Kündigungs-rechte bleiben hiervon 

unberührt. 

8.4. Ändern sich innerhalb eines Abrech-

nungszeitraums die Preise, so erfolgt die Auf-

teilung des Energiebezuges und etwaiger Ver-

rechnungs-preise sowie des Grundpreises je-

weils anteilig, der Arbeitspreise mengenantei-

lig, wobei die Mengen rechnerisch abgegrenzt 

werden können. 

8.5. Schweizstrom ist berechtigt Preisände-

rungen vorzunehmen, wenn die Vertragslauf-

zeit des Kunden beim bisherigen Lieferanten 

mehr als 8 Wochen beträgt. 

8.6. Ändern sich innerhalb eines Abrech-

nungszeitraums die verbrauchsabhängigen 

Bruttopreise, so wird der für die neuen Preise 

massgebliche Verbrauch zeitanteilig berech-

net. 

8.7. Soweit schweizstrom eine Preisgarantie 

mit dem Kunden vereinbart hat, umfasst diese 

Garantie alle Preiselemente nach Ziffer 

8.2.1.1 und 8.2.1.3. Die Garantie hat ein Ver-

bot der einseitigen Anpassung der im vorher-

gehenden Satz genannten Preiselemente für 

den Zeitraum der Erstvertrags-laufzeit gemäß 

Ziffer 4.1 Satz 1 zur Folge. 

8.8. Der Energiepreis beinhaltet die Entgelte 

für den Messstellenbetrieb des grundzustän-

digen Messstellenbetreibers, gem. § 7 MSBG. 

Soweit der Kunde geltend macht, einen eige-

nen Messstellenbetreiber für die bei ihm ge-

nutzte Mess-stelle beauftragt zu haben, wird 

schweizstrom das Messstellenentgelt nicht 

mehr abrechnen. 

9 Gesonderte Gebühren 

Die Parteien vereinbaren folgende Gebühren 

für zusätzlichen Aufwand für schweizstrom. 

Diese gelten vorbehaltlich eines Nachweises 

des Kunden, dass ein geringerer Auf-wand, 

als dieser sich in der pauschalierten Gebühr 

wiederfindet, entstanden ist: Bearbeitungsge-

bühr bei vom Kunden zu vertretenden Rück-

lastschriften: entsprechend den von der jewe-

ligen Bank der schweizstrom in Rechnung ge-

stellten Gebühren für die konkrete Rücklast-

schrift. Pauschale Mahnkosten: 1,50 Euro 

10 Kommunikation 

Gibt der Kunde bei seiner Anmeldung ei-ne E-

Mail-Anschrift an, ist schweizstrom bis auf Wi-

derruf berechtigt, Rechnungen und weitere 

Schriftstücke online zum Herunterladen zur 

Verfügung zu stellen oder elektronisch zu ver-

senden. Der Kun-de wird durch E-Mail be-

nachrichtigt, wenn eine Rechnung oder ein 

anderes Schriftstück für ihn zum Download 

bereitsteht oder er-hält die Rechnung. Der 

Kunde verpflichtet sich, schweizstrom über 

eine Änderung seiner E-Mail-Adresse unver-

züglich zu informieren und sein elektronisches 

Postfach regelmässig auf Nachrichten von 

schweizstrom zu überprüfen. 

11 Bonus 

11.1. Anspruchsberechtigt sind für die folgen-

den Boni nur Neukunden, d.h. Kunden, die 

nicht innerhalb der letzten sechs Monate vor 

Zustande-kommen des Vertrages an der ver-

traglichen Lieferadresse durch schweizstrom 

mit Erdgas beliefert wurden. 

11.2. Bei Gewährung eines Sofortbonus für 

Neukunden (im Folgenden „Sofortbonus“) 

wird die konkrete Höhe des Bonus auf dem 

Gaslieferauftrag vermerkt. Der Sofortbonus 

berechnet sich auf Grundlage des geschätz-

ten Jahresverbrauches an geliefertem Erdgas. 

Der Sofortbonus wird einmalig bei Gelegen-

heit des ersten Vertragsabschlusses des Kun-

den mit schweizstrom gewährt und entsteht, 

so-bald der Kunde 30 Tage von schweizstrom 

beliefert wurde. Der Bonus wird bis zum 60. 

Tag der Belieferung ausbezahlt. 

11.2.1. Bei Gewährung eines Neukundenbo-

nus für Treue (im Folgenden „Neukundenbo-

nus“) gilt: 

11.2.2. Der Neukundenbonus ist ein einmali-

ger Bonus, der prozentual anhand des Ver-

brauches des Kunden in einem Lieferjahr auf 

Basis des konkreten Jahresverbrauches ge-

währt wird. 

11.2.3. Der Bruttogesamtpreis stellt die 

Summe aus den monatlichen Grundpreisen 

des relevanten Lieferjahres und dem zuvor mit 

der verbrauchten Energiemenge im relevan-

ten Lieferjahr multiplizierten Arbeitspreis dar. 

Der Bruttogesamtpreis beinhaltet hierbei alle 

in Ziffer 8 genannten Steuern, Abgaben und 

Umlagen. 

11.2.4. Der Anspruch auf den Neukundenbo-

nus entsteht nach einem Kalenderjahr unun-

terbrochener Belieferung des Kunden durch 

schweizstrom an der vertraglichen Lieferad-

resse auf Basis des zugrundeliegenden Lie-

ferverhältnisses. Eine Kündigung des Lie-

ferverhältnisses mit Wirksamkeit nach dem 

ersten Lieferjahr ändert nichts am Bestehen 

des Rechts auf den Neukundenbonus. Wird 

der Vertrag hinge-gen mit Wirksamkeit vor Ab-

lauf eines Lieferjahres von den Parteien ge-

kündigt und wird damit die Belieferung des 

Kunden durch schweizstrom auf Basis des zu-

grundeliegenden Lieferverhältnisses im ersten 

Lieferjahr nicht mehr sichergestellt, entfällt 

ausgenommen im Fall der Kündigung wegen 

Preisanpassungen – der Anspruch auf den 

Bonus. Im Fall der Kündigung durch den Kun-

den aufgrund einer Preisanpassung mit Wirk-

samkeit im ersten Lieferjahr, wird dem Kunden 
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der Bonus an-teilig, gemessen an der abge-

laufenen Lieferzeit gewährt. Der Bruttoge-

samtpreis wird in diesem Fall entsprechend 

zeitanteilig – gemessen an der abgelaufenen 

Lieferzeit bis zum Wirksam-werden der Kündi-

gung - gekürzt. 

11.2.5. Der Neukundenbonus wird mit der ers-

ten jährlichen Abrechnung des Gasverbrau-

ches nach Ablauf des ersten voll-ständigen, 

dem Neukundenbonus zu Grunde liegenden, 

Kalenderjahres der Belieferung durch 

schweizstrom verrechnet. Sollte die Verrech-

nung ein Guthaben ergeben, erhält der Kun-

de den überschießen-den Anteil gutgeschrie-

ben. Ein An-spruch auf Barauszahlung oder 

Über-weisung des Bonus in anderen Fällen, 

als dem der Gutschrift nach Verrechnung, be-

steht nicht. 

12 Lieferverpflichtung und Versorgungs-

unterbrechnung 

12.1. Schweizstrom ist von ihrer Lieferver-

pflichtung befreit, soweit und solange der 

Netzbetreiber den Netzanschluss und die Nut-

zung des Anschlusses unterbrochen hat oder 

soweit und solange schweizstrom an der Er-

zeugung, dem Bezug oder der Lieferung des 

Erdgases entweder durch höhere Gewalt oder 

durch sonstige Umstände, deren Beseitigung 

schweizstrom nicht möglich ist oder wegen 

Unwirtschaftlichkeit im Sin-ne des § 36 Abs. 1 

S. 2 EnWG nicht zugemutet werden kann.

12.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unre-

gelmässigkeiten bei der Erdgasversorgung ist

schweizstrom von der Pflicht, Erdgas zu lie-

fern, dann befreit, soweit es sich um die Fol-

gen des Netzbetriebs, ein-schliesslich des

Netzanschlusses handelt. Dies gilt nicht, so-

weit die Unterbrechung auf nicht berechtigten

Massnahmen von schweizstrom beruht.

Schweizstrom ist verpflichtet, dem Kunden auf

Wunsch unverzüglich über die mit der Scha-

dens-verursachung durch den Netzbetreiber

zusammenhängenden Tatsachen insoweit

Auskunft zu geben, als sie schweizstrom be-

kannt sind oder in zumutbarer Weise von ihr

aufgeklärt werden können.

13 Unterbrechung der Lieferung 

13.1. Schweizstrom ist berechtigt, die Be-lie-

ferung ohne vorherige Androhung unter-bre-

chen zu lassen, wenn der Kun-de einer ver-

traglichen Bestimmung in nicht unerheblichem 

Masse schuldhaft zuwider handelte und die 

Unterbrechung erforderlich ist, um den Ge-

brauch von Erdgas unter Umgehung, Beein-

flussung oder vor Anbringung der Messein-

richtung zu verhindern. 

13.2. Bei anderen Zuwiderhandlungen gegen 

wesentliche vertragliche Verpflichtungen, ins-

besondere bei der Nichterfüllung einer Zah-

lungsverpflichtung trotz Mahnung, ist schweiz-

strom berechtigt, die Belieferung vier Wochen 

nach Ankündigung unterbrechen zu lassen 

und den zuständigen Netzbetreiber mit der 

Unterbrechung der Belieferung zu beauftra-

gen.  

Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbre-

chung ausser Verhältnis zur Schwere der Zu-

widerhandlung stehen oder der Kunde darlegt, 

dass hinreichende Aussicht besteht, dass er 

seinen Verpflichtungen nach-kommt. Der Be-

ginn jeder Unterbrechung wird dem Kunden 

spätestens drei Werktage im Voraus angekün-

digt. Die durch eine berechtigte Unterbre-

chung verursachten Kosten trägt der Kunde. 

14 Haftung 

14.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unter-

brechung oder bei Unregelmässigkeiten in der 

Energieversorgung sind, soweit es sich um 

Folgen einer Störung eines Netzbetriebes ein-

schliesslich des Netzanschlusses handelt, ge-

genüber dem Netzanbieter geltend zu ma-

chen. 

14.2. Für in sonstiger Weise verursachte 

Schäden haftet schweizstrom nur bei Vor-satz 

oder grober Fahrlässigkeit, es sei denn, es 

handelt sich um Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

oder die schuldhafte Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten. Im Falle einer nur fahrlässi-

gen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

beschränkt sich die Haftung von schweizstrom 

auf den Schaden, den sie bei Abschluss des 

jeweiligen Vertrages als mögliche Folge der 

Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder 

unter Berücksichtigung der Umstände, die sie 

kannte oder kennen musste bzw. hätte vo-

raussehen müssen. Gleiches gilt bei grob 

fahrlässigem Verhalten einfacher Erfüllungs-

gehilfen (also nicht leiten-der Angestellter) 

ausserhalb des Bereichs der wesentlichen 

Vertragspflichten sowie der Lebens-, Körper- 

oder Gesundheits-schäden. 

15 Übertragung der Rechte und Pflichten 

auf Dritte 

Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 

dürfen von schweizstrom auf einen Dritten 

übertragen werden. Der Kunde hat das Recht, 

sich bei Eintritt des Dritten jederzeit vom Ver-

trag zu lösen. 

16 Wartungsdienste, Tarifinformationen, 

Energieeffizienzmassnahmen, Hin-

weis nach Energiesteuergesetz 

16.1. Wartungsdienste werden im Rahmen 

dieses Vertrages nicht angeboten. 

16.2. Aktuelle Informationen zu den Tarifen 

der schweizstrom sind auf Anfrage und direkt 

über www.schweizstrom.de erhältlich. 

16.3. Schweizstrom verweist zum Thema 

Energieeffizenz gemäß der Informationspflicht 

nach § 4 Abs. 1 des Gesetzes über Energie-

dienstleistungen und andere Energie-effizi-

enzmaßnahmen (EDL-G) auf die Liste der An-

bieter von Energiedienstleistungen, Energie-

audits und Energieeffizienzmaßnahmen bei 

der Bundesstelle für Energieeffizienz (www. 

bfee-online.de) sowie deren Berichte nach § 6 

Abs. 1 EDL-G. 

16.4. Hinweis nach § 107 EnergieStV: 

Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf 

nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei 

denn, eine solche Verwendung ist nach dem 

Energiesteuergesetz oder der Energie-steuer-

Durchführungsverordnung zulässig. Jede an-

dere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- 

und strafrechtliche Folgen! In Zweifels-fällen 

wenden Sie sich bitte an das für Sie zustän-

dige Hauptzollamt. 
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Der Datenschutz ist der EBLD Schweiz Strom GmbH (schweiz-

strom) ein besonderes Anliegen. Unsere Anstrengungen insbeson-

dere den Anforderungen der Europäischen Datenschutzgrundver-

ordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz in seiner 

neuen Fassung gerecht zu werden, sind in erster Linie an dem Ziel 

ausgerichtet Ihre Privat- und Persönlichkeitssphäre zu achten.  

Für moderne Unternehmen wie der EBLD Schweiz Strom GmbH ist 

heutzutage die Nutzung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen 

(EDV) unabdingbar. Hierbei wird unsererseits selbstverständlich ein 

Höchstmaß dabei angelegt, die gesetzlichen Regelungen zu beach-

ten. Wir möchten Sie mit diesen Datenschutzhinweisen darüber in-

formieren, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und 

welche Kontaktmöglichkeiten Sie bei Fragen haben. 

1. Allgemeines / Begriffsbestimmungen

Diese Datenschutzhinweise basieren auf Begriffen der DS-GVO 

und sollen für jede Person einfach lesbar und verständlich sein. 

Daher möchten wir vorab diverse Begriffe erläutern: 

a) personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden 

„betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürli-

che Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mit-

tels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kenn-

nummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem 

oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physi-

schen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftli-

chen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person 

sind, identifiziert werden kann. 

b) betroffene Person / Betroffener

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürli-

che Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Ver-

arbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 

c) Verarbeitung

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 

ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusam-

menhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Er-

fassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpas-

sung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwen-

dung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine 

andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüp-

fung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

d) Einschränkung der Verarbeitung

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter 

personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung 

einzuschränken. 

e) Profiling

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbe-

zogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen 

Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 

sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbeson-

dere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, 

Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, 

Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Per-

son zu analysieren oder vorherzusagen. 

f) Pseudonymisierung

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 

in einer Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hin-

zuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen 

betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zu-

sätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und techni-

schen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewähr-

leisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizier-

ten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. 

g) Verantwortlicher

Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit an-

deren über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser 

Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitglied-

staaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise 

können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Uni-

onsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

h) Auftragsverarbeiter / Auftragsdatenverarbeiter

Auftragsverarbeiter / Auftragsdatenverarbeiter ist eine natürliche o-

der juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 

personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verar-

beitet. 

i) Empfänger

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Ein-

richtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offenge-

legt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 

handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Un-

tersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, 

gelten jedoch nicht als Empfänger. 

j) Dritter

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrich-

tung oder andere Stelle außer der betroffenen Person, dem Verant-

wortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter 

der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu 

verarbeiten. 

k) Einwilligung

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den be-

stimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abge-

gebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sons-

tigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene 

Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie be-

treffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

2. Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zur Erfüllung

eines Vertrages (Art. 6 Abs. 1 lit.b) DS-GVO)

Um den zwischen Ihnen und uns geschlossenen Vertrag durchfüh-

ren und erfüllen zu können, verarbeiten wir sowie von uns beauf-

tragte Dritte oder Auftragsdatenverarbeiter die folgenden Daten von 

Ihnen, sofern Sie uns diese bei Vertragsschluss oder im Laufe des 

Vertragsverhältnisses übermittelt haben: 

- persönliche Angaben (Name, Vorname, Anschrift, Geburts-

datum, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse)

- Bankdaten und Zahlungsinformationen (Kontoinhaber,

Bank, BIC, IBAN, Umsatzdaten im Zahlungsverkehr)

- Angaben zu den Verbrauchs-/Messstellen (Zählernummer,

Zählerstand, Vertragskonto, Verbrauch, Messlokations-ID

und Marktlokations-ID)

- Angaben zum Vorlieferanten (Kundennummer, Vertrags-

konto)
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Zudem erheben wir Daten über ihr Zahlungsverhalten. Diese wer-

den insbesondere dazu benötigt, offene Beträge einzufordern, eine 

Sperrung ihres Vertragskontos durchzuführen oder gegebenenfalls 

das Vertragsverhältnis zu kündigen. 

3. Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten aufgrund un-

seres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO)

a) Bonitätsauskünfte und Adressermittlung

Eine Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten kann zur Boni-

tätsprüfung/-auskunft erfolgen.  

Zur Beantragung, Durchführung oder Beendigung unseres Ver-

tragsverhältnisses, bei nicht vertragsgemäßen oder betrügerischem 

Verhalten übermitteln wir personenbezogene Daten an die nachfol-

gende Auskunftei: 

Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss 

(nachfolgend Boniversum genannt)  

Über diese Auskunftei erheben wir Daten über ihre Bonität und ge-

gebenenfalls Adressdaten, sofern unsere Schreiben an sie nicht zu-

gestellt werden konnten. Der Zweck liegt hierbei in der Beantra-

gung, Aufnahme und vereinbarungsgemässe Abwicklung und Be-

endigung der Geschäftsverbindung, der Schuldnerermittlung, der 

Überprüfung der Identität und der Adresse eines Kunden, der Über-

prüfung zur Vermeidung und Erkennung von fehlgeschlagenen 

Lastschriften, sowie von Betrug und/oder Geldwäsche. Der Daten-

austausch dient zudem der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur 

Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen des Kunden (§§ 

505a, 506 BGB). 

Wir legen hierbei folgende personenbezogene Daten offen: Name, 

Adresse, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Informationen zum Bank-

konto, Informationen über fehlgeschlagene Lastschriften von Bank-

konten. 

Bei den von der Auskunftei übermittelten Daten kann es sich um 

sogenannte harte Negativmerkmale (Insolvenz, Vermögensver-

zeichnis, Haftanordnung), weiche Negativmerkmale über ein nicht 

vertragsgemäßes Verhalten von Ihnen wie auch um Wahrschein-

lichkeitswerte zur Beurteilung des Kreditrisikos (Scoring) handeln. 

Die Rechtsgrundlagen für diese Verarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 lit.  

b) und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.

Übermittlungen auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO 

dürfen nur dann erfolgen, wenn dies zur Wahrung berechtigter Inte-

ressen der schweizstrom oder Dritter erforderlich ist und nicht die 

Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, über-

wiegen. 

Für die Beurteilung des Kreditrisikos (Scoring) greifen wir ebenfalls 

auf die Datenbestände der Boniversum zu. Das Scoring beruht auf 

einem mathematisch- statistischen anerkannten und bewährten 

Verfahren. Hierbei wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der 

sie ihren Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen 

werden. Auf Grundlage dieser so errechneten Scorewerte wird au-

tomatisiert eine Entscheidung über den etwaigen Vertragsschluss 

getroffen. 

Zudem wird im Rahmen unseres internen Mahnverfahrens automa-

tisiert aufgrund ihres bisherigen Zahlungsverhaltens und der Höhe 

unserer Forderungen über weitere Schritte, wie beispielsweise die 

Anzahl der Zahlungserinnerungen, eine Sperrung oder Kündigung 

entschieden. 

Über die Sie betreffenden gespeicherten Daten erhalten Sie Aus-

kunft bei uns unter der unten bezeichneten Adresse oder auch direkt 

bei Boniversum.  

Nähere Informationen zur Tätigkeit der Boniversum können Sie 

auch online unter https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informatio-

nen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/ oder bei uns unter den unten 

bezeichneten Kontaktdaten erfragen. 

b) Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen 

Unser Ziel ist es, eine Vertragsbeziehung mit ihnen zu begründen, 

zu erhalten, zu bewerten und ihnen relevante Produkte und Dienst-

leistungen anzubieten. Hierzu verwenden wir Ihre Kunden-, Kon-

takt-, Zahlungs- und Verbrauchsdaten. Darüber hinaus verwenden 

wir auch Informationen über die Art und die Dauer unserer Vertrags-

beziehung zur Marktforschung. 

Zudem nutzen wir auch Daten aus externen Quellen und verbinden 

diese mit ihren Daten. Wir nutzen daher beispielsweise auch Ge-

bäudemerkmale, um Empfehlungen für ihre Wärmeversorgung ab-

zugeben. Außerdem nutzen wir Ihr Interesse für digitale Medien, 

Steuerungsgeräte und intelligente Messsysteme, um ihnen entspre-

chende Dienstleistungen oder Produkte anzubieten. 

4. Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten aufgrund ih-

rer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO)

Für den Fall, dass wir Ihnen Werbung übermitteln, kontaktieren wir 

sie - vorbehaltlich des Postversandes - nur über diejenigen Kommu-

nikationskanäle, in die sie ausdrücklich eingewilligt haben. Hierbei 

verwenden wir Ihre Daten für die nachfolgenden Zwecke: 

- SEPA-Lastschriftmandat: sofern Sie uns ein SEPA- Last-

schriftmandat erteilt haben, nutzen wir Ihre Bankverbindungs-

daten (Kontoinhaber, IBAN, BIC, Bank), um die offenen und

fälligen Beträge entsprechend unserer vertraglichen Verein-

barung einzuziehen

- Prämienversand: wir nutzen Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-

Adresse, um ihnen gegebenenfalls Prämien zu übersenden

- Qualitätssicherung: um unsere Produkte, Dienstleistungen 

und Services zu verbessern, führen wir Befragungen zu ih-

rer Zufriedenheit, ihrer Weiterempfehlungsbereitschaft sowie

ihren Erfahrungen aus unserem Vertragsverhältnis durch

- Angebote: sofern ihr Vertrag mit uns endet, werden wir sie

kontaktieren, um auf Sie persönlich abgestimmte Angebote

zu unterbreiten

- Allgemeine und personalisierte Werbung

5. Verpflichtung zur Bereitstellung personenbezogener Daten

beim Vorlieferanten

Für die schweizstrom besteht die Verpflichtung ihren Namen, Ihre 

Adresse, das Geburtsdatum, die Zählernummer, den Zählerstand, 

den Verbrauch und ihre Kunden-/Vertragskontonummer gegenüber 

dem Vorlieferanten bereitzustellen. Sollten Sie uns diese Angaben 

nicht zur Verfügung stellen, müssen wir Sie darauf hinweisen, dass 

ein Vertragsschluss nicht zustande kommen kann. 

6. Empfänger ihrer personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden - soweit gesetzlich zulässig 

- auch von anderen Unternehmen, die im Auftrag der schweizstrom

tätig sind (Auftragsverarbeiter) oder im Rahmen von Geschäftsbe-

ziehungen von schweizstrom tätig sind (Dritte) genutzt:

- Konzernunternehmen zur Durchführung des Vertrages

- Vertriebspartner zur Ansprache, zum Abschluss, zur Durch-

führung und nach Beendigung des Vertrages sowie zur Ab-

wicklung von Provisionen
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- Auskunfteien für Bonitätsauskünfte und Adressermittlungen 

sowie zur Beurteilung des Kreditrisikos

- Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und Messstellendienst-

leister für die Belieferung und Abrechnung. Dies gilt auch für

Informationen im Sinne von § 6a EnWG

- Kreditinstitute und Anbieter von Zahlungsdienstleistungen 

für die Abwicklung und Abrechnung von Zahlungen

- IT-Dienstleister zur Wartung und Pflege unserer IT-Infra-

struktur

- Personaldienstleister zur Abwicklung von Massenprozessen

- IT-Dienstleister zur Datenverarbeitung

- Inkassodienstleister und Rechtsanwälte, um Forderungen 

einzuziehen und Ansprüche durchzusetzen

- Öffentliche Stellen in begründeten Fällen (bspw. Polizei,

Staatsanwaltschaft, Aufsichtsbehörden, Sozialversiche-

rungsträger, Finanzbehörden)

7. Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland

Datenübermittlungen in Länder außerhalb der Europäischen Union 

und des europäischen Wirtschaftsraums (Drittländer) ergeben sich 

im Rahmen unserer Verwaltung, Entwicklung und des Betriebs un-

serer IT-Infrastruktur. Hierbei muss Folgendes gegeben sein: 

- die Übermittlung ist grundsätzlich zulässig, sofern ein ge-

setzlicher Erlaubnistatbestand erfüllt ist oder sie in die Da-

tenübermittlung eingewilligt haben und

- die besonderen Voraussetzungen für eine Übermittlung in 

ein Drittland vorliegen 

Dabei gewährleistet vor allem der Datenimporteur ein angemesse-

nes Datenschutzniveau nach Maßgabe der EU- Standardvertrags-

klauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Daten-

verarbeiter in Drittländern. Eine Kopie der durch die EU-Kommission 

vorgegebenen Standardvertragsklauseln finden Sie im Internet un-

ter der nachfolgenden URL:  

http://eur-lex.europa.eu/legalcotent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:-

32001D0497&from=DE.  

Sie können die Standardvertragsklauseln auch jederzeit bei uns 

anfordern. 

8. Datenschutzbeauftragter

Unseren Datenschutzbeauftragten können Sie unsere nachfolgen-

den Kontaktdaten erreichen: 

EBLD Schweiz Strom GmbH 

Peter Wagner 

Kapuzinerstr. 9 

79618 Rheinfelden (Baden) 

Telefon: 0800 60 60 65 65  

Telefax: 0800 60 60 65 66  

E-Mail: datenschutz@schweizstrom.com

Web: http://www.schweizstrom.de/

9. Speicherdauer der personenbezogenen Daten

Wir löschen ihre personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsver-

hältnis mit ihnen beendet ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche 

erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungs-

pflichten oder gesetzlichen Rechtfertigungsgrundlagen für die Da-

tenspeicherung mehr bestehen. Bestehen gesetzliche Aufbewah-

rungspflichten, sind wir verpflichtet, ihre Daten bis dem Ablauf der 

entsprechenden Fristen zu speichern. Nach Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten, die sich insbesondere aus dem Handels- 

und Steuerrecht ergeben, löschen wir diese Daten. 

Für den Versand von Werbung speichern wir Ihre Daten so lange, 

bis sie einer Nutzung widersprechen, ihre Einwilligung widerrufen 

oder eine Ansprache gesetzlich nicht mehr zulässig ist. 

Ihre übrigen Daten speichern wir so lange wir diese zur Erfüllung 

des konkreten Zweckes benötigen und löschen sie nach Wegfall 

dieses Zweckes. 

10. Verantwortliche Stelle

Verantwortlich für die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
ist die: 

EBLD Schweiz Strom GmbH 
Kapuzinestrasse 9  

79618 Rheinfelden  
Telefon: 0800 60 60 65 65  

Telefax: 0800 60 60 65 66  
E-Mail: info@schweizstrom.com

Web: www.schweizstrom.com

11. Ihre Rechte

Sie haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie be-

treffenden personenbezogenen Daten: 

a) Recht auf Auskunft:

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das von der DS-GVO gewährte Recht, jederzeit von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über 

die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und 
eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische 

Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Aus-
kunft über folgende Informationen zugestanden: 

- die Verarbeitungszwecke

- die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet

werden

- die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber

denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden

sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Emp-
fängern in Drittländern oder bei internationalen Organisatio-

nen

- falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezo-

genen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht mög-
lich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer

- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung
der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Ein-

schränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen o-
der eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung

- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbe-

hörde

- wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffe-

nen Person erhoben werden: Alle verfügbaren Informationen
über die Herkunft der Daten

- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-

GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite

und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verar-

beitung für die betroffene Person

Zudem steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, 
ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine interna-

tionale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so 
steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft 

über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermitt-

lung zu erhalten. 
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Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch 
nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

b) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung:

Jede von einer Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerru-

fen. Ab dem Eingang Ihres Widerrufs verarbeiten wir Ihre Daten 

nicht mehr für die im Rahmen der Einwilligung angegebenen Zwe-
cke. 

Zur Ausübung Ihres Rechts auf Widerruf Ihrer Einwilligung wenden 

Sie sich bitte an: 

EBLD Schweiz Strom GmbH 

Stichwort: Datenschutz 
Kapuzinerstrasse 9 

79618 Rheinfelden  
Telefon: 0800 60 60 65 65  

Telefax: 0800 60 60 65 66  
E-Mail: info@schweizstrom.com

Web: www.schweizstrom.com

c) Recht auf Berichtigung:

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen un-
verzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbe-

zogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke 
der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervoll-

ständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mit-
tels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch 
nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

d) Recht auf Löschung / Recht auf Vergessenwerden:

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu 

verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unver-
züglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, 

personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der 
folgenden Gründe zutrifft: 

- die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die
sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden,

nicht mehr notwendig

- die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich

die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung

- die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Wider-

spruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vor-

rangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder
die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Wider-

spruch gegen die Verarbeitung ein

- die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verar-

beitet

- die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung

einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder

dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verant-
wortliche unterliegt

- die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebo-

tene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8

Absatz 1 erhoben

Möchte eine betroffene Person dieses Recht auf Löschung / Recht 

auf Vergessenwerden in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu je-
derzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortli-

chen wenden. 

Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und 
sind wir gemäß Art. 17 Absatz 1 DS-GVO zu deren Löschung ver-

pflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren 
Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maß-

nahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Ver-

antwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, dar-
über zu informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die Lö-

schung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von 
Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten ver-

langt hat. Unsere Mitarbeiter werden die notwendigen Maßnahmen 
veranlassen. 

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die 
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der fol-

genden Voraussetzungen gegeben ist: 

- die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der be-

troffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die

es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der per-
sonenbezogenen Daten zu überprüfen

- die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person

die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und

stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbe-
zogenen Daten verlangt

- der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die

Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene

Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder

- die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung

gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt hat, solange noch nicht
feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen

gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen

Möchte eine betroffene Person dieses Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an 

einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden 

f) Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung:

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 

Person hat das von der DS-GVO gewährte Recht, aus Gründen, die 

sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die auf-

grund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Wi-
derspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmun-

gen gestütztes Profiling 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Wider-

spruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwür-
dige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, 

Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-

digung von Rechtsansprüchen 

Verarbeitet wir personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu be-

treiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Wider-
spruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum 

Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Pro-
filing, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wi-

derspricht die betroffene Person uns gegenüber der Verarbeitung 
für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir die personenbezoge-

nen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten 

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich 

aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei uns zu wissen-

schaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statisti-
schen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Wider-

spruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Er-
füllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforder-

lich 
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Zur Ausübung Ihres Rechts auf Widerspruch wenden Sie sich bitte 
an: 

EBLD Schweiz Strom GmbH 
Stichwort: Datenschutz 

Kapuzinerstrasse 9  
79618 Rheinfelden  

Telefon: 0800 60 60 65 65  
Telefax: 0800 60 60 65 66  

E-Mail: info@schweizstrom.com
Web: www.schweizstrom.com

g) Recht auf Datenübertragbarkeit:

Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden perso-

nenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt  
hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren For-

mat zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, 

dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu über-
mitteln, sofern 

- die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder

auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b be-

ruht und

- die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt

Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß 

Art. 20 Abs. 1 DS-GVO hat die betroffene Person das Recht, zu er-
wirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Ver-

antwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 
soweit dies technisch machbar ist und die Rechte und Freiheiten 

anderer Personen nicht beeinträchtigt werden. 

Möchte eine betroffene Person dieses Recht auf Datenübertragbar-

keit in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen 
Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

h) Automatisierte Entscheidung im Einzelfall inklusive Profiling

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 
Person hat das von der DS-GVO gewährte Recht, nicht einer aus-

schließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich 
Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die 

ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher 

Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung  

(1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwi-
schen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforder-

lich ist, oder

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitglied-

staaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese
Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der

Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der be-
troffenen Person enthalten oder

(3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt

Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Ver-
trags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen 

erforderlich oder erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der be-
troffenen Person, treffen wir angemessene Maßnahmen, um die 

Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der be-

troffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwir-
kung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, 

auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der 
Entscheidung gehört. 

Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte 

Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an 

einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wen-
den. 

i) Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejeni-

gen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begrün-
dung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung er-

forderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet 
sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des 

Vertrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht 
mehr durchführen können und ggf. beenden müssen. 

12. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

Zudem können Sie sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine 

Aufsichtsbehörde wenden. Für die schweizstrom ist grundsätzlich 

der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations-

freiheit, Königstraße 10 a, 70173 Stuttgart, Tel. 0711/6155410, 

poststelle@lfdi.bwl.de zuständig. Alternativ können Sie sich auch 

an die für sie örtlich zuständige Aufsichtsbehörde 



Wir wollen Ihr Vertrauen stärken! 

 
 
Um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, Folgendes zur Kenntnis zu nehmen und zu bestätigen: 
Der mich beratende Energieberater hat sich als Mitarbeiter oder Mittler der EBLD Schweiz Strom GmbH vorgestellt, welche nicht 
im Auftrag des örtlichen Stadtwerks/Grundversorgers arbeitet. 
Die EBLD Schweiz Strom GmbH kooperiert nicht mit dem örtlichen Stadtwerk/Grundversorger und ist auch kein 
Tochterunternehmen dessen. 
Bei der EBLD Schweiz Strom GmbH handelt es sich um ein eigenständiges Energieversorgungsunternehmen. 
Bei Abschluss des Stromlieferauftrages mit der EBLD Schweiz Strom GmbH wird mein bestehender Stromliefervertrag gekündigt. 
EBLD Schweiz Strom GmbH erledigt alle Wechselformalitäten für mich. EBLD Schweiz Strom GmbH nutzt das bestehende 
Stromnetz und unterhält diesbezüglich vertragliche Beziehungen zum Netzbetreiber. Eine darüber hinaus gehende Zusammenarbeit 
mit dem Netzbetreiber besteht nicht. 
Ich habe diese Erklärung gelesen, verstanden und bestätige die Richtigkeit des Inhalts. 
 
 
 
 
---------------------------------------       --------------------------------------- 
Ort, Datum, Unterschrift Kunde      Ort, Datum, Unterschrift Berater 

 
 
 
Wir wollen Ihr Vertrauen stärken!   

 
 
Um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, Folgendes zur Kenntnis zu nehmen und zu bestätigen: 
Der mich beratende Energieberater hat sich als Mitarbeiter oder Mittler der EBLD Schweiz Strom GmbH vorgestellt, welche nicht 
im Auftrag des örtlichen Stadtwerks/Grundversorgers arbeitet. 
Die EBLD Schweiz Strom GmbH kooperiert nicht mit dem örtlichen Stadtwerk/Grundversorger und ist auch kein 
Tochterunternehmen dessen. 
Bei der EBLD Schweiz Strom GmbH handelt es sich um ein eigenständiges Energieversorgungsunternehmen. 
Bei Abschluss des Stromlieferauftrages mit der EBLD Schweiz Strom GmbH wird mein bestehender Stromliefervertrag gekündigt. 
EBLD Schweiz Strom GmbH erledigt alle Wechselformalitäten für mich. EBLD Schweiz Strom GmbH nutzt das bestehende 
Stromnetz und unterhält diesbezüglich vertragliche Beziehungen zum Netzbetreiber. Eine darüber hinaus gehende Zusammenarbeit 
mit dem Netzbetreiber besteht nicht. 
Ich habe diese Erklärung gelesen, verstanden und bestätige die Richtigkeit des Inhalts. 
 
 
 
 
---------------------------------------        --------------------------------------- 
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.    

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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