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Auftrag LandsbergStrom Privat
 an Elektrizitätswerk Landsberg GmbH, Sandauer Straße 254, 86899 Landsberg am Lech, nachfolgend „EWL“. Geschäftsführer:  
Stefan Ziegler, Sitz der Gesellschaft: Landsberg am Lech, Registergericht: Amtsgericht Augsburg, Handelsregister: HRB 3024,  

USt-IdNr. DE128666935, T 0800-539 539 3, F 08191-293 13, vertrieb@ewlandsberg.de | kostenfreie Service-Hotline
Original − bitte unterschrieben zurück an Elektrizitätswerk Landsberg GmbH, Sandauer Straße 254, 86899 Landsberg am Lech

1. Kunde/Kundin (im Weiteren „Kunde“)

   Frau   Herr   
    Vorname  Nachname   Geburtsdatum

   
 Straße, Hausnummer     Postleitzahl, Ort   Vertragskontonummer

    
 E-Mail*       Telefon* Mobiltelefon* Zählernummer

  EWL nutzt die E-Mail Adresse zur vertragsbezogenen Kommunikation. EWL nutzt die E-Mail Adresse auch, um Ihnen Informationen über eigene, ähnliche Dienstleistungen und Produkte zukommen zu 
lassen sowie zur Markt- und Meinungsforschung. Sie sind berechtigt, dieser werblichen Nutzung jederzeit zu widersprechen (z. B. per Brief, Telefon, Fax, E-Mail, siehe Adressangaben in den AGB Strom). 
* Diese Angaben sind freiwillig.

  2. Anschrift für die Stromlieferung

   
 Straße, Hausnummer     Postleitzahl, Ort   

3. Produkt, Laufzeit und Preise − Privat- und Gewerbekundenbedarf
  3.1 Der Vertrag LandsbergStrom Privat gilt bei einem Jahresverbrauch bis 100.000 kWh und hat eine besondere „EWL-Preisgarantie“: Ausgenommen von dieser „EWL-Preisgarantie“ sind die „staat-

lichen Komponenten“, die sich derzeit aus der EEG-Umlage, der KWK-Umlage, der § 19 Strom-NEV-Umlage, der § 17f EnWG-Offshore-Netzumlage, der § 18 AbLaV-Umlage sowie der Strom- und 
Umsatzsteuer zusammensetzen. Diese „staatlichen Komponenten“ betragen aktuell ca. 54 % des Verbrauchspreises sowie ca. 16 % des Grundpreises. EWL ist bei einer Erhöhung der „staatlichen 
Komponenten“ berechtigt, bei deren Senkung oder Entfall jedoch verpflichtet, die Preise auch während der Preisgarantiefrist im Umfang und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens künftiger 
Änderungen der „staatlichen Komponenten“ gemäß Ziffer 3.4 – 3.6 der „Allgemeinen Lieferbedingungen Strom Sondervertrag EWL (AGB)“ (nachfolgend: AGB Strom) anzupassen. Alle anderen 
Preisbestandteile werden durch die „EWL-Preisgarantie“ fixiert. Die EWL-Preisgarantiefrist läuft bis zum 31.12.2020. 

  3.2 Als „staatliche Komponenten“ im Sinne von Ziffer 3.1 gelten auch künftig neue Steuern, Abgaben oder sonstige staatlich veranlasste, die Beschaffung, Erzeugung, Speicherung, Netznutzung 
(Übertragung und Verteilung) oder den Verbrauch von elektrischer Energie betreffende Belastungen oder Entlastungen während der Preisgarantie.

  3.3 Nach Ablauf der Preisgarantiefrist erfolgen Preisänderungen gemäß Ziffer 3 der AGB Strom. Bei der erstmaligen Überprüfung der Preise nach Ziffer 3 der AGB Strom werden die Kosten zu 
Beginn der Preisgarantiefrist mit den Kosten zum Zeitpunkt der Preisänderung (nach Ablauf der Preisgarantiefrist) verglichen. Bzgl. der „staatlichen Komponenten“ nach den vorstehenden Ziffern 3.1 
und 3.2 wird ebenfalls ein Vergleich mit deren Höhe zu Beginn der Preisgarantiefrist vorgenommen. Erfolgten bzgl. der „staatlichen Komponenten“ bereits während der Preisgarantiefrist Preisände-
rungen nach Ziffer 3.1. und 3.2 werden diese selbstverständlich bei dem Vergleich in vollem Umfang berücksichtigt.

 3.4 Preise: Stand 01.01.2019 Endpreis inkl. 19 % USt.  
 
 bis 1.067 kWh pro Jahr
 Verbrauchspreis pro Kilowattstunde 31,61 Cent 
 Grundpreis pro Monat und Zähler 4,25 Euro
 
 von 1.068 bis 6.219 kWh pro Jahr
 Verbrauchspreis pro Kilowattstunde 24,81 Cent 
 Grundpreis pro Monat und Zähler 10,29 Euro
 
 über 6.219 kWh pro Jahr
 Verbrauchspreis pro Kilowattstunde 25,98 Cent 
 Grundpreis pro Monat und Zähler 4,25 Euro 

3.5 Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit ab Lieferbeginn von einem Jahr. Er verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern er nicht gemäß Ziffer 14.1 b) und 14.5 der AGB Strom gekündigt wird.

4. Lieferbeginn
 Die Lieferung erfolgt zum nächstmöglichen Termin. Den verbindlichen Lieferbeginn (vgl. Ziffer 1 der AGB Strom) teilt Ihnen EWL in Textform mit.

5. Zahlungsweise

   SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige Elektrizitätswerk Landsberg GmbH Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von EWL auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Für den Fall, dass Kunde und Zahler nicht identisch sind, gilt: Der unter der Lieferanschrift genannte 
Kunde, für den der Kontoinhaber Zahlungen leistet, ist zur Entgegennahme von Ankündigungen für die SEPA-Lastschrifteinzüge (z. B. Fälligkeitstermine und Beträge) bevollmächtigt. 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.

  
IBAN Kreditinstitut 
Abweichender Kontoinhaber:

  
Vorname Name Unterschrift 

   Überweisung
Unser Tipp: Nutzen Sie bequem die Zahlung per Lastschrift und sparen Sie sich den Überweisungsaufwand.

6. Bisheriger Stromliefervertrag
Bitte ausfüllen, falls Sie kein Stromkunde von EWL sind. In der Regel übernimmt EWL die Kündigung. Kündigungsdatum bitte nur ausfüllen, wenn Sie bereits gekündigt haben.

   
Bisheriger Stromlieferant Bisherige Kundennummer Kündigungsdatum (falls vorhanden)  Vorjahres-Stromverbrauch in kWh 

7. Aktuelle Angebote
Damit wir Sie persönlich und individuell beraten können, möchten wir Sie gerne über aktuelle und künftige Angebote und Produkte der Elektrizitätswerk Landsberg GmbH aus den Bereichen Energie-
belieferung, Energieerzeugung, Energieeffizienz, Elektromobilität, sonstiger energienaher Leistungen oder Services sowie Telefon und Internet informieren und Sie zu Marktforschungszwecken, d. h. 
Befragungen zur Servicequalität, zu Produkten aus den o. g. Bereichen sowie zu neuen Produktideen der Elektrizitätswerk Landsberg GmbH, kontaktieren.

   Ja, ich willige ein, telefonisch über meine genannte Telefon- oder Mobilrufnummer zu den 
vorstehend genannten Zwecken von Elektrizitätswerk Landsberg GmbH kontaktiert zu werden. 

  Ihr Werbewiderspruchsrecht: Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten oder der Nutzung zu Meinungsbefragungen jederzeit gegenüber der Elektrizitätswerk Landsberg 
GmbH widersprechen: Elektrizitätswerk Landsberg GmbH, Sandauer Straße 254, 86899 Landsberg am Lech oder Tel. 0800-539 539 3, oder vertrieb@ewlandsberg.de.

8. Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular

  Sie haben das Recht, diesen Vertrag zu widerrufen. Einzelheiten zu Ihrem Widerrufsrecht und den Folgen eines Widerrufs sowie ein Muster-Widerrufsformular sind dem Vertrag 
als Anlage beigefügt.

  Es handelt sich um einen  
Neubau noch ohne Zähler.

  Bei Umzug bitte  
Einzugsdatum angeben.  

   Ja, ich willige ein, per E-Mail über meine genannte E-Mail-Adresse zu den vorstehend  
genannten Zwecken von Elektrizitätswerk Landsberg GmbH kontaktiert zu werden. 

Gläubiger-Identifikationsnr.: DE57ZZZ00000166462
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.



9. Auftragserteilung und Vollmachten 
 Ich beauftrage EWL mit der Lieferung des gesamten Bedarfes an elektrischer Energie in Niederspannung ohne Leistungsmessung für den Eigenverbrauch (in den AGB Strom „Energielieferung“ 
 genannt) für meinen oben genannten Zähler. Grundlage dafür sind neben diesem Auftrag die AGB Strom sowie die Datenschutz-Information.  
 Ich bevollmächtige EWL für meinen oben genannten Zähler zur Kündigung meines bestehenden Stromliefervertrages. EWL ist auch berechtigt, Untervollmachten zu erteilen. 
 Besteht der Stromliefervertrag mit EWL, wird dieser mit Abschluss des Sondervertrages einvernehmlich zum Lieferbeginn aufgehoben.

 
 Datum Unterschrift der Kundin/des Kunden



Allgemeine Lieferbedingungen Strom Sondervertrag EWL („AGB“ bzw. „AGB Strom“) – Stand: 19.09.2019
1  Zustandekommen des Vertrages und Lieferbeginn
1.1  Dem Vertragsschluss für die Energielieferung geht immer ein Auft rag (bzw. Antrag) 

durch den Kunden voraus. Dieser Auft rag durch den Kunden kann insbesondere in Form 
eines vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Angebotsformulars, durch Ab-
schluss eines Internet-Bestellvorgangs oder durch telefonische Bestellung erteilt wer-
den. Anschließend prüft  EWL das Angebot des Kunden. 

1.2  Der Energieliefervertrag kommt nur zustande, wenn EWL dem Kunden in ei-
ner entsprechenden Mitt eilung den Vertragsschluss bestäti gt und das Datum für 
den Lieferbeginn mitt eilt. Diese Mitt eilung erfolgt in Textf orm (z. B. Brief, Fax oder 
E-Mail).

1.3  Die Lieferung beginnt entsprechend den gesetzlichen Regelungen zum Lieferanten-
wechsel regelmäßig spätestens drei Wochen nach Zugang der Anmeldung der Netznut-
zung bei dem für den Kunden zuständigen Netzbetreiber. Voraussetzung ist allerdings, 
dass der bisherige Energieliefervertrag des Kunden vor Lieferbeginn beendet werden 
konnte.

1.4  Der Kunde wird EWL unverzüglich über alle Änderungen seiner Vertragsdaten informie-
ren. Dies umfasst auch die E-Mail-Adresse, soweit diese zur vertragsbezogenen Kommu-
nikati on angegeben wurde.

2  Lieferantenwechsel, Wartungsdienste
2.1  EWL wird einen möglichen Lieferantenwechsel zügig und unentgeltlich ermöglichen. 
2.2  Wartungsdienste werden nicht angeboten. 

3  Preisänderungen
3.1  Im Strompreis sind folgende Kosten enthalten: die Umsatzsteuer, die Stromsteuer, die 

Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), die Netzentgelte (einschließlich 
der Umlage nach Kraft -Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG), der Umlage nach § 17f Ener-
giewirtschaft sgesetz (EnWG), der Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren 
Lasten (AbLaV) und der Umlage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)), 
die Konzessionsabgaben, das Entgelt für den Messstellenbetrieb sowie die Beschaf-
fungs- und Vertriebskosten.

3.2  Preisänderungen durch EWL erfolgen im Wege der einseiti gen Leistungsbesti mmung 
nach § 315 BGB in Ausübung billigen Ermessens. Der Kunde kann die Billigkeit der Preis-
änderung zivilgerichtlich überprüfen lassen. Bei der einseiti gen Leistungsbesti mmung 
durch EWL sind ausschließlich Änderungen der Kosten zu berücksichti gen, die für die 
Preisermitt lung nach Ziff er 3.1 maßgeblich sind. EWL ist bei Kostensteigerungen be-
rechti gt, bei Kostensenkungen verpfl ichtet, eine Preisänderung durchzuführen. Bei der 
Preisermitt lung ist EWL verpfl ichtet, Kostensteigerungen nur unter Ansatz gegenläufi ger 
Kostensenkungen zu berücksichti gen und eine Saldierung von Kostensteigerungen und 
Kostensenkungen vorzunehmen.

3.3  EWL hat den Umfang und den Zeitpunkt einer Preisänderung so zu besti mmen, dass 
Kostensenkungen nach denselben betriebswirtschaft lichen Maßstäben Rechnung ge-
tragen wird, wie Kostenerhöhungen. Insbesondere darf EWL Kostensenkungen nicht 
später weitergeben als Kostensteigerungen. EWL nimmt mindestens alle zwölf Monate 
eine Überprüfung der Kostenentwicklung vor.

3.4  Änderungen der Preise werden erst nach briefl icher Mitt eilung an die Kunden wirksam, 
die mindestens sechs Wochen vor der beabsichti gten Änderung erfolgen muss. Diese 
Mitt eilung kann auch in Textf orm (z. B. E-Mail oder Online-Kundenkonto) erfolgen, wenn 
der Kunde hierzu ausdrücklich zugesti mmt hat.

3.5  Ändert EWL die Preise, so hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung zu kündigen. Hier-
auf wird EWL den Kunden in der oben genannten Mitt eilung hinweisen. Die Kündigung 
bedarf der Textf orm. EWL soll die Kündigung unverzüglich nach Eingang in Textf orm be-
stäti gen. Das Recht zur ordentlichen Kündigung nach Ziff er 14.1 bleibt unberührt.

3.6  Abweichend von vorstehenden Ziff ern 3.2 bis 3.5 werden Änderungen der Umsatzsteu-
er gemäß Umsatzsteuergesetz zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung ohne 
Ankündigung und ohne außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an den Kunden wei-
tergegeben.

3.7  Ziff ern 3.2 bis 3.5 gelten auch, soweit künft ig neue Steuern, Abgaben oder sonsti ge 
staatlich veranlasste, die Beschaff ung, Erzeugung, Speicherung, Messstellenbetrieb, 
Netznutzung (Übertragung und Verteilung) oder den Verbrauch von elektrischer Energie 
betreff ende Belastungen oder Entlastungen wirksam werden.

4  Bonus
4.1  Ist mit dem Kunden ein Bonus vereinbart, so richtet sich dessen Gewährung nach den 

folgenden Regelungen. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.
4.2  Die Gewährung eines Einmalbonus setzt voraus, dass der Vertrag nicht widerrufen wur-

de und mindestens für die Dauer der Mindestvertragslaufzeit besteht. Wird der Vertrag 
vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit aus einem vom Kunden zu vertretenden Grund 
beendet, so entf ällt der Anspruch auf den Bonus und ein bereits gewährter Bonus ist 
zurückzuzahlen. Der Anspruch auf den Bonus bleibt bestehen, sofern der Kunde den 
Vertrag in Ausübung eines ihm zustehenden Rechts (z. B. Sonderkündigungsrecht) vor-
zeiti g beendet. Der Anspruch auf den Bonus erlischt ferner dann, wenn der Kunde seine 
vertraglichen Zahlungspfl ichten trotz Zahlungsverzugs und erneuter Zahlungsauff orde-
rung gemäß Ziff er 9 nicht erfüllt. Der Einmalbonus wird mit der nächsten Jahresver-
brauchsabrechnung verrechnet. 

4.3  Die Gewährung eines Sofortbonus setzt voraus, dass der Kunde zum Zeitpunkt der Aus-
zahlung den Vertrag nicht widerrufen hat. Der Bonus wird spätestens vier Monate nach 
Lieferbeginn auf das Bankkonto des Kunden überwiesen.

5  Ablesung der Messeinrichtung und Zutritt srecht
5.1  EWL ist berechti gt, zum Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten oder die rechtmä-

ßig ermitt elten Ersatzwerte zu verwenden, die EWL vom örtlichen Netzbetreiber, vom 
Messstellenbetreiber oder von einem die Messung durchführenden Dritt en erhalten 
hat. EWL kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass diese vom 
Kunden abgelesen werden, wenn dies zum Zwecke einer Abrechnung anlässlich eines 
Lieferantenwechsels oder bei einem berechti gten Interesse von EWL an einer Über-
prüfung der Ablesung erfolgt. Ein Beauft ragter des örtlichen Netzbetreibers oder des 
Messstellenbetreibers kann den Kunden ebenfalls bitt en, den Zählerstand abzulesen. 
Der Kunde kann jeder Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm 
nicht zumutbar ist. Wenn der Netzbetreiber, der Messstellenbetreiber, der die Messung 
durchführende Dritt e oder EWL keinen Zutritt  zum Grundstück oder den Räumen des 
Kunden zum Zwecke der Ablesung erlangt, darf EWL den Verbrauch auf der Grundlage 
der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer 

Kunden unter angemessener Berücksichti gung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. 
Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vor-
nimmt.

5.2  Zu einer erforderlichen Ablesung der Messeinrichtung hat der Kunde nach vorheriger 
Benachrichti gung dem mit einem Ausweis versehenen Beauft ragten des Netzbetrei-
bers, des Messstellenbetreibers oder von EWL den Zutritt  zu seinen Räumen zu gestat-
ten. Die Benachrichti gung kann durch Mitt eilung an die jeweiligen Kunden oder durch 
Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens zwei Wochen vor 
dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. 

6  Messeinrichtungen, Berechnungsfehler und Messstellenbetrieb 
6.1  EWL ist verpfl ichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Mes-

seinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im 
Sinne des Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu veranlassen. Die Kosten der Nach-
prüfung trägt EWL, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen über-
schreitet, sonst der Kunde. 

6.2  Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehler-
grenzen oder werden Fehler in der Ermitt lung des Rechnungsbetrages festgestellt, 
ist die Überzahlung von EWL zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nach-
zuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermitt elt EWL den Verbrauch für die Zeit seit der letzten 
fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnitt sverbrauch des ihr vorhergehenden und des 
der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjäh-
rigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichti gen.

6.3  Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Funkti on einer Mess-
einrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermitt elte und dem Kunden mitgeteilte, 
korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen. 

6.4  Ansprüche nach Ziff er 6.2 und 6.3 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorher-
gehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf 
längstens drei Jahre beschränkt.

6.5  EWL ist im Interesse des Kunden verpfl ichtet, die für die Durchführung der Belieferung 
erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. Soweit die Messung mit 
einem intelligenten Messsystem oder einer modernen Messeinrichtung erfolgt und 
auf Wunsch des Kunden mit EWL nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, be-
inhaltet der Energieliefervertrag einen kombinierten Vertrag, in dessen Rahmen EWL 
auch den erforderlichen Vertrag mit dem Messstellenbetreiber schließt. EWL hat die ihr 
möglichen Maßnahmen zu treff en, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, zu 
dessen Nutzung der Kunde nach der Niederspannungsanschlussverordnung berechti gt 
ist, Elektrizität zur Verfügung zu stellen.

6.6  Sollte der Messstellenbetrieb durch einen vom Kunden gewählten wett bewerblichen 
Messstellenbetreiber durchgeführt werden, erfolgt eine Gutschrift  in Höhe des bisher 
veranschlagten Entgelts für die erforderliche Messaufgabe zum Energieprodukt.

7  Abrechnung und Abschlagszahlungen
7.1  Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich zu Beginn des dem Abrechnungsjahr folgenden 

Jahres, soweit nicht vorzeiti g eine Zwischen- oder Endabrechnung erstellt wird. Das Ab-
rechnungsjahr wird von EWL festgelegt, wobei der Abrechnungszeitraum zwölf Mona-
te nicht wesentlich übersteigen darf. Während des Abrechnungszeitraumes leistet der 
Kunde in von EWL besti mmten, in der Regel gleichen Abständen Abschlagszahlungen. 
EWL wird dem Kunden die Höhe der Abschlagszahlungen rechtzeiti g vor Fälligkeit mit-
teilen. Dabei wird EWL die Höhe der Abschlagszahlungen so gestalten, dass am Ende 
des Abrechnungsjahres eine möglichst geringe Ausgleichszahlung fällig wird. Macht der 
Kunde glaubhaft , dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so wird dies angemessen 
berücksichti gt.

7.2  Abweichend von Ziff er 7.1 Satz 1 kann die Rechnungsstellung monatlich, vierteljährlich 
oder halbjährlich erfolgen. Der Kunde kann den gewünschten Rechnungsturnus an EWL 
mitt eilen. Jede zusätzliche, unterjährige Rechnung wird dem Kunden mit 11,90 Euro in 
Rechnung gestellt.

7.3  Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die verbrauchsabhängigen Prei-
se, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; 
jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der maßgeblichen 
Erfahrungswerte angemessen zu berücksichti gen. Entsprechendes gilt bei Änderung 
des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Steuer- und Abgabensätze. Die nach einer 
Preisänderung anfallenden Abschläge können entsprechend angepasst werden.

7.4  Rechnungen und Abschläge werden zu dem von EWL angegebenen Zeitpunkt, frühe-
stens zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsauff orderung, fällig.

7.5  Die Zahlung per Lastschrift  setzt ein gülti ges SEPA-Lastschrift mandat voraus. Alternati v 
kann die Zahlung per Überweisung (Bank- oder Barüberweisung) erfolgen.

8  Aufrechnung
 Der Kunde kann gegen Ansprüche von EWL nur mit unbestritt enen oder rechtskräft ig 

festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen. 

9  Verzug 
 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann EWL, wenn EWL erneut zur Zahlung auff ordert 

oder den Betrag durch einen Beauft ragten einziehen lässt, die dadurch entstehen-
den Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale 
Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem ge-
wöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen 
des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden ist der Nach-
weis gestatt et, dass ein Schaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger als die 
Pauschale entstanden ist. Der Kunde kann die Pauschalen und deren Höhe unter 
www.ewlandsberg.de/pauschalen sowie in unseren Energieläden einsehen oder kos-
tenfrei unter 0800 539 539 3 abfragen.

10  Unterbrechungen bei Energiediebstahl und anderen Zuwiderhandlungen
10.1  EWL ist berechti gt, die Energielieferung ohne vorherige Androhung durch den Netz-

betreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde einer vertraglichen Verpfl ichtung in 
nicht unerheblichem Maße schuldhaft  zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforder-
lich ist, um den Gebrauch von elektrischer Arbeit unter Umgehung oder Beeinfl ussung 
vor der Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern („Energiediebstahl“).

10.2 Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung von Zahlungs-

St
an

d:
 0

9.
20

19



verpfl ichtungen trotz Mahnung, ist EWL berechti gt, die Lieferung vier Wochen nach 
Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen örtlichen Netzbetreiber mit 
der Unterbrechung der Versorgung zu beauft ragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der 
Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der 
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass der Kunde seinen Verpfl ichtun-
gen nachkommt. EWL kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Versor-
gung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung 
steht. Wegen Zahlungsverzuges darf EWL eine Unterbrechung unter den in den Sätzen 1 
bis 3 genannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug 
etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpfl ichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug 
ist. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages bleiben diejenigen nicht ti tulierten For-
derungen außer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begrün-
det beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen 
einer Vereinbarung zwischen EWL und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer 
streiti gen und noch nicht rechtskräft ig entschiedenen Preiserhöhung resulti eren. Der 
Beginn der Unterbrechung der Versorgung wird dem Kunden drei Werktage im Voraus 
angekündigt.

10.3  EWL hat die Versorgung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für 
die Unterbrechung entf allen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell ver-
gleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss einfach 
nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen. Dem Kunden ist der Nachweis gestatt et, dass ein Schaden 
überhaupt nicht oder wesentlich niedriger als die Pauschale entstanden ist. Der Kunde 

kann die Pauschalen und deren Höhe unter www.ewlandsberg.de/pauschalen sowie in 
unseren Energieläden einsehen oder kostenfrei unter 0800 539 539 3 abfragen.

10.4  Auch die Kosten für einen etwaigen Versuch der Unterbrechung (z. B. kein Zutritt ) hat 
der Kunde vor Wiederherstellung der Versorgung zu ersetzen, wenn ihn insoweit ein 
Verschulden trifft  . 

11  Vertragsänderungen
11.1  Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den mit Stand der AGB aktuellen, ein-

schlägigen Gesetzen und Rechtsvorschrift en (wie z. B. dem Energiewirtschaft sgesetz 
(EnWG), der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von 
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungs-
netz (StromGVV)“ und dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)) sowie auf der aktuellen, 
einschlägigen Rechtsprechung der höchsti nstanzlichen Gerichte und auf den aktuellen, 
einschlägigen Verwaltungsentscheidungen. Sollten sich die in Satz 1 genannten Rah-
menbedingungen ändern und sollte der Vertrag hierdurch lückenhaft  oder seine Fort-
setzung für EWL unzumutbar werden, ist EWL berechti gt, die Ziff ern 1, 3 bis 10, 13, 14 
und 17 dieser AGB entsprechend anzupassen. 

11.2 EWL wird dem Kunden die Anpassungen nach Ziff er 11.1 mindestens drei Monate vor 
dem geplanten Wirksamwerden in Textf orm mitt eilen. Die Änderungen gelten als ge-
nehmigt, wenn der Kunde in Textf orm nicht mindestens einen Monat vor Wirksamwer-
den der Anpassung widerspricht. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeiti ge Absendung 
des Widerspruchs. Auf diese Folgen wird der Kunde von EWL bei Bekanntgabe geson-
dert hingewiesen. 

11.3  Daneben kann der Kunde den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, 
wenn EWL die Vertragsbedingungen ändert. 

Informati onspfl ichten 
gemäß § 312 d Abs. 1 BGB in Verbindung mit Arti kel 246 a EGBGB

12  Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung
 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist, so-

weit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlus-
ses oder einer Störung des Messstellenbetriebes handelt, EWL von der Leistungspfl icht 
befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechti gten Maßnahmen 
von EWL gemäß Ziff er 10 beruht. EWL wird dem Kunden auf Verlangen unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber oder den Messstel-
lenbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft  geben, als sie EWL be-
kannt sind oder von EWL in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

13  Haft ung 
13.1  Bei Versorgungsstörungen gemäß Ziff er 12 Satz 1 haft et EWL nicht. Etwaige Ansprüche 

wegen Versorgungsstörungen im Sinne der Ziff er 12 Satz 1 kann der Kunde gegen den 
Netzbetreiber oder den Messstellenbetreiber geltend machen. Die Kontaktdaten des 
Netzbetreibers oder des Messstellenbetreibers teilt EWL dem Kunden auf Anfrage ger-
ne mit.

13.2  Im Übrigen haft et EWL vorbehaltlich der Ziff er 13.3 nur, wenn es sich um einen Schaden 
aus der schuldhaft en Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt 
oder der Schaden auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pfl ichtverletzung von 
EWL, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruht. EWL haft et auch 
bei schuldhaft er Verletzung wesentlicher Vertragspfl ichten, bei leichter Fahrlässigkeit 
jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren ver-
tragstypischen Schäden. Wesentliche Vertragspfl ichten sind solche, deren Erfüllung den 
Vertrag prägt und auf die die jeweils andere Partei vertrauen darf. 

13.3  Die Vorschrift en des Produkthaft ungsgesetzes bleiben unberührt. 
13.4  Soweit die Haft ung vorstehend ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch 

im Hinblick auf die persönliche Haft ung der Arbeitnehmer, Mitarbeiter und Organe von 
EWL sowie der Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen von EWL einschließlich ihrer Arbeit-
nehmer, Mitarbeiter und Organe. 

14  Laufzeit, Kündigung und Umzug
14.1  a) Bei Verträgen ohne Preisgaranti e kann der Vertrag vom Kunden oder von EWL mit 

einer Frist von mindestens einem Monat zum Ende der Erstlaufzeit bzw. zum jeweiligen 
Ende der Vertragsverlängerung gekündigt werden.

 b) Bei Verträgen mit Preisgaranti e ist EWL erstmals zum Ablauf der Preisgaranti efrist be-
rechti gt, den Vertrag mit einer Frist von mindestens einem Monat zu kündigen, danach 
zum jeweiligen Ende der Vertragsverlängerung. Von dem Kunden kann der Vertrag mit 
einer Frist von mindestens einem Monat zum Ende der Erstlaufzeit bzw. zum jeweiligen 
Ende der Vertragsverlängerung gekündigt werden.

 c) Die Rechte zur außerordentlichen Kündigung gemäß Ziff er 3.5, 11.3, 14.2 und 14.4 
bleiben von den vorstehenden Ziff ern 14.1 a) und b) unberührt.

14.2  EWL ist berechti gt, in den Fällen der Ziff er 10.1 dieser AGB das Vertragsverhältnis frist-
los zu kündigen, wenn die Voraussetzungen für die Unterbrechung der Energielieferung 
wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen gemäß Ziff er 10.2 dieser 
AGB ist EWL zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechti gt, wenn die Kündigung 
zwei Wochen vorher angedroht wurde; Ziff er 10.2 Satz 2 und 3 dieser AGB gelten ent-
sprechend. 

14.3 Der Kunde ist verpfl ichtet, EWL jeden Umzug mit einer Frist von 4 Wochen vor dem 
Umzug unter Angabe der neuen Anschrift  sowie des konkreten Auszugs- und Einzugs-
datums in Textf orm anzuzeigen. EWL prüft , ob der Kunde an der neuen Verbrauchsstel-
le mit Strom im aktuellen Produkt zu den bestehenden Konditi onen beliefert werden 
kann.

 a) Bietet EWL die Belieferung mit Strom zu den bestehenden Konditi onen auch an der 
neuen Verbrauchsstelle an, wird EWL den Kunden dort auf Grundlage des bestehenden 
Vertrages zum mitgeteilten Einzugsdatum weiterbeliefern. Der Energieliefervertrag be-
steht für die neue Verbrauchsstelle unverändert fort. Für die bisherige Verbrauchsstelle 
endet die Belieferung mit Ablauf des mitgeteilten Auszugsdatums.

 b) Ist EWL an der neuen Verbrauchsstelle eine Stromlieferung im aktuellen Produkt zu 
den bestehenden Konditi onen nicht möglich, unterbreitet EWL – sofern verfügbar – ein 
Alternati vangebot. Ist eine Belieferung zu anderen Konditi onen seitens Kunde nicht 
gewünscht, bietet EWL keine Stromlieferung am neuen Wohnsitz an (z. B. Umzug ins 
Ausland) oder ist eine Weiterbelieferung aus anderen Gründen unmöglich (z. B. Umzug 

ins Seniorenheim), endet der Vertrag zum mitgeteilten Auszugsdatum aus der bisheri-
gen Verbrauchsstelle des Kunden. EWL bestäti gt dem Kunden die Beendigung des Ener-
gielieferungsvertrags. 

 c) Für die alte Verbrauchsstelle sendet EWL dem Kunden in allen Fällen eine Schluss-
rechnung zu.

14.4  Das Kündigungsrecht aus wichti gem Grund gemäß § 314 BGB bleibt erhalten. Über die 
gesetzlichen Rücktritt srechte hinaus bestehen keine weiteren vertraglichen Rücktritt s-
rechte. 

14.5  Die Kündigung bedarf der Textf orm. 

15  Umfang der Belieferung
 EWL ist verpfl ichtet, den Energiebedarf des Kunden zu befriedigen und für die Dauer 

des Energieliefervertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang Energie zur Verfügung 
zu stellen. Dies gilt nicht, soweit und solange der Netzbetreiber (bzw. auf sein Verlan-
gen der Messstellenbetreiber) oder der Messstellenbetreiber den Netzanschluss / die 
Anschlussnutzung des Kunden unterbrochen hat oder soweit und solange EWL an der 
Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung von Energie durch höhere 
Gewalt oder sonsti ge Umstände, deren Beseiti gung ihr nicht möglich ist oder wirtschaft -
lich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

16  Vertragspartner
 Elektrizitätswerk Landsberg GmbH, Sandauer Str. 254, 86899 Landsberg am Lech
 Geschäft sführer: Stefan Ziegler
 Sitz der Gesellschaft : Landsberg am Lech 
 Handelsregister: HRB 3024, Amtsgericht Augsburg 
 Umsatzsteueridenti fikati ons-Nr.: DE 1286 66 935 
 Gläubiger-ID: DE57ZZZ00000166462

17  EWL-Kundenservice
 Haben Sie noch Fragen (Beanstandungen) zur Rechnung oder zur Energielieferung? 

Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. 
 Elektrizitätswerk Landsberg GmbH, Kundenservice, Sandauer Str. 254, 
 86899 Landsberg am Lech, Mo. – Fr.: 7.00 Uhr – 17.30 Uhr,
 T +49(0)800-539 539 3 *, F +49(0)8191-293 13, E vertrieb@ewlandsberg.de,
 *kostenlose Service-Hotline

 Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas
 Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen Informati onen über 

das geltende Recht, Ihre Rechte als Haushaltskunde und über Streitbeilegungs-
verfahren für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfügung und ist unter folgenden 
Kontaktdaten erreichbar: 

 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikati on, Post, Eisenbahnen 
Verbraucherservice, Postf ach 8001, 53105 Bonn, 
Mo. – Do.: 9.00 Uhr – 15.00 Uhr, Fr.: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr, 
T +49(0)30-224 80-500, F +49(0)30-224 80-323, 
E verbraucherservice-energie@bnetza.de

 Zur Beilegung von Streiti gkeiten kann von Privatkunden ein Schlichtungsverfah-
ren bei der Schlichtungsstelle Energie e. V. beantragt werden. Voraussetzung dafür 
ist, dass unser EWL-Kundenservice angerufen und keine beidseiti g zufriedenstel-
lende Lösung gefunden wurde. EWL ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren 
der Schlichtungsstelle Energie verpfl ichtet. Schlichtungsstelle Energie e. V., Fried-
richstraße 133, 10117 Berlin, T +49(0)30-275 724 0-0, F +49(0)30-275 724 0-69, 
I www.schlichtungsstelle-energie.de, E info@schlichtungsstelle-energie.de 

 Online-Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt eine Plattf  orm zur Online-
Streitbeilegung bereit, die Sie unter htt ps://ec.europa.eu/consumers/odr fi nden. Ver-
braucher haben die Möglichkeit, diese Plattf  orm für die Beilegung ihrer Streiti gkeiten 
aus Online-Kaufverträgen zu nutzen.
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1.  Allgemeines
 Wir von der Elektrizitätswerk Landsberg GmbH („EWL“) nehmen den Schutz Ihrer 

persönlichen Daten sehr ernst. Ihre Privatsphäre ist für uns ein wichti ges Anlie-
gen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den jeweils 
anwendbaren gesetzlichen Datenschutzanforderungen zu den nachfolgend auf-
geführten Zwecken. Personenbezogene Daten im Sinne dieser Datenschutz-Infor-
mati on sind sämtliche Informati onen, die einen Bezug zu Ihrer Person aufweisen. 
Relevante personenbezogene Daten sind insbesondere Ihre persönlichen Daten 
(z. B. Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum), Ihre Abrechnungsdaten (z. B. 
Verbräuche an Ihrer Lieferstelle, Abschlagshöhen, Bankdaten), Informati onen 
über Ihre fi nanzielle Situati on (z. B. Bonitätsdaten), Werbe- und Vertriebsdaten 
(d. h. Erkenntnisse aus Kundendatenanalysen). Im Folgenden erfahren Sie, wie 
wir mit diesen Daten umgehen. Zur besseren Übersicht haben wir unsere Daten-
schutz-Informati on in Kapitel aufgeteilt. 

2.  Verantwortliche Stelle und Kontakt 
  Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Elektri-

zitätswerk Landsberg GmbH, Sandauer Straße 254, 86899 Landsberg am Lech, 
T 0800 539 539 3, F 08191 293-13, E-Mail vertrieb@ewlandsberg.de 

 Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz der EWL haben (bspw. zur 
Auskunft  und Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten), können Sie auch 
unter dem Sti chwort „Datenschutz“ Kontakt (datenschutz@ewlandsberg.de) mit 
unserem Datenschutz aufnehmen. 

3.  Zwecke, zu denen Ihre Daten erhoben und verarbeitet werden, und ihre Rechts-
grundlagen

3.1  Vertragsabwicklung
 EWL verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, d. h. Ihre persönlichen Daten 

und Ihre Abrechnungsdaten zur Erfüllung des Vertrags mit Ihnen. Die konkre-
te Verarbeitung richtet sich nach den jeweiligen Produkten und der jeweiligen 
Dienstleistung, die Sie bei EWL beziehen (z. B. Energielieferungen, Kauf einer PV-
Anlage, sonsti ge Energieleistungen). Insbesondere erfasst sind die Abrechnung 
der vertraglichen Leistungen, der Versand von Rechnungen und ggf. Mahnungen 
sowie die Kommunikati on mit Ihnen. Rechtsgrundlage für die vorstehend be-
schriebene Datenverarbeitung ist die Verarbeitung zur Vertragserfüllung und Ver-
tragsdurchführung. Ohne diese Datenverarbeitung können wir den Vertrag nicht 
abschließen und erfüllen.

 Zum Zwecke der Vertragserfüllung, z. B. zur Abrechnungserstellung, Abwicklung 
der Zahlung, zum Zwecke der Ermitt lung Ihres Verbrauchs sowie der Versendung 
von Schreiben, übermitt eln wir Ihre persönlichen Daten und Ihre Abrechnungsda-
ten auch an Dritt e und Auft ragsverarbeiter (z. B. Messstellen- und Netzbetreiber, 
Versanddienstleister, Inkassodienstleister, Callcenter). 

 Sofern Sie uns lediglich als abweichender Rechnungsempfänger mitgeteilt wur-
den, werden wir Ihre Daten ausschließlich zu Abrechnungszwecken von erbrach-
ten Leistungen verarbeiten. 

3.2  Werbung
 EWL nutzt Ihren Namen und Ihre Anschrift , um Ihnen Produkti nformati onen über 

Energieprodukte der EWL (z. B. Energieerzeugung, -belieferung, Energieeffi  zienz, 
Elektromobilität und sonsti ge energienahe Leistungen und Dienstleistungen) und 
in Zukunft  auch über Telekommunikati onsprodukte oder -dienstleistungen der 
EWL (z. B. Telefon und Internet) zukommen zu lassen. Um Ihnen Produkti nforma-
ti onen zu Waren oder Dienstleistungen der EWL zukommen zu lassen, welche 
denen ähnlich sind, die Sie als Bestandskunde bereits bei EWL erworben oder in 
Anspruch genommen haben, nutzt EWL auch die von Ihnen hierbei angegebene 
E-Mail-Adresse, wenn Sie dem nicht widersprochen haben. 

 Um Werbung an Sie zu adressieren, geben wir Ihren Namen und Ihre Anschrift  an 
Dritt e und Auft ragsverarbeiter (z. B. Versanddienstleister, Mediaagenturen) wei-
ter, die diese verarbeiten, um Werbemitt el zu erstellen und Ihnen zukommen zu 
lassen. 

 Diese Verarbeitung Ihrer vorstehend genannten Daten ist zur Wahrung der be-
rechti gten Interessen von EWL erforderlich und ist durch eine Interessenabwä-
gung zugunsten von EWL gerechtf erti gt. Ohne die Verwendung dieser Daten kann 
EWL Ihnen keine Direktwerbung unterbreiten. EWL hat auch ein berechti gtes 
Interesse daran, Ihre vorstehend genannten Daten zum Zwecke der Direktwer-
bung für auf Sie maßgeschneiderte Produkte von EWL zu verarbeiten, nämlich 
die Förderung des Absatzes von eigenen Produkten. Ihr schutzwürdiges Interesse, 
dass Ihre vorstehend genannten Daten nicht zu diesem Zweck verwendet werden, 
überwiegt dieses berechti gte Interesse von EWL nicht, da EWL diese Daten dem 
beschriebenen Verarbeitungszweck entsprechend angemessen verwendet und 
hierfür auch keine sensiblen Daten aus Ihrem Kundenverhältnis zu EWL nutzt. Die 
Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken stellt zudem eine Verarbeitung dar, mit 
welcher Sie in bestehenden vertraglichen Beziehungen oder nach der Äußerung 
von Interesse an Produkten oder Dienstleistungen von EWL rechnen können, so-
dass nicht von einer Belästi gung durch die Direktwerbung auszugehen ist. Zudem 
nutzt EWL Ihre vorstehend genannten Daten zur Direktwerbung für Produkte von 
EWL nur dann, wenn Sie dem nicht widersprochen haben. 

 EWL achtet zudem durch die gewählten Kommunikati onskanäle für die Werbung 
(Post und bei Eigenwerbung für Bestandskunden auch per E-Mail) darauf, dass 
diese die möglichst geringste Störintensität für Sie aufweisen. 

 Soweit Sie eingewilligt haben, wird EWL Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Vor- und 
Nachnamen pseudonymisiert unter Nutzung eines sogenannten Hash-Wertes 
an Social-Media-Netzwerke (wie z. B. Google oder Facebook) übermitt eln. Diese 

Netzwerke werden sodann einen internen Abgleich mit den ihnen vorliegenden 
Nutzerdaten durchführen. Ergibt sich aus diesem Abgleich, dass Sie in einem die-
ser Social-Media-Netzwerke registriert sind, wird Ihnen im jeweiligen sozialen 
Netzwerk sodann Werbung von EWL angezeigt werden, etwa durch Werbebanner 
oder andere Werbeeinblendungen. 

 Diese Verarbeitung Ihrer in der Einwilligungserklärung konkret dargestellten Da-
ten nimmt EWL ausschließlich nach Ihrer vorherigen informierten Einwilligung vor. 
Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung bildet daher Ihre Einwilligung. 

 EWL verwendet Ihre Daten zu einer anderen werblichen Ansprache als auf dem 
Postweg nur dann, wenn Sie hierzu Ihre gesonderte Einwilligung erteilt haben 
oder wir uns auf eine gesetzliche Rechtf erti gungsgrundlage berufen können. 

3.3  Werbung für Dritt e und durch Dritt e
 EWL nutzt Ihren Namen und Ihre Anschrift  auch, um Ihnen im Rahmen der werb-

lichen Ansprache durch EWL Produkti nformati onen über Produkte und Dienstleis-
tungen von Dritt en (z. B. Unternehmen der LEW-Gruppe, Geschäft spartner, die 
ähnliche Produkte anbieten) zukommen zu lassen. Diese Verarbeitung ist durch 
eine Interessenabwägung zugunsten von EWL gerechtf erti gt. Wie bereits darge-
stellt, hat EWL ein berechti gtes Interesse daran, Ihnen Direktwerbung zukommen 
zu lassen. Dies schließt auch Direktwerbung für Produkte und Dienstleistungen 
von Dritt en mit ein. Zum einen kann durch die Übermitt lung von Werbung von 
Dritt en im Zusammenhang mit eigener Werbung von EWL Ihr Interesse auch an 
diesen Produkten gesteigert werden, was zu einer Steigerung des Absatzes bei 
EWL und des Dritt en führt. Zum anderen hat EWL ein fi nanzielles Interesse dar-
an, Dritt en diese Möglichkeit der Beteiligung an Werbung einzuräumen. Wie auch 
bei eigener Direktwerbung für EWL-Produkte tritt  Ihr Interesse daran, dass Ihre 
Daten nicht für diese Zwecke der Dritt werbung genutzt werden, zurück; dies vor 
allem aufgrund der geringen Belästi gungsintensität durch Postwerbung und Ihres 
Rechts, dieser Nutzung Ihrer Daten zu widersprechen. 

 Wenn Sie vorab eine Einwilligung hierzu erteilt haben, werden Ihnen Dritt e (siehe 
Ziff er 4) auch direkt deren eigene Produkte und Dienstleistungen anbieten. EWL 
gibt Ihre von dieser Einwilligung umfassten Daten (z. B. Kontaktdaten) in diesem 
Falle an Dritt e weiter, so z. B. an Fachpartner, damit diese Ihnen Angebote für PV-
Anlagen zukommen lassen können. 

3.4  Markt- und Meinungsforschung
 EWL gibt Ihren Namen und Ihre Anschrift  auch an Markt- und Meinungsfor-

schungsinsti tute weiter, um von diesen Umfragen durchführen zu lassen. Die 
Markt- und Meinungsforschungsinsti tute werden im Auft rag und nach Weisung 
von EWL täti g. Durch diese Umfragen verschaff en wir uns einen Überblick über 
die Transparenz und Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und Kommuni-
kati on und können diese in Ihrem Sinne ausrichten bzw. gestalten. Diese Verar-
beitung ist durch eine Interessenabwägung zugunsten von EWL gerechtf erti gt. 
EWL hat ein berechti gtes Interesse daran, Ihre Daten zum Zwecke der Markt- und 
Meinungsforschung zu verarbeiten, nämlich die Verbesserung der angebotenen 
Produkte und Dienstleistungen und hierdurch die Förderung des Absatzes von 
eigenen Produkten, ggf. auch im Zusammenhang mit den Produkten Dritt er. 
Hierdurch kann EWL Ihre Akzeptanz und Zufriedenheit mit den angebotenen Pro-
dukten und Dienstleistungen von EWL in Erfahrung bringen und Ihre Interessen 
auswerten und analysieren, damit Ihnen künft ig noch besser auf Sie zugeschnitt e-
ne Produkte und Dienstleistungen angeboten werden können. Die Nutzung Ihrer 
Daten zur Markt- und Meinungsforschung stellt zudem eine Verarbeitung dar, mit 
welcher Sie in bestehenden vertraglichen Beziehungen oder nach der Äußerung 
von Interesse an Produkten oder Dienstleistungen von EWL rechnen können. Ihre 
Daten werden lediglich zu den oben genannten Zwecken verwendet, die – soweit 
Sie nicht widersprochen haben – auch in Ihrem Interesse liegen.

 Erfolgt die Markt- und Meinungsforschung auf einem anderen als auf dem Post-
weg, wird diese nur durchgeführt, wenn Sie uns hierzu Ihre gesonderte Einwilli-
gung in die Datenverwendung erteilt haben. 

3.5  Datenanalysen (Profi ling) 
 Um Sie zielgerichtet über Produkte und Dienstleistungen informieren zu können, 

d. h. auch im Rahmen der Direktwerbung, setzen wir Auswertungsinstrumen-
te ein. EWL wird Ihre personenbezogenen Daten (z. B. Abrechnungsdaten, Ver-
brauchsdaten) analysieren und mit öff entlich zugänglichen sowie erworbenen 
soziodemografi schen Daten anreichern. 

 Zur Auswertung und Analyse von Kundeninteressen werden Ihre Daten (bspw. 
Verbrauchsdaten, Produktlinie, Produkte gleicher Art) auch innerhalb der LEW-
Gruppe (siehe Ziff er 4.1) in anonymisierter und pseudonymisierter Form geteilt 
sowie anonymisiert oder, soweit technisch nicht anders machbar in pseudonymi-
sierter Form an die EWL-Partner weitergegeben, die ähnliche Produkte vertreiben 
(Defi niti on EWL-Partner allgemein siehe Ziff er 4.1). Anonymisiert bedeutet, dass 
Ihre personenbezogenen Daten nachträglich so verarbeitet werden, dass sie nicht 
oder nicht mehr identi fi ziert werden können. Pseudonymisiert bedeutet, dass Ihre 
personenbezogenen Daten Ihnen als betroff ener Person nicht ohne Hinzuziehung 
zusätzlicher Informati onen zugeordnet werden können. Diese zusätzlichen Infor-
mati onen werden gesondert bei EWL aufb ewahrt und unterliegen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen, die gewährleisten, dass Ihnen die Daten 
durch Dritt e nicht zugeordnet werden können.

 EWL möchte Ihnen hierdurch eine für Sie individuelle Ansprache mit maßge-
schneiderten Angeboten der EWL anbieten und die Datenanalyse zum Zweck der 
Verbesserung und Entwicklung intelligenter und innovati ver Dienstleistungen und 
Produkte durch EWL nutzen. Rechtsgrundlage hierfür ist eine Interessenabwä-
gung zugunsten von EWL. EWL hat ein berechti gtes Interesse an der möglichst 
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interessengerechten Adressierung von Werbung und an der Verbesserung von 
Produkten und Dienstleistungen sowohl von EWL als auch der LEW-Gruppe zur 
Förderung des Absatzes von eigenen Produkten. Zudem hat EWL ein berechti gtes 
Interesse an der Vermeidung des Einsatzes fehlgeleiteter Werbemitt el. Dies über-
wiegt Ihre schutzwürdigen Interessen, da Ihnen derart nur interessengerechte 
Werbung zugeleitet wird und Sie vor willkürlicher Werbung geschützt und mithin 
geringstmöglich durch die werbliche Ansprache beeinträchti gt werden. Auch die 
Weitergabe an und die Analyse von ausschließlich anonymisierten und pseudony-
misierten Daten durch andere Gesellschaft en der LEW-Gruppe und EWL-Partner 
kann auf eine Interessenabwägung zugunsten von EWL gestützt werden. Das 
berechti gte Interesse von EWL liegt darin, mit anderen Unternehmen allgemei-
ne Informati onen zu besti mmten Kundengruppen auszutauschen, um hierdurch 
eine Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen erreichen zu können. 
Ihre Daten werden ausschließlich in anonymisierter und pseudonymisierter Form 
übertragen, um Ihre Interessen bestmöglich zu berücksichti gen und zu schützen. 
Die aus der Datenanalyse gewonnenen Daten werden lediglich zu den oben ge-
nannten Zwecken verwendet, die – soweit Sie nicht widersprochen haben – auch 
in Ihrem Interesse liegen. Eine anderweiti ge Verarbeitung oder Weitergabe dieser 
Daten erfolgt nicht. 

3.6  Bonitätsprüfung
 EWL führt vor dem Vertragsschluss mit Ihnen eine Bonitätsprüfung durch und 

bezieht die Ergebnisse aus dieser Bonitätsprüfung entsprechend der rechtlichen 
Vorgaben in die Entscheidung über einen Vertragsschluss mit Ihnen ein. Bei Vor-
liegen einer negati ven Auskunft  zu Merkmalen Ihrer Bonität dürfen wir ein Ver-
tragsverhältnis mit Ihnen ablehnen. Zur Einholung einer Bonitätsauskunft  über Sie 
übermitt elt EWL Ihren Namen, Ihre Anschrift  und Ihr Geburtsdatum an die Credit-
reform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss oder an die SCHUFA 
Holding AG, Massenbergstr. 9 – 13, 44787 Bochum. 

 Diese Verarbeitung Ihrer vorstehend genannten Daten ist zur Wahrung der be-
rechti gten Interessen von EWL erforderlich und ist durch eine Interessenabwä-
gung zugunsten von EWL gerechtf erti gt. Ohne eine Weitergabe an ein Unterneh-
men wie die Creditreform kann EWL Ihre Bonität nicht überprüfen. EWL hat auch 
ein berechti gtes Interesse daran, Ihre vorstehend genannten Daten zum Zwecke 
der Bonitätsprüfung zu verarbeiten, nämlich die damit verbundene Bewertung 
Ihrer Bonität vor Vertragsschluss und die Reduzierung des Risikos von Zahlungs-
ausfällen für EWL. Ihr schutzwürdiges Interesse, dass Ihre vorstehend genannten 
Daten nicht zu diesem Zweck verwendet werden, überwiegt dieses berechti gte 
Interesse von EWL nicht, da EWL diese Daten dem beschriebenen Verarbeitungs-
zweck entsprechend angemessen verwendet und Sie mit einer solchen Nutzung 
Ihrer Daten zur Bonitätsprüfung bei der Anbahnung vertraglicher Beziehungen 
rechnen können. Zudem werden Sie durch diese Verarbeitung gleichermaßen ge-
schützt, da Sie derart vor dem Eingehen von Verträgen geschützt werden können, 
die Ihre Leistungsfähigkeit übersteigen. 

3.7  Weitere Zwecke
 Sofern neben den bereits bestehenden Zwecken andere Zwecke zur Datenver-

wendung entstehen, prüfen wir, ob diese weiteren Zwecke mit den ursprüngli-
chen Erhebungszwecken kompati bel und damit vereinbar sind. Ist dies nicht der 
Fall, wird EWL Sie über eine solche Zweckänderung informieren. Liegt keine an-
derweiti ge Rechtsgrundlage für die weitere Datenverwendung vor, wird EWL Ihre 
personenbezogenen Daten nicht ohne Ihre Einwilligung verwenden. 

4. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten

4.1  Dritt e und Auft ragsverarbeiter
 Ihre personenbezogenen Daten werden auch von anderen Unternehmen, die 

im Auft rag von EWL täti g sind („Auft ragsverarbeiter“) oder im Rahmen von Ge-
schäft spartnerschaft en von EWL täti g sind („Dritt e“), genutzt. Hierbei kann es sich 
sowohl um Unternehmen der LEW-Unternehmensgruppe („LEW-Gruppe“) oder 
externe Unternehmen und Partner („EWL-Partner“) handeln. Mögliche Empfän-
ger Ihrer Daten sind Abrechnungsdienstleister, Adressdienstleister, Inkassounter-
nehmen, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, Versanddienstleister, Callcenter, 
Marketi ng- und Mediaagenturen, Marktf orschungsinsti tute, Social-Media-Unter-
nehmen, IT-Dienstleister, Berater oder Beratungsgesellschaft en, sonsti ge Service- 
und Kooperati onspartner. Für die Details verweisen wir auf die Beschreibungen 
der Datenverarbeitungen in Ziff er 3.1. bis 3.6.

4.2  Empfänger außerhalb der Europäischen Union (EU)
 EWL lässt einzelne Dienstleistungen und Leistungen durch sorgfälti g ausgewählte 

und beauft ragte Dienstleister ausführen, die ihren Sitz außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaft sraumes („Dritt land“) haben, z. B. IT-Dienstleister. In diesen Fäl-
len fi ndet eine Dritt land-Übermitt lung statt . Soweit rechtlich erforderlich, um ein 
angemessenes Schutzniveau für Ihre Daten herzustellen, setzt EWL den gesetzli-
chen Anforderungen entsprechende Garanti en zur Herstellung eines angemesse-
nen Datenschutzniveaus ein, dazu zählen u. a. EU-Standardverträge. Sie haben die 
Möglichkeit, jederzeit weitere Informati onen anzufordern sowie Kopien entspre-
chender Vereinbarungen zur Verfügung gestellt zu bekommen. 

5.  Datenspeicherung und Datenlöschung
 Abgesehen von den im Folgenden ausgeführten Ausnahmen löschen wir Ihre per-

sonenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet ist, sämt-
liche gegenseiti gen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweiti gen gesetzlichen 
Aufb ewahrungspfl ichten oder gesetzlichen Rechtf erti gungsgrundlagen für die 

Speicherung bestehen. Ihren Namen und Ihre Postanschrift  nutzen wir für einen 
Zeitraum von maximal 24 Monaten nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist eine Interessenabwägung zu unseren 
Gunsten. Unser berechti gtes Interesse liegt darin, Sie im Rahmen von werblichen 
Reakquisebemühungen erneut von unseren Produkten und Dienstleistungen zu 
überzeugen. Entsprechend der Interessenabwägung, Ihnen Direktwerbung wäh-
rend unserer Geschäft sbeziehung mit Ihnen zukommen zu lassen, überwiegen 
auch bei der Nutzung Ihrer Daten zu diesem nachvertraglichen Werbezweck unse-
re Interessen. Durch einen Widerspruch haben Sie jederzeit die Möglichkeit, diese 
Verarbeitung zu unterbinden. EWL verwendet diese Daten dem beschriebenen 
Verarbeitungszweck entsprechend angemessen und nutzt hierfür auch keine sen-
siblen Daten aus Ihrem Kundenverhältnis zur EWL. 

 Sofern Sie uns während der Dauer des Vertragsverhältnisses eine Einwilligung zur 
werblichen Ansprache per E-Mail oder Telefon erteilt haben, nutzen wir Ihre Da-
ten zur werblichen Ansprache für einen Zeitraum von maximal 12 Monaten nach 
Erteilung der Einwilligung, unabhängig von der Dauer des Bestehens des Vertrags-
verhältnisses. Eine Folgenutzung über diesen Zeitraum hinaus fi ndet statt , wenn 
Sie der werblichen Ansprache nicht widersprechen.

6.  Ihre Rechte 

6.1  Auskunft , Berichti gung, Löschung etc.
 Gerne geben wir Ihnen Auskunft  darüber, ob und welche personenbezogenen 

Daten von Ihnen bei uns gespeichert sind und an wen wir diese ggf. weitergege-
ben haben. Nach Maßgabe der gesetzlichen Besti mmungen können Sie folgende 
weitere Rechte geltend machen: Berichti gung, Löschung, Einschränkung der Ver-
arbeitung (Sperrung für besti mmte Zwecke). 

6.2  Widerspruchsrecht 
 Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die auf der 

Grundlage einer Interessenabwägung oder im öff entlichen Interesse erfolgt, Wi-
derspruch einzulegen, wenn dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer beson-
deren Situati on ergeben. Dies gilt auch für ein auf diese Besti mmung gestütztes 
Profi ling.

 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 über-
wiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-
digung von Rechtsansprüchen.

 Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, um Direktwerbung zu be-
treiben. Sofern Sie keine Werbung erhalten möchten, haben Sie jederzeit das 
Recht, Widerspruch dagegen einzulegen; dies gilt auch für das Profi ling, soweit 
es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Diesen Widerspruch werden 
wir für die Zukunft  beachten. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte 
möglichst gerichtet werden an:

  Elektrizitätswerk Landsberg GmbH, Sandauer Straße 254, 86899 Landsberg am 
Lech, T 0800 539 539 3, F 08191 293-13, E-Mail vertrieb@ewlandsberg.de

6.3  Widerrufsrecht
 Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit uns gegenüber wider-
rufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt 
von einem Widerruf unberührt. 

6.4  Fragen oder Beschwerden
 Sie haben das Recht, sich bei Fragen oder Beschwerden an eine Aufsichtsbehör-

de, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres 
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu wenden. Die für uns 
zuständige Aufsichtsbehörde ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzauf-
sicht (www.lda.bayern.de).

6.5  Recht auf Datenübertragbarkeit
 Sie haben das Recht, die Sie betreff enden personenbezogenen Daten in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie sind 
berechti gt, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitt eln. Sofern 
technisch machbar, haben Sie das Recht, eine Übermitt lung von uns direkt an ei-
nen anderen Verantwortlichen zu erwirken.

 Zur Ausübung der unter Ziff er 6.1 bis 6.5 genannten Rechte können Sie sich unter 
Nutzung einer der unter Ziff er 2 genannten Kontaktdaten an EWL wenden.
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  Kernkraft

   Kohle

   Erdgas

   Sonstige fossile Energieträger 

    Erneuerbare Energien,  
finanziert aus EEG-Umlage  

    Sonstige Erneuerbare  
Energien  

Kundeninformation über den Strommix  
der Elektrizitätswerk Landsberg GmbH

Informationen über die Stromherkunft des Jahres 2018 gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005  
(BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.05.2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist. 
Die an Sie gelieferte Energie setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen:

EWL Gesamtstrom 2019

EWL Kundenstrommix Wasserkraft 2019

EWL Stromerzeugung BRD 2019

EWL Kundenstrommix Residualmix 2019

Die EWL 100 % Wasserkraftprodukte beinhalten:
LandsbergStrom Aqua Natur, LandsbergStrom Wärme Aqua Pur,
LandsbergStrom Business Natur,  
LandsbergStrom Business Ökostrom Kirche+

Energieträgermix 
Gesamtstromlieferung EWL

EWL Standardstromprodukte
(Residualmix)

Energieträgermix 
Stromerzeugung in Deutschland

EWL 100 % Wasserkraftstrom

CO2-Emissionen: 330 g/kWh
Radioaktiver Abfall: 0,0002 g/kWh

1,6 %

6,2 %

6,1 %

55,6 %

0,6 %

29,9 %

CO2-Emissionen: 421 g/kWh  
Radioaktiver Abfall: 0,0003 g/kWh

CO2-Emissionen: 0 g/kWh  
Radioaktiver Abfall: 0 g/kWh

CO2-Emissionen: 342 g/kWh
Radioaktiver Abfall: 0,0002 g/kWh

 0%  0%  0%  0%

13,0 %

3,2 %

9,7 %

2,5 %

35,0 %

36,6 %

55,6 %44,4 % 55,6 %

0,6 % 6,4 %

31,0 %

6,4 %

 0%

Der Energieträgermix „Gesamtstromlieferung EWL“ zeigt die Durchschnittswerte der Stromlieferung an alle Privat-, Gewerbe-, 
Geschäfts- und Industriekunden der Elektrizitätswerk Landsberg GmbH im Kalenderjahr 2018. 

Der Energieträgermix „EWL Standardstromprodukte“ weist demgegenüber die Stromzusammensetzung für alle diejenigen 
Endverbraucher aus, die im Kalenderjahr 2018 keine speziellen Stromprodukte, die zu 100 % aus Wasserkraftstrom bestehen, 
bezogen haben und auch nicht zu den Großkunden zählen, die gemäß § 64 ff. EEG eine geringere EEG-Umlage zahlen.
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(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück) 

An 

Elektrizitätswerk Landsberg GmbH

Sandauer Straße 254
86899 Landsberg am Lech

F +49 8191-293 13
vertrieb@ewlandsberg.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Liefervertrag.  

Vertragskontonummer (falls vorhanden):

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Kunden:

Anschrift des/der Kunden:

Unterschrift des/der Kunden (nur bei Mitteilung auf Papier):

Datum: 

(*) Unzutreffendes bitte streichen 

   Widerrufsrecht: 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Elektrizitätswerk Landsberg GmbH, Sandauer 
Straße 254, 86899 Landsberg am Lech, T 0800-539 539 3, F 08191-293 13, vertrieb@ewlandsberg.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 unten stehende 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 (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Lieferung von Strom/Gas während der Widerrufsfrist 
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtum-
fang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular

Widerrufsbelehrung 




