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Auftrag 
LichtBlick ÖkoGas

100 % klimaneutr
al

2. Daten zur Gasversorgung

Zählernummer (unbedingt erforderlich, ggf. telefonisch nachreichen)

Derzeitiger Gasversorger

Letzter Jahresgasverbrauch Kundennummer beim derzeitigen Gasversorger

Abschlag im Monat

Ich möchte LichtBlick ÖkoGas in meiner/m jetzigen Wohnung/Haus beziehen.

Datum der Wunschbelieferung

Bitte beachte, dass du bei einem Umzug deinen bisherigen Gasversorger in der/dem 
vorhergehenden Wohnung/Haus aus rechtl. Gründen selbst kündigen musst.

Zählerstand bei Schlüsselübergabe

Anzahl der Personen
im Haushalt

Ich ziehe um. / Ich bin umgezogen.

Datum der Schlüsselübergabe

Gewünschter Abschlag 
nach Umzug

kWh

€

kWh

€

3. Dein ÖkoGas
  inkl. MwSt.   exkl. MwSt.

Arbeitspreis: Cent/kWh Cent/kWh
Grundpreis: €/Monat €/Monat

Tarif-Laufzeit:
EinmaligerTreuebonus:
Preisgarantie:

Diese Preise enthalten sämtliche Kostenkomponenten, also die Mehrwertsteuer, die 
Energiesteuer gemäß dem Energiesteuergesetz, die Konzessionsabgabe nach KAV, die 
SLP-Bilanzierungsumlage gemäß Gasnetzzugangsverordnung, die Beschaffungs- und 
Vertriebskosten, die Netznutzungsentgelte gemäß EnWG, Kosten für die Emissionszertifikate 
aus dem BEHG, die Kosten für die Gasspeicherumlage gemäß § 35e EnWG sowie das Entgelt 
für den Messstellenbetrieb und das Entgelt für die Messung auf der Grundlage einer kon-
ventionellen Messeinrichtung,soweit diese Kosten LichtBlick vom Messstellenbetreiber in 
Rechnung gestellt werden. Nicht enthalten sind die Mehrkosten für die Entgelte auf der 
Basis einer modernen Messeinrichtung oder eines intelligenten Messsystems. 

5. Auftrag
5.1. Hiermit erteile ich LichtBlick den Auftrag zur Versorgung mit Gas auf Grundlage der  
vorstehenden Angaben sowie der allgemeinen Geschäftsbedingungen von LichtBlick. 
5.2. Darüber hinaus erteile ich LichtBlick die Vollmacht, die von mir angegebene Lieferstelle beim 
bisherigen Versorger zu kündigen bzw. eine Anmeldung beim örtlich zuständigen Netzbetreiber 
vorzunehmen. LichtBlick berechnet hierfür keine Kosten. Ferner bevollmächtige ich LichtBlick 
alle für meine Lieferung erforderlichen Erklärungen abzugeben und alle notwendigen Daten beim 
Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber anzufordern. 
Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht: Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen  
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns (LichtBlick SE, Postfach 10 09 23,  
20006 Hamburg oder per E-Mail an kundenservice@lichtblick.de) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder einer E-Mail) über deinen Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du kannst dafür das beigefügte Muster-Widerrufs-
formular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.
Widerrufsfolgen 
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir erhalten  
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus  
ergeben, dass du eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste Standard- 
lieferung gewählt hast), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurücker-
statten, an dem die Mitteilung über deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.  
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;  
in keinem Fall wird dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
Hast du verlangt, dass die Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll,  
so hast du uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem du uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unter- 
richtest, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

4. Einzugsermächtigung

Nachname Kontoinhaber*in

Vorname Kontoinhaber*in

Ich ermächtige die LichtBlick SE, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der LichtBlick SE auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN

Datum Unterschrift Kontoinhaber*in

Datum Unterschrift Kund*in

Vertriebspartner

UVPVertriebspartnernummerDatum

1. Adresse/Gasabnahmestelle

Telefon- oder Mobilnummer tagsüber (für Rückfragen)

Vorname Geburtsdatum

1.1. Deine Kundendaten

Straße

Ort

Hausnummer Zusatz (ggf. Lage: Etage, Hinterhaus etc.)

1.2. Lieferanschrift (bei Umzug bitte die neue Adresse eintragen)

E-Mail (erforderlich)

Nachname

Firma

Postleitzahl Ort

Straße Hausnummer

Postleitzahl

Frau Herr Divers Firma



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. 
Stempel des Vertriebspartners 

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. Er hat sofort als er mich angesprochen hat, deutlich zu erkennen gegeben, dass er (auch)

Energielieferverträge anbieten/ vermitteln möchte.

8. Gerne bestätige ich, dass ich im Rahmen der Anbahnung/Durchführung der Vertragsvermittlung

nicht unerlaubt/ungewollt angerufen wurde.

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

beim Anbieterwechsel informiert wurde.

10. 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.

11. Ich bin mit einem Anruf zur Vervollständigung meiner Daten einverstanden.

Vorname, Name 

Straße, PLZ, Ort 

Ort, Datum Unterschrift des Kunden 



Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Gasversorgung von Haushaltskundschaft durch LichtBlick

1	 Geltungsbereich	und	Änderungen	der	allgemeinen	Geschäftsbedingungen
1.1	 Die	 allgemeinen	 Geschäftsbedingungen	 (AGB)	 für	 Haushaltskundschaft	

(nachfolgend	 Kundschaft)	 regeln	 das	 zwischen	 der	 Kundschaft	 und		
LichtBlick	begründete	Kund*innenverhältnis	hinsichtlich	der	Gasversorgung	
außerhalb	der	Grundversorgung	der	von	der	Kundschaft	benannten	Liefer-
stelle.	 Haushaltskund*innen	 sind	 Letztverbraucher*innen,	 die	 die	 Energie	
überwiegend	 für	 den	 Eigenverbrauch	 im	Haushalt	 kaufen.	 Voraussetzung	
für	 die	 Belieferung	 sind	 ein	 Jahresgasverbrauch	 der	 Kundschaft	 unter		
1,5	Millionen	Kilowattstunden	pro	Lieferstelle	sowie	eine	konventionelle	Mess-	
einrichtung.	 	 Die	 Kundschaft	 kann	 unter	 verschiedenen	 Produkten	 bzw.		
Tarifen	(z.	B.	mit	oder	ohne	Laufzeit)	zur	Gaslieferung	wählen.	Das	gewählte	
Produkt	sowie	der	Tarif	werden	 in	den	zum	Vertragsschluss	verwendeten	
Dokumenten	sowie	in	dem	Bestätigungsschreiben	von	LichtBlick	bezeichnet.		
Diese	 Lieferverträge	 sind	 reine	 Onlineverträge,	 d.	 h.,	 die	 Kommuni-
kation	 soll	 über	 elektronische	 Kommunikationswege	 sowie	 über	 das		
Kundenportal	 erfolgen,	 wobei	 der	 Kundschaft	 auch	 andere	 Kommunika-
tionsformen	 vorbehalten	 bleiben.	 Die	 Kundschaft	 wird	 LichtBlick	 die	 zur		
Identifikation	 der	 Lieferstelle	 notwendigen	 Informationen	 (Zählernummer,	
Verbrauchsdaten)	bei	der	Auftragserteilung	mitteilen,	soweit	diese	Informa-
tionen	bekannt	 sind.	Sollte	dies	nicht	der	Fall	 sein,	erteilt	die	Kundschaft		
LichtBlick	zusammen	mit	der	Auftragserteilung	eine	entsprechende	Vollmacht,	
damit	 LichtBlick	 die	 notwendigen	 Daten	 beim	 Netzbetreiber	 sowie	 beim		
Messstellenbetreiber	anfordern	kann.

	 Beauftragt	die	Kundschaft	selbst	einen	Messstellenbetreiber,	wird	sie	dies	
LichtBlick	mitteilen.

	 Sofern	 eine	 Versorgung	 von	 Lieferstellen	 mit	 einem	 intelligenten	 Mess-	
system	oder	mit	einer	modernen	Messeinrichtung	von	der	Kundschaft	erfol-
gen	soll,	wird	LichtBlick	der	Kundschaft	hierfür	ein	separates	Angebot	unter-
breiten.	Die	Versorgung	mittels	eines	intelligenten	Messsystems	oder	einer	
modernen	Messeinrichtung	 ist	 nicht	 Gegenstand	 dieses	 Vertrages.	 Sollte	
sich	erst	nach	der	erfolgten	Anmeldung	der	Lieferstelle	bzw.	nach	Beginn	
der	Lieferung	von	Gas	durch	LichtBlick	herausstellen,	dass	an	der	Liefer-
stelle	 eine	 moderne	 Messeinrichtung	 oder	 ein	 intelligentes	 Messsystem	
betrieben	wird,	kann	der	Vertrag	beidseitig	mit	einer	Frist	von	einem	Monat	
gekündigt	werden.

1.2	 Abweichende	AGB	der	Kundschaft	gelten	nicht.	Sie	finden	auch	dann	keine	
Anwendung,	wenn	LichtBlick	ihnen	nicht	ausdrücklich	widerspricht.

1.3	 LichtBlick	 ist	berechtigt,	die	Regelungen	des	Vertrages	sowie	 seiner	AGB	
zu	 ändern,	 soweit	 nach	 Vertragsschluss	 unvorhersehbare	 Veränderungen	
eintreten,	die	von	LichtBlick	nicht	veranlasst	wurden	und	auf	deren	Eintritt	
LichtBlick	keinen	Einfluss	hat.	Veränderungen	in	diesem	Sinne	können	ins-
besondere	hervorgerufen	werden	durch

	 •	 eine	Änderung	der	gesetzlichen	Grundlagen,
	 •	 eine	neue,	bestandskräftige	Rechtsprechung	die	Auswirkungen	auf	die		

	 Wirksamkeit	einzelner	Regelungen	des	Vertrages	oder	dieser	AGB	hat,		
	 oder

	 •	 neue	oder	geänderte	Festlegungen	der	Regulierungs-	oder	Aufsichts-	
	 behörden.

	 Eine	 Änderung	 bzw.	 Ergänzung	 des	 Vertrages	 sowie	 dieser	 AGB	 erfolgt	
nur	dann,	wenn	das	Erfordernis	besteht,	die	Gleichwertigkeit	der	vertrag-
lichen	 Leistungen	 (Äquivalenzinteresse)	 wiederherzustellen	 oder	 etwaige	
entstandene	Regelungslücken,	die	nicht	unerhebliche	Schwierigkeiten	bei	
der	Durchführung	des	Vertrages	entstehen	 lassen,	 zu	schließen,	und	das	
Gesetz	keine	Regelung	bereithält.	Die	Möglichkeit	der	Änderung	beschränkt	
sich	nur	 auf	die	Bestimmungen,	deren	Änderung	 im	Sinne	dieser	Bestim-
mung	notwendig	ist.

1.4	 Die	jeweiligen	Änderungen	des	Vertrages	oder	der	AGB	werden	der	Kundschaft		
mindestens	 einen	Monat	 vor	 dem	 geplanten	Wirksamwerden	 in	 Textform	
bekanntgegeben.	Die	Kundschaft	 hat	die	Möglichkeit,	 den	Änderungen	 in	
Textform	zum	Zeitpunkt	ihres	geplanten	Wirksamwerdens	zu	widersprechen.		
Zur	 Fristwahrung	 genügt	 die	 rechtzeitige	 Absendung	 des	 Widerspruchs.	
Erfolgt	kein	fristgerechter	Widerspruch,	gelten	die	Änderungen	als	geneh-
migt.	 Daneben	 kann	 die	 Kundschaft	 den	 Vertrag	 ohne	 Einhaltung	 einer	
Kündigungsfrist	 zu	 dem	Zeitpunkt	 des	 geplanten	Wirksamwerdens	 kündi-
gen,	die	Kündigung	muss	jedoch	vor	Wirksamwerden	der	Änderungen	erfol-
gen;	 dies	 kann	 in	 Textform	geschehen.	 Auf	 die	 Folgen	des	Widerspruchs	
und	auf	das	Recht	zur	 fristlosen	Kündigung	des	Vertrages	wird	LichtBlick	
die	 Kundschaft	 bei	 Bekanntgabe	 der	 Änderungen	 gesondert	 hinweisen.		
Etwaige	Änderungen	des	Preises	erfolgen	nicht	nach	dieser	Regelung,	son-
dern	gemäß	der	Regelung	in	Ziffer	4.4.

2	 Zustandekommen	des	Kund*innenverhältnisses,	Beginn	der	Gaslieferung
2.1	 Die	Kundschaft	erteilt	LichtBlick	den	Auftrag	online,	z.	B.	auf	der	Website		

lichtblick.de	und	in	anderen	webbasierten	Applikationen,	unter	Verwendung		
des	hierfür	vorgesehenen	elektronischen	Auftragsformulars.	Die	Kundschaft		
wird	 hierbei	 aufgefordert,	 ihre	 persönlichen	 Daten	 sowie	 ihre	 Bankdaten		
in	 die	 vorgesehenen	 Felder	 einzugeben.	 Vor	 Abschluss	 der	 Bestätigung		
durch	 die	 Kundschaft	 wird	 eine	 Zusammenfassung	 der	 eingegebenen		
Daten	eingeblendet	sowie	die	Möglichkeit	eröffnet,	eine	Korrektur	der	Daten	
vorzunehmen.	 Der	 Fortschritt	 der	 elektronischen	 Eingabe	 und	 die	 Bestä-
tigung	 werden	 der	 Kundschaft	 jeweils	 angezeigt.	 Die	 Angebotsabgabe		
erfolgt	 nach	 Eingabe	 der	 Daten	 durch	 Anklicken	 des	 Buttons	 „Vertrag	
absenden“.	Des	Weiteren	stellt	LichtBlick	den	Vertragstext	der	Kundschaft		
dauerhaft	zur	Verfügung,	außerdem	eine	Zusammenfassung	der	relevanten		
Vertragsdaten,	 wie	 die	 Kontaktdaten	 von	 LichtBlick,	 die	 Verbrauchsstelle		
der	Kundschaft,	die	geltenden	Preise,	den	voraussichtlichen	Belieferungs-	
beginn,	 die	 Kündigungsfrist	 sowie	 etwaige	 Bonusvereinbarungen	 und	
Mindestvertragslaufzeiten.	 Dauerhaft	 zur	 Verfügung	 stellt	 LichtBlick		

zudem	 die	 diesen	 Vertrag	 betreffenden	Mitteilungen,	 wie	 unter	 anderem		
die	 Jahresverbrauchsabrechnung.	 Sämtliche	 Vertragsunterlagen	 und		
Dokumente	liegen	im	Kundenportal	von	LichtBlick	unter	lichtblick.de/konto		
zum	 Herunterladen	 bereit.	 Sofern	 die	 Kundschaft	 nicht	 im	 Kundenportal		
registriert	 ist,	 erfolgt	 eine	 unentgeltliche	 postalische	 Zusendung	 der	
genannten	Dokumente.

2.2	 Der	von	der	Kundschaft	erteilte	Auftrag	zur	Gaslieferung	stellt	ein	Angebot	
an	LichtBlick	zum	Abschluss	dieses	Vertrages	zur	Gaslieferung	dar.	An	das	
Angebot	ist	die	Kundschaft	gemäß	§	147	Abs.	2	BGB	unter	Berücksichtigung	
der	geltenden	Vorschriften	zum	Wechsel	eines	Lieferanten	gebunden.	Mit	
der	Mitteilung	des	Lieferbeginns	nimmt	LichtBlick	das	Angebot	der	Kund-
schaft	an.

2.3	 Voraussetzung	für	den	Beginn	der	Lieferung	ist,	dass	das	Vertragsverhältnis	
zwischen	der	Kundschaft	und	deren	Vorversorger	vollständig	und	wirksam	
beendet	worden	 ist.	Die	Gaslieferung	beginnt	 unter	Berücksichtigung	der	
Regelungen	 zum	 Lieferantenwechsel	 zum	 frühestmöglichen	 oder	 zu	 dem	
von	 der	 Kundschaft	 genannten	 Termin.	 LichtBlick	 kann	 den	 Auftrag	 der	
Kundschaft	ohne	Angabe	von	Gründen	ablehnen.	Über	die	Ablehnung	des	
Auftrages	durch	LichtBlick	wird	die	Kundschaft	informiert.

2.4	 Die	zur	Durchführung	dieses	Vertrages	relevanten	Mitteilungen	und	Schreiben		
werden	im	Falle	einer	Registrierung	im	Kundenportal	elektronisch	über	das	
Kundenportal	erfolgen.	Über	die	Hinterlegung	einer	Nachricht	 im	Kunden-	
portal	 wird	 die	 Kundschaft	 zeitgleich	 per	 E-Mail	 benachrichtigt.	 Hierfür		
wird	 die	 Kundschaft	 LichtBlick	 ab	 dem	 Zeitpunkt	 ihres	 Auftrages	 für	
den	 Abschluss	 des	 Gasliefervertrages	 eine	 gültige	 und	 funktionsfähige	
E-Mail-Adresse	zur	Verfügung	stellen.	Änderungen	der	E-Mail-Adresse	hat	
die	Kundschaft	LichtBlick	unverzüglich	mitzuteilen.	Davon	unberührt	bleibt	
das	 Recht	 der	 Kundschaft,	 einmal	 jährlich	 die	 unentgeltliche	 Übermitt-
lung	der	Rechnungen	und	der	Abrechnungsinformationen	in	Papierform	zu		
verlangen.	 Dies	 gilt	 auch	 dann,	 wenn	 eine	 Anmeldung	 im	 Kundenportal	
erfolgt	ist.

2.5	 Solange	 die	 Kundschaft	 sich	 aus	 von	 ihr	 zu	 vertretenden	 Gründen	 noch	
nicht	für	das	Kundenportal	registriert	hat	bzw.	LichtBlick	aus	anderen	von	
der	 Kundschaft	 zu	 vertretenden	 Gründen	 an	 der	 elektronischen	 Kommu-
nikation	mit	der	Kundschaft	gehindert	 ist,	wird	die	Kommunikation	mit	der	
Kundschaft	per	Briefpost	erfolgen.

2.6	 LichtBlick	ist	verpflichtet,	das	Gas	am	Gaszähler	der	Kundschaft	(Übergabe-
stelle)	bereitzustellen.

3	 Biogasanteil,	klimaneutrales	Gas,	Klimaschutz
3.1	 LichtBlick	gewährleistet	für
	 a)	das	 Biogasprodukt,	 dass	 im	 Jahresmittel	 mindestens	 5	 %	 der	 von	 der	

Kundschaft	 in	 diesem	 Zeitraum	 insgesamt	 bezogenen	 Gasmenge	 aus		
Biogasanlagen	stammen.	Die	restlichen	maximal	95 %	sind	konventionelles	
Erdgas.	LichtBlick	strebt	eine	kontinuierliche	Erhöhung	des	Biogasanteils	bei	
der	Gasversorgung	an.	Bei	Steigerung	des	Biogasanteils	für	Neukund*innen		
wird	 der	 Biogasanteil	 für	 Bestandskund*innen	 zeitgleich	 entsprechend	
erhöht.	 Der	 garantierte	 Biogasanteil	 trägt	 zur	 Schonung	 knapper	 fossiler	
Erdgasreserven	 bei	 und	 ist	 in	 Bezug	 auf	 seine	 Treibhausgasbilanz	 klima-
neutral.	Das	Erdgas-Biogas-Gemisch	von	LichtBlick	 ist	somit	umwelt-	und	
klimafreundlicher	als	ein	zu	100 %	aus	konventionellem	Erdgas	bestehendes	
Gasprodukt.

	 b)	das	zu	100	%	klimaneutrale	Gasprodukt,	dass	die	aus	der	Endverteilung	
und	Verbrennung	des	Erdgases	resultierenden	CO₂-Emissionen	durch	den	
Kauf	und	die	Stilllegung	von	Emissionszertifikaten	kompensiert	werden.	Es	
werden	Emissionsminderungszertifikate	verwendet,	die	aus	dem	freiwilligen	
CO₂-Markt	 stammen	 und	 den	 international	 anerkannten	 Qualitätskriterien	
des	 Gold-Standards	 entsprechen.	 Wenn	 es	 zu	 einer	 Verknappung	 dieser	
angestrebten	Projekte	kommen	sollte,	 ist	LichtBlick	berechtigt,	auf	gleich-
wertige	 VER+-Standard-,	 CDM-	 und	 VCS-Zertifikate	 aus	 dem	 freiwilligen	
Markt	oder	CER-Zertifikate	aus	dem	EU-Emissionshandel	zurückzugreifen.

3.2	 LichtBlick	 investiert	 zur	Gewährleistung	 eines	 zusätzlichen,	 über	 die	 Ver-
pflichtung	in	3.1	hinausgehenden	Umweltnutzens	in	Klimaschutzprojekte	(z.	
B.	 den	 Neubau	 von	 Erzeugungsanlagen	 aus	 regenerativen	 Energien	 oder	
Innovationen	 im	 Energie-	 und	 Umweltbereich).	 Weiterhin	 trägt	 LichtBlick	
dafür	Sorge,	dass	die	gefährdete	Tier-	und	Pflanzenwelt,	z.	B.	der	Regen-
wald	oder	andere	gefährdete	Gebiete,	 unter	nachhaltigen	Schutz	gestellt	
wird.

3.3	 Die	Einhaltung	der	Klimaschutzverpflichtungen	gemäß	den	Ziffern	3.1	und	
3.2	wird	von	unabhängigen	Gutachtern	geprüft.	Diesbezügliche	Zertifikate	
und	weiterführende	Informationen	über	die	einzelnen	Klimaschutzprojekte	
können	 dem	 Internet	 unter	 lichtblick.de	 entnommen	 oder	 bei	 LichtBlick	
angefordert	werden.

4	 Preisanpassungen
4.1	 Im	Gaspreis	sind	folgende	Kosten	enthalten:	die	Mehrwertsteuer,	die	Ener-

giesteuer	 gemäß	 dem	 Energiesteuergesetz,	 die	 Konzessionsabgabe	 nach	
Konzessionsabgabenverordnung	(KAV),	die	SLP-Bilanzierungsumlage	gemäß		
Gasnetzzugangsverordnung,	 die	 Beschaffungs-	 und	 Vertriebskosten,	 die	
Netznutzungsentgelte	 gemäß	 dem	 Energiewirtschaftsgesetz	 (EnWG),	 die	
Kosten	für	die	Emissionszertifikate	aus	dem	BEHG,	die	Kosten	der	Gasspei-
cherumlage	 gemäß	 §	 35e	 EnWG	 sowie	 das	 Entgelt	 für	 den	Messstellen-	
betrieb	und	das	Entgelt	für	die	Messung	gemäß	Messstellenbetriebsgesetz	
(MsbG)	 auf	 der	 Grundlage	 einer	 konventionellen	Messeinrichtung,	 soweit	
diese	Kosten	LichtBlick	vom	Messstellenbetreiber	in	Rechnung	gestellt	wer-
den.	Nicht	enthalten	sind	die	Mehrkosten	für	die	Entgelte	auf	der	Basis	einer	
modernen	Messeinrichtung	oder	eines	intelligenten	Messsystems.



4.2	 Preisänderungen	durch	LichtBlick	erfolgen	im	Wege	der	einseitigen	Leistungs-	
bestimmung	 in	 Ausübung	 billigen	 Ermessens.	 Sie	 unterliegen	 damit	 der		
Billigkeitskontrolle	gemäß	§	315	Abs.	3	BGB.

	 Der	Kundschaft	steht	folglich	das	Recht	zu,	die	Billigkeit	der	Preisänderung		
zivilgerichtlich	 überprüfen	 zu	 lassen.	 Bei	 einer	 Preisänderung	 werden		
ausschließlich	die	Kostenänderungen	berücksichtigt,	die	 für	die	Gaspreis-	
ermittlung	maßgeblich	sind.	Bei	einer	Kostenerhöhung	ist	LichtBlick	berechtigt,		
den	 Gaspreis	 entsprechend	 zu	 erhöhen	 und	 somit	 die	 Kostensteigerung	
an	 die	 Kundschaft	weiterzugeben.	 Bei	 einer	 Kostensenkung	 ist	 LichtBlick	
verpflichtet,	den	Gaspreis	entsprechend	zu	senken.	Wirken	sich	die	für	die	
Preisbildung	genannten	Faktoren	sowohl	kostensenkend	als	auch	kosten-
steigernd	aus,	wird	LichtBlick	eine	Verrechnung	dahingehend	vornehmen,	
dass	sich	beide	Faktoren	auf	die	Preisänderung	auswirken	und	somit	je	nach	
Anteil	der	kostensenkenden	und	kostensteigernden	Faktoren	eine	Gasprei-
serhöhung	oder	-senkung	oder	ggf.	auch	ein	gleichbleibender	Gaspreis	die	
Folge	ist.

4.3	 LichtBlick	 verpflichtet	 sich,	 den	 Umfang	 und	 den	 Zeitpunkt	 einer	 Preis-	
änderung	so	zu	bestimmen,	dass	kostensenkende	Faktoren	nach	denselben	
sachlichen	 und	 zeitlichen	 Maßstäben	 berücksichtigt	 werden	 wie	 kosten-
steigernde	Faktoren.	Dies	bedeutet	insbesondere,	dass	LichtBlick	hinsicht-	
lich	der	kostensenkenden	Faktoren	keinen	längeren	Zeitabstand	zwischen	
der	 Ermittlung	 der	 Kostenentwicklung	 und	 der	 Umsetzung	 einer	 Preis-	
änderung	wählt,	als	dies	bei	kostensteigernden	Faktoren	der	Fall	wäre.

4.4	 Änderungen	des	Gaspreises	erfolgen	unter	Hinweis	auf	Anlass,	Vorausset-
zungen	und	Umfang	der	Preisänderung.	Die	Änderungen	werden	nur	wirk-
sam,	wenn	LichtBlick	gegenüber	der	Kundschaft	die	Änderung	des	Preises	
mindestens	einen	Monat	vor	der	beabsichtigten	Änderung	in	Textform	mit-
teilt.	 Im	 Falle	 einer	 Änderung	 der	 Preise	 hat	 die	 Kundschaft	 abweichend	
von	Ziffer	7.1	das	Recht,	den	Vertrag	fristlos	zum	Zeitpunkt	des	geplanten	
Wirksamwerdens	 zu	 kündigen.	 Die	 Kündigung	 kann	 in	 Textform	 erfolgen.	
LichtBlick	 wird	 die	 Kundschaft	 mit	 der	 Ankündigungsmitteilung	 auf	 die		
Kündigungsmöglichkeit	 gesondert	 hinweisen.	 Das	 Recht	 zur	 ordentlichen	
Kündigung	nach	Ziffer	7.1	bleibt	unberührt.

4.5	 Die	 Ziffern	 4.2	 bis	 4.4	 gelten	 auch	 für	 die	 Fälle,	 in	 denen	 neue	 Steuern,	
Abgaben,	 Umlagen	 oder	 sonstige	 staatlich	 veranlasste,	 die	 Beschaffung,	
Erzeugung,	 Netznutzung	 oder	 den	 Verbrauch	 von	 Energie	 betreffende	
Mehrbelastungen	oder	Entlastungen	wirksam	werden.

4.6	 Wenn	 für	 den	 vereinbarten	 Tarif	 in	 einem	 Zeitraum	 durch	 LichtBlick	 eine	
Preisgarantie	eingeräumt	wird,	so	erfolgen	für	diesen	Zeitraum	Preisände-
rungen	ausschließlich	aufgrund	von	Veränderungen	der	SLP-Bilanzierungs-
umlage	 und	 Energiesteuer	 nach	 den	 Ziffern	 4.2	 bis	 4.4	 sowie	 der	Mehr-
wertsteuer	und	der	Gasspeicherumlage	nach	Ziffer	4.7	sowie	aufgrund	neu	
eingeführter	 Kostenfaktoren	 nach	 Ziffer	 4.5.	 Etwaige	 Veränderungen	 aller	
anderen	in	Ziffer	4	Abs.	1	genannten	Kosten	führen	weder	zu	Preisänderun-
gen	noch	zu	einer	Saldierung	nach	Ziffer	4.2.	Nach	Ablauf	der	Preisgarantie	
hat	LichtBlick	das	Recht,	die	vereinbarten	Preise	 im	Wege	der	einseitigen	
Leistungsbestimmung	in	Ausübung	billigen	Ermessens	nach	§	315	BGB	im	
Sinne	der	Ziffer	4.2	bis	4.5	anzupassen.

4.7	 Abweichend	 von	 den	 vorstehenden	 Ziffern	 4.2	 bis	 4.6	 werden	 Änderun-
gen	 der	 Mehrwertsteuer	 in	 unveränderter	 Form	 gemäß	 Umsatzsteuer-	
gesetz	 zum	 Zeitpunkt	 des	 Wirksamwerdens	 der	 Änderung	 ohne	 Ankün-
digung	 und	 ohne	 Möglichkeit	 zur	 außerordentlichen	 Kündigung	 an	 die		
Kundschaft	 weitergegeben.	 Ebenso	 werden	 Änderungen	 der	 jeweiligen		
Gasspeicherumlage	in	der	vom	Marktgebietsverantwortlichen	Trading	Hub	
Europe	GmbH	für	den	jeweiligen	Lieferzeitraum	veröffentlichten	Höhe,	ohne	
vorherige	Ankündigung	durch	LichtBlick	und	ohne	Möglichkeit	zur	außeror-
dentlichen	Kündigung	der	Kundschaft,	an	die	Kundschaft	weitergegeben.

4.8	 Gemäß	§	107	Abs.	2	der	Energiesteuer-Durchführungsverordnung	(EnergieStV)	
weisen	wir	 auf	 Folgendes	 hin:	 „Steuerbegünstigtes	 Energieerzeugnis	 darf	
nicht	als	Kraftstoff	verwendet	werden,	es	sei	denn,	eine	solche	Verwendung	
ist	nach	dem	Energiesteuergesetz	oder	der	Energiesteuer-Durchführungs-
verordnung	zulässig.	Jede	andere	Verwendung	als	Kraftstoff	hat	steuer-	und		
strafrechtliche	Folgen!	In	Zweifelsfällen	wenden	Sie	sich	bitte	an	Ihr	zustän-
diges	Hauptzollamt.“

5	 Abrechnung,	Abschlagszahlungen	und	Zahlungsbedingungen
5.1	 Die	Abrechnung	des	Gasverbrauchs	erfolgt	jährlich	zum	Ende	des	Abrech-	

nungsjahres,	 wobei	 Abrechnungsjahr	 und	 Kalenderjahr	 voneinander	 ab-	
weichen	 können.	 Darüber	 hinaus	 bietet	 LichtBlick	 der	 Kundschaft	 auch		
eine	monatliche,	vierteljährliche	und	halbjährliche	Abrechnung	an.	Die	Kund-	
schaft	hat	LichtBlick	den	gewünschten	Abrechnungsturnus	in	Textform	mit-
zuteilen.	Im	Falle	der	unterjährig	gewünschten	Abrechnung	verpflichtet	sich	
die	 Kundschaft,	 die	 benötigten	 Zählerstände	 selbst	 abzulesen,	 soweit	 ihr	
das	nicht	aufgrund	bestimmter	Gründe	unzumutbar	ist	und	sie	unter	Glaub-
haftmachung	dieser	bestimmten	Gründe	einer	Selbstablesung	widerspricht.	
Die	Kundschaft	wird	im	Falle	der	Selbstablesung	LichtBlick	bis	spätestens	
zu	den	von	LichtBlick	mitgeteilten	Abrechnungsterminen	unaufgefordert	die	
Zählerstände	in	Textform	oder	über	ein	von	LichtBlick	bereitgestellten	Sys-
tem	übermitteln.	Erfolgt	keine	rechtzeitige	Übermittlung	der	Zählerstände,	
ist	LichtBlick	berechtigt,	die	zur	Abrechnung	benötigten	Werte	gemäß	Zif-
fer	5.3	zu	schätzen.	Sollte	eine	solche	Mitteilung	zur	unterjährigen	Abrech-
nung	 unterbleiben,	 wird	 LichtBlick	 den	 Gasverbrauch	 jährlich	 abrechnen.	
LichtBlick	 stellt	 sicher,	 dass	 der	 Abrechnungszeitraum	 12	 Monate	 nicht	
überschreitet.	Ändern	sich	innerhalb	eines	Abrechnungszeitraumes	die	ver-
brauchsabhängigen	Preise,	 so	wird	der	 für	die	neuen	Preise	maßgebliche	
Verbrauch	zeitanteilig	berechnet.	Die	Kundschaft	erhält	eine	Verbrauchsab-
rechnung	grundsätzlich	nach	der	turnusmäßigen	Verbrauchsablesung,	spä-
testens	aber	nach	Ablauf	eines	ggf.	gesondert	vereinbarten	Abrechnungs-
zeitraumes.	Der	Kundschaft	wird	die	Rechnung	spätestens	sechs	Wochen	
nach	Beendigung	des	abzurechnenden	Zeitraumes	zur	Verfügung	gestellt.	

Erfolgt	eine	Gasabrechnung	auf	Wunsch	der	Kundschaft	monatlich,	beträgt	
die	Frist	für	diese	Abrechnung	drei	Wochen.

5.2	 Die	Kundschaft	hat	monatlich	eine	Abschlagszahlung	auf	die	Abrechnung	
zu	leisten,	soweit	bei	der	Kundschaft	nach	mehreren	Monaten	abgerechnet	
wird.	 Die	 Höhe	 der	 Abschlagszahlung	wird	 entsprechend	 dem	Verbrauch	
im	zuletzt	abgerechneten	Zeitraum	berechnet.	Ist	eine	solche	Berechnung	
nicht	möglich	(z.	B.	bei	Neukund*innen),	so	bemisst	sich	die	Abschlagszah-
lung	 nach	 dem	 durchschnittlichen	 Verbrauch	 vergleichbarer	 Kund*innen.	
Macht	die	Kundschaft	glaubhaft,	dass	ihr	Verbrauch	erheblich	geringer	ist,	
so	wird	dies	angemessen	berücksichtigt.	Ändert	sich	der	Gaspreis	gemäß	
Ziffer	4,	so	können	die	nach	der	Änderung	anfallenden	Abschlagszahlungen	
entsprechend	dem	Vomhundertsatz	der	Preisänderung	angepasst	werden.

5.3	 Die	 endgültige	 Abrechnung	 erfolgt	 auf	 der	 Basis	 der	 jeweiligen	 Zähler-
stände	der	Lieferstelle	zum	Ende	eines	Abrechnungszeitraumes	spätestens	
sechs	Wochen	nach	Beendigung	des	Lieferverhältnisses.	Der	Zählerstand	
wird	 vom	grundzuständigen	Messstellenbetreiber	oder	 auf	Verlangen	von	
LichtBlick	von	der	Kundschaft	 selbst	 in	möglichst	gleichen	Zeitabständen	
abgelesen.	Die	Kundschaft	kann	einer	Selbstablesung	widersprechen,	wenn	
diese	nicht	zumutbar	ist.	Die	Kundschaft	hat	die	Unzumutbarkeit	der	Able-
sung	glaubhaft	zu	machen.	LichtBlick	wird	bei	einem	berechtigten	Wider-
spruch	eine	eigene	Ablesung	der	Messeinrichtung	vornehmen	und	hierfür	
kein	 gesondertes	 Entgelt	 verlangen.	 Sollte	 die	 Kundschaft	 trotz	 entspre-
chender	Verpflichtung	den	jeweiligen	Zählerstand	nicht	mitteilen	oder	kann	
LichtBlick	aus	anderen	Gründen,	die	LichtBlick	nicht	zu	vertreten	hat,	den	
tatsächlichen	 Verbrauch	 nicht	 ermitteln,	 ist	 eine	 rechnerische	 Ermittlung	
oder	Schätzung	von	Zählerständen	unter	angemessener	Berücksichtigung	
der	tatsächlichen	Umstände	durch	LichtBlick	zulässig.

5.4	 Die	Abschlagsbeträge	werden	zu	Beginn	des	Monats	im	SEPA-Lastschrift-
verfahren,	sofern	das	entsprechende	Mandat	von	der	Kundschaft	erteilt	wor-
den	ist,	vom	auf	dem	Auftrag	angegebenen	Konto	eingezogen.	Die	Abrech-
nungsbeträge	sind	14	Tage	nach	Erhalt	der	Abrechnung	fällig	und	werden	
ebenfalls	 im	SEPA-Lastschriftverfahren,	 sofern	von	der	Kundschaft	bewil-
ligt,	 eingezogen.	Die	 Kundschaft	 bzw.	 Kontoinhaberschaft	 kann	 zwischen	
mehreren	Abrechnungsvarianten	wählen.	Hat	LichtBlick	ein	entsprechendes	
SEPA-Mandat,	 ist	 LichtBlick	 berechtigt,	 die	 aus	 einer	 von	der	 Kundschaft	
zu	 vertretenden	Rückbelastung	 einer	 Lastschrift	 entstehenden	Kosten	 an	
die	Kundschaft	weiterzuberechnen.	Abrechnungsgutschriften	werden	nach	
Übersendung	der	 Abrechnung	dem	auf	 dem	Auftrag	 angegebenen	Konto	
binnen	zwei	Wochen	gutgeschrieben.	Soweit	anderweitige	fällige	Forderun-
gen	 gegen	 die	 Kundschaft	 bestehen	 (z.	 B.	 eine	 Abschlagszahlung),	 kann	
LichtBlick	diese	mit	der	Abrechnungsgutschrift	verrechnen.

5.5	 Anstelle	 des	 SEPA-Lastschriftverfahrens	 kann	 die	 Kundschaft	 die	 Option	
Zahlung	auf	Rechnung	durch	Überweisung	wählen.	Die	Abschlagszahlungen		
sind	 bei	 Wahl	 der	 Zahlung	 durch	 Überweisung	 ausschließlich	 monatlich		
zu	entrichten	und	 jeweils	zum	Ersten	eines	Monats	zu	überweisen	 (Wert-	
stellung	 auf	 dem	 Konto	 von	 LichtBlick).	 Die	 Abrechnungsbeträge	 sind	
zwei	Wochen	nach	Erhalt	der	Abrechnung	 fällig.	Abrechnungsgutschriften		
werden	nach	Übersendung	der	Abrechnung	dem	auf	dem	Auftrag	angege-
benen	Konto	binnen	zwei	Wochen	gutgeschrieben.

5.6	 Abrechnungsinformationen	 werden	 der	 Kundschaft,	 bei	 der	 keine	 Fern-	
übermittlung	 der	 Verbrauchsdaten	 erfolgt,	 alle	 sechs	 Monate	 und	 auf	
ausdrückliches	 Verlangen	 alle	 drei	 Monate	 unentgeltlich	 elektronisch	
übermittelt,	 sofern	 eine	 Übermittlung	 von	 Rechnungen	 elektronisch	 (via		
Kundenportal)	erfolgt.	Erfolgt	eine	Fernübermittlung	der	Verbrauchsdaten,	
werden	die	Verbrauchsinformationen	monatlich	unentgeltlich	zur	Verfügung	
gestellt.	Zudem	ist	die	Kundschaft	berechtigt,	einmal	jährlich	die	unentgelt-
liche	Übermittlung	der	Rechnungen	und	der	Abrechnungsinformationen	 in	
Papierform	zu	verlangen.

6	 Haftung
6.1	 Bei	Unterbrechungen	oder	bei	Unregelmäßigkeiten	in	der	Gasversorgung	ist,	

soweit	es	sich	um	Folgen	einer	Störung	des	Netzbetriebs	einschließlich	des	
Netzanschlusses	handelt,	LichtBlick	von	der	Leistungspflicht	befreit.	Dies	gilt	
nicht,	soweit	die	Unterbrechungen	auf	nicht	berechtigten	Maßnahmen	von	
LichtBlick	beruhen	oder	die	Unterbrechungen	oder	Unregelmäßigkeiten	von		
LichtBlick	im	Sinne	der	Ziffer	6.2	zu	vertreten	sind.	LichtBlick	ist	verpflich-
tet,	der	Kundschaft	auf	Verlangen	unverzüglich	über	die	mit	der	Schadens-
verursachung	 durch	 den	 Netzbetreiber	 zusammenhängenden	 Tatsachen		
insoweit	 Auskunft	 zu	 geben,	 als	 sie	 LichtBlick	 bekannt	 sind	 oder	 von		
LichtBlick	 in	 zumutbarer	 Weise	 aufgeklärt	 werden	 können.	 Zuständig	 für	
etwaige	 Ansprüche	 der	 Kundschaft	 im	 Sinne	 von	 Satz	 1	 ist	 gemäß	 der		
Niederdruckanschlussverordnung	(NDAV)	der	zuständige	Verteilnetzbetrei-
ber,	dessen	Netzanschluss	die	Kundschaft	zur	Gasentnahme	nutzt.

6.2	 Darüber	hinaus	ist	die	Haftung	von	LichtBlick	–	gleich	aus	welchen	Rechts-
gründen	 –	 ausgeschlossen,	 wenn	 der	 Schaden	 lediglich	 auf	 einer	 leicht	
fahrlässigen	Verletzung	 von	 nicht	wesentlichen	 Pflichten	 durch	 LichtBlick	
beruht.	Nicht	wesentliche	Pflichten	sind	solche,	auf	deren	Einhaltung	durch		
LichtBlick	die	Kundschaft	nicht	vertrauen	kann.	Ferner	ist	die	Haftung	von	
LichtBlick	und	seinen	Erfüllungsgehilfen	im	Falle	der	Fahrlässigkeit	auf	den	
vorhersehbaren	 und	 vertragstypischen	 Schaden	 beschränkt.	 Die	 Bestim-
mungen	 des	 Produkthaftungsgesetzes	 (ProdHaftG)	 und	 die	 Haftung	 für	
Schäden	aus	der	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	und	der	Gesundheit	
bleiben	unberührt.	 Im	Übrigen	 richten	 sich	die	Haftungs-	 und	Entschädi-
gungsregelungen	 bei	 Nichteinhaltung	 vertraglich	 vereinbarter	 Leistungen	
nach	den	gesetzlichen	Vorschriften.

7	 Vertragslaufzeit,	Kündigung,	Umzug	der	Kundschaft
7.1	 Die	Vertragslaufzeit	 richtet	sich	nach	dem	von	der	Kundschaft	gewählten	

Produkt	oder	dem	von	der	Kundschaft	gewählten	Tarif.	Sofern	keine	Laufzeit	
vereinbart	worden	ist,	gilt	das	Vertragsverhältnis	als	auf	unbestimmte	Zeit	



Widerrufsformular
Wenn du den LichtBlick-Vertrag widerrufen willst, dann  
fülle bitte dieses Formular aus und sende es zurück an

LichtBlick SE  
Kundenmanagement
Postfach 10 09 23
20006 Hamburg

 

oder per 
E-Mail: kundenservice@lichtblick.de

1 Unzutreffendes bitte streichen.

Hiermit widerrufe(n) ich/wir1 den von mir/uns1 abgeschlossenen LichtBlick-Vertrag über  
den Kauf der folgenden Waren1/die Erbringung der folgenden Dienstleistung1:

Datum Unterschrift

T T MM J J J J

Name des/der Verbrauchenden 

Erhalten am1

Anschrift des/der Verbrauchenden

Straße

PLZ Ort

Bestellt am1 T T MM J J J J

Vertragsnummer

T T MM J J J J



Die LichtBlick SE (LichtBlick) nimmt den Schutz deiner personenbezogenen Daten sehr ernst und hält sich strikt an die Regeln der relevanten Datenschutzgesetze, insbesondere der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sowie des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die vorliegende Datenschutzerklärung bezieht sich auf die Daten, die bei Produkten und Leistungen der LichtBlick SE und 
ihrer Kooperationspartner verarbeitet werden. Hierzu gehören insbesondere Strom-, FahrStrom- bzw. Gaslieferungsverträge, Solar-Komplettpaket-Produkte sowie energienahe Produkte und Dienstleistungen (z. B. 
Smartmeter, Wallboxen, alternative Energieanlagen oder Energieberatung).

Datenschutzhinweise

1  Verantwortliche
1.1 Verantwortlich für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten ist 
 LichtBlick SE 

Klostertor 1 
20097 Hamburg 
E-Mail: datenschutz@lichtblick.de 

 Unsere Datenschutzbeauftragte erreichst du unter der oben genannten Postadresse mit dem Zusatz 
„An die Datenschutzbeauftragte“ oder unter der E-Mail-Adresse datenschutz@lichtblick.de. 

1.2 Datenverarbeitung in der Eneco Group
 LichtBlick ist Teil der Eneco-Groep N.V., Postbus 8208, 3009 AE Rotterdam (Eneco Group). Als Teil 

der Eneco Group arbeitet LichtBlick mit verschiedenen Unternehmen und Kooperationspartnern 
der Gruppe zusammen, um gewisse Produkte und Leistungen anzubieten. Zur Erbringung unserer 
Leistungen kann eine Übermittlung deiner Daten an diese Anbieter notwendig sein. Dies geschieht 
selbstverständlich nur gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben und in der Regel 
durch deine Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder wie im Folgenden beschrieben. Weitere 
Informationen findest du in den Datenschutzhinweisen von Eneco oder unserer Partner.

2  Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten 
2.1  Datenverarbeitung zur Erbringung der vertraglichen Leistungen 
 LichtBlick verarbeitet deine Daten, um die vertraglichen Verhältnisse zwischen dir und LichtBlick 

sowie etwaigen Partnerunternehmen abzuwickeln und um dir bedarfsgerechte Vertragsangebote und 
Tarife (z. B. Kombi-Tarife) unterbreiten zu können. Die Erhebung der Daten erfolgt dabei insbesondere 
zum Abschluss eines Strom-, FahrStrom-,  Gas- oder Solar-Komplettpaket-Produktes sowie für 
energienahe Produkte und Dienstleistungen (z. B. Smartmeter, Wallboxen, alternative Energieanlagen 
oder Energieberatung). Für deine Beauftragung benötigt LichtBlick deine korrekten Namens-, Adress-, 
Zähler- und Zahlungsdaten sowie weitere produktbezogene notwendige Angaben. Deine E-Mail-
Adresse und Telefonnummer werden erfragt, damit LichtBlick dir den Bestelleingang bestätigen 
und mit dir bei Problemen hinsichtlich der von dir beauftragten Leistung oder bei dem Kauf eines 
Produktes oder dem Erhalt einer Dienstleistung kommunizieren kann. LichtBlick speichert sie zudem 
zum Zweck der Führung eines Kund*innenkontos, welches du über deinen Browser online oder über 
unsere App erreichen kannst. Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

2.2  Datenverarbeitung zu Werbezwecken 
 Im Falle der Nutzung deiner Daten zum Zweck der Werbung für Produkte und Dienstleistungen 

von LichtBlick und für andere Produkte unserer Kooperationspartner und/oder für verbundene 
Partnerunternehmen der Eneco Group holen wir ggf. eine Einwilligung bei dir ein.

 Die Datenverarbeitung erfolgt sodann auf Grundlage deiner Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). 
Du kannst deine Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten 
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

 Darüber hinaus nutzt LichtBlick deine E-Mail-Adresse für Produktempfehlungen, wenn du bereits 
etwas bei LichtBlick bestellt hast. Diese Produktempfehlungen erhältst du von LichtBlick unabhängig 
davon, ob du einen Newsletter abonniert hast. LichtBlick möchte dir auf diese Weise Informationen 
über Produkte aus ihrem Angebot zukommen lassen, die dich auf Grundlage deiner letzten Einkäufe 
bei LichtBlick interessieren könnten. Dabei richtet sich LichtBlick streng nach den gesetzlichen 
Vorgaben. 

 Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, unser berechtigtes Interesse besteht 
hierbei in der Förderung des Absatzes von eigenen Produkten. Sofern du keine Produktempfehlungen 
oder insgesamt keine werblichen Nachrichten mehr von LichtBlick erhalten willst, kannst du dem 
jederzeit widersprechen. Eine Mitteilung in Textform an die unter Ziffer 1.1 genannten Kontaktdaten 
(z. B. E-Mail, Brief) reicht hierfür aus. 

 LichtBlick bietet im Rahmen von Werbeaktionen, Gewinnspielen und Sonderaktionen verschiedenste 
Vorteile für dich. Bei einer Teilnahme werden deine personenbezogenen Daten zur Ermittlung des 
Gewinners und Anwendung von etwaigen Nachlässen, Boni oder Rabatten gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. a oder b DSGVO verarbeitet. Solltest du zuvor bereits Produkte oder Leistungen von LichtBlick 
oder unseren Partnerunternehmen in Anspruch genommen haben, so kann ein Abgleich mit deinen 
Kundendaten aus diesen Vertragsverhältnissen (bis zu 12 Monate nach Vertragsbeendigung) auch 
für die Prüfung deines Anspruchs im Rahmen der jeweiligen Sonderaktionen hinzugezogen werden. 
Grundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b, f DSGVO, unser berechtigtes Interesse besteht hierbei 
darin, die Effektivität unserer Werbe- und Sonderaktionen zu optimieren und sicherzustellen, dass 
unsere Teilnahmebedingungen eingehalten werden. 

2.3  Nutzung von Daten zu Marketingzwecken 
 LichtBlick hat grundsätzlich ein berechtigtes Interesse daran, deine Daten zu Marketingzwecken 

zu nutzen. Deine personenbezogenen Daten können hierfür auch an Dritte (Werbetreibende und 
Kooperationspartner) oder verbundene Partnerunternehmen der Eneco Group übermittelt werden. 
LichtBlick ist außerdem dazu berechtigt, unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben erhobene 
personenbezogene Daten zu eigenen Marketingzwecken und Analysen sowie zu Marketingzwecken Dritter 
(Werbetreibende) hinzuzuspeichern. Außerdem findet die Datenverarbeitung unter Berücksichtigung 
der Grundsätze der Datenminimierung und soweit möglich in pseudonymisierter oder anonymisierter 
Form statt. LichtBlick nutzt über dich erhobene personenbezogene Daten für eigene Marketingzwecke 
sowie für Marketingzwecke Dritter (Werbetreibende) oder verbundene Partnerunternehmen der 
Eneco Group.

 Die Nutzung personenbezogener Daten zu Marketingzwecken erfolgt auf der Rechtsgrundlage in 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, sofern nicht – z. B. für bestimmte Arten von Werbung – deine separate 
Einwilligung erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht hierbei in der Verbesserung 
unserer angebotenen Produkte und Dienstleistungen sowie in der Förderung des Absatzes von 
eigenen Produkten, ggf. auch im Zusammenhang mit den Produkten Dritter. Du kannst der Nutzung 
deiner personenbezogenen Daten zu Werbe- bzw. Marketingzwecken jederzeit widersprechen oder 
deine Einwilligung widerrufen.

 Solltest du uns deine Einwilligung erteilt haben, nutzen wir deine personenbezogenen Daten  
insbesondere dazu, dich individualisiert mit Hilfe deiner bisherigen Angaben und deiner Nutzungs- 
historie zu bewerben, wobei die Aussteuerung der Werbung durch einen Dienstleister erfolgen kann. 

2.4  Datenverarbeitung zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
 Darüber hinaus verarbeitet LichtBlick deine Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. 

aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungs- und Nachweispflichten).  
Als Energieversorger und Grundversorger unterliegen wir darüber hinaus auch diversen branchen- 
spezifischen gesetzlichen Verpflichtungen (u. a. Energiewirtschaftsgesetz, Messstellenbetriebs- 
gesetz). Hierzu gehört insbesondere auch die Ermittlung von Vertragspartnern bei der 
Leeranlagenrecherche in der Ersatz- und Grundversorgung, hierbei werden personenbezogene 
Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen bezogen, sowie von Verteilernetzbetreibern, Eigentümern 
oder Hausverwaltungen. Grundlage hierfür ist gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO unser berechtigtes 
Interesse daran, gesetzliche Pflichten einzuhalten.

2.5  Datenverarbeitung zur Markt- und Meinungsforschung 
 LichtBlick verwendet deine Daten darüber hinaus zur Markt- und Meinungsforschung. Selbstverständlich 

nutzen wir diese Daten ausschließlich anonymisiert für statistische Zwecke. Deine personenbezogenen 
Antworten bei Umfragen werden nicht an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht.

 Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a oder lit. f DSGVO. Unser Interesse besteht 
hierbei darin, unseren Kund*innen passende Angebote zu unterbreiten und hierfür notwendige 
Markt- und Meinungsforschung zu nutzen.

2.6  Datenverarbeitung zur Qualitätsverbesserung unserer Produkte, Leistungen, Vertriebs- und 
Kundenservice

 LichtBlick verwendet deine Daten zur Sicherstellung einer optimalen Beratung und Betreuung bei 
Vermittlung und Verkauf unserer Produkte sowie für die Gewährleistung unserer Produktgestaltung 
und Weiterentwicklung unserer Services. LichtBlick erhebt dazu folgende Daten zum Zweck der 
Kontrolle der Qualität unserer Mitarbeiter*innen und Vertriebspartner*innen und zum Zweck 
der Produktverbesserung: Vorname, Nachname, Postadresse, Geburtsjahr, Telefonnummer. Die 
genannten Daten können hierfür auch an Dritte (Dienstleister) übermittelt werden. Grundlage für 
die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, 
die Qualität unserer Dienstleistungen und Produkte zu kontrollieren und unsere Mitarbeiter*innen 
und Vertriebspartner*innen auszubilden bzw. zu schulen, um den gleichbleibend hohen Standard 
zu erhalten und den Standard zu verbessern. Es ist unser Ziel, für unsere Kund*innen die optimale 
Beratung und Betreuung durch eine bedarfsgerechte Produktgestaltung und Weiterentwicklung 
unserer Services zu gewährleisten. 

 Zur Wahrung deiner berechtigten Interessen verarbeiten wir deine Daten nur streng zweckgebunden 
und achten in angemessener Form darauf, die Nutzung der Daten auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

 Solltest du uns deine Einwilligung erteilen, zeichnen wir darüber hinaus Telefonate mit unserem 
Kundendienst zum Zweck der Qualitätskontrolle auf. (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO). Du kannst deine 
Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge 
bleibt vom Widerruf unberührt. Grundsätzlich erfolgt eine Löschung der Aufzeichnungen nach 
einem Monat oder soweit kein anderer Grund oder keine gesetzlichen Vorgaben der Löschung 
widersprechen.

2.7  Bonitätsprüfung 
 LichtBlick räumt ihren Kund*innen die Möglichkeit ein, Dienst- und Kaufleistungen unter  

Inanspruchnahme unsicherer Zahlungsarten (z. B. Rechnungskauf) zu erwerben. Unternehmen, 
die ihren Kund*innen unsichere Zahlungsarten einräumen, haben ein berechtigtes Interesse daran, 
sich so gut wie möglich vor dem Entstehen von Zahlungsausfällen zu schützen. Dies geschieht 
unter anderem dadurch, dass vor der Einräumung der Möglichkeit der Inanspruchnahme unsicherer 
Zahlungsarten die Bonität des*der jeweiligen Kund*in geprüft wird. Im Rahmen dieser Prüfung ist 
LichtBlick berechtigt, Bonitätsinformationen bei einer externen Auskunftei einzuholen. Darüber 
hinaus übermitteln wir an die Auskunfteien Daten über nicht vertragsgemäßes oder betrügerisches 
Verhalten. LichtBlick arbeitet hierbei mit folgenden Dienstleistern:

 • Creditreform Boniversum GmbH,  
 Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss   
 Informationen gem. Art. 14 DSGVO: www.boniversum.de/EU-DSGVO

 • SCHUFA Holding AG,  
 Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden 
 Informationen gem. Art. 14 DSGVO: www.schufa.de/datenschutz-dsgvo

 • IHD (Gesellschaft für Kredit- und Forderungsmanagement mbH),  
 Augustinusstraße 11b, 50226 Frechen 
 Informationen gem. Art. 14 DSGVO: ihd.de/datenschutz 

 Zu diesem Zweck übermittelt LichtBlick deinen Namen und deine Kontaktdaten an einen 
der zuvor genannten Dienstleister. Die Informationen gemäß Art. 14 der DSGVO zu der bei 
der jeweiligen Auskunftei stattfindenden Datenverarbeitung findest du unter den zuvor 
angegebenen Links oder im Informationsblatt, das dir bei Vertragsschluss übermittelt wurde. 
LichtBlick kann im Rahmen der Bonitätsprüfung mittels des Einsatzes eines automatisierten 
Prozesses entscheiden, ob sie einen Auftrag des*der Kund*in ablehnt. So kann z. B. bei der 
Übermittlung einer negativen Bonitätsauskunft durch eine Auskunftei automatisiert eine 
Ablehnung des gewünschten Auftrags erfolgen. Dies erfolgt insbesondere dann, wenn die 
Auskunft auf eine nicht ausreichende Bonität des*der Kund*in zur Erfüllung seiner*ihrer 
Zahlungsverpflichtungen schließen lässt. Du kannst LichtBlick gegenüber das Recht geltend 
machen, dass eine manuelle Überprüfung der automatisierten Entscheidung vorgenommen wird. 

 Die Verarbeitung deiner Daten im Rahmen der Bonitätsprüfung erfolgt auf Basis der Rechtsgrundlage 
in Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO bzw. der Rechtsgrundlage in Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Wir haben 
grundsätzlich ein berechtigtes Interesse an der Vornahme einer Bonitätsprüfung bei der Auswahl 
einer unsicheren Zahlungsart durch dich. 

2.8  Forderungsmanagement und Zahlungsmöglichkeiten
2.8.1 Digitales Mahnwesen
 Wir nutzen ein digitales Mahnwesen, um dich über offene Forderungen zu informieren. Hierbei hast du 

die Möglichkeit, Forderungen über unser Portal zahlung.lichtblick.de zu begleichen. Solltest du eine 

https://www.eneco.com/Wie%20we%20zijn/Onze%20merken/
https://www.eneco.com/privacy-statement/


Mahnung erhalten, gelangst du über den dort abgebildeten QR-Code oder Link auf unser Portal, um 
dort mit Hilfe unserer Zahlungsdienstleister zu bezahlen. Hierbei werden für die Zahlungsabwicklung 
notwendige Daten zu deiner Person an den von dir gewählten Zahlungsdienstleister übermittelt.  
Details zu den jeweiligen Zahlungsdienstleistern findest du weiter unten. Bei der Nutzung des 
digitalen Mahnportals fallen systembedingt und zur Unterstützung des Mahnprozesses entsprechende  
Log-Daten an. Aus diesen ist unter anderem ersichtlich, ob du eine der angebotenen Service- 
leistungen in Anspruch genommen hast. Darüber hinaus erheben wir bei Nutzung des Portals  
entsprechende Nutzungsdaten, um unser Angebot zu verbessern und die Funktionalität der Seite 
weiterzuentwickeln. Dies erfolgt auf Grundlage deiner Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.  
Deine Einwilligung kannst du jederzeit widerrufen.  

2.8.2 Klarna 
 Wenn du dich für die Klarna Zahlungsdienstleistungen Klarna Rechnung und/oder Klarna Ratenkauf 

als Zahlungsoption entschieden hast, werden die für die Abwicklung der Zahlung und einer Identitäts- 
und Bonitätsprüfung notwendigen personenbezogenen Daten wie Vor- und Nachname, Adresse, 
Geburtsdatum, Geschlecht, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer sowie die für die Abwicklung 
des Rechnungskaufs notwendigen Daten, die im Zusammenhang mit der Mahnung stehen, wie 
Vorname, Name, Vertragsnummer und Rechnungsbetrag erhoben und an Klarna übermittelt.

 Die Datenverarbeitung dient dem Zweck des Angebots der Zahlarten Rechnungskauf und Ratenkauf 
sowie der dafür erforderlichen Bonitätsprüfung. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO mit deiner Einwilligung. Du kannst deine Einwilligung jederzeit durch Mitteilung 
an uns widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung berührt wird.

 Klarna benötigt die personenbezogenen Daten des Käufers/der Käuferin, um bei Wirtschafts- 
auskunfteien zum Zweck der Identitäts- und Bonitätsprüfung Auskunft einzuholen. In Deutschland 
können dies die folgenden Wirtschaftsauskunfteien sein: SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5,  
65203 Wiesbaden, Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 50 01 66, 22701 Hamburg, 
Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen oder infoscore Consumer Data GmbH,  
Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.

 Im Rahmen der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des vertraglichen 
Verhältnisses erhebt und nutzt Klarna abgesehen von einer Adressprüfung auch Informationen zu 
dem bisherigen Zahlungsverhalten des Käufers/der Käuferin sowie Wahrscheinlichkeitswerte zu 
diesem Verhalten in der Zukunft. Die Berechnung dieser Score-Werte durch Klarna wird auf Basis 
eines wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahrens durchgeführt. Dazu wird 
Klarna unter anderem auch deine Adressdaten benutzen. Sollte sich nach dieser Berechnung zeigen, 
dass deine Kreditwürdigkeit nicht gegeben ist, wird Klarna dich hierüber umgehend informieren.

 Du kannst deine Einwilligung zur Verwendung der personenbezogenen Daten jederzeit gegenüber Klarna 
widerrufen. Jedoch bleibt Klarna gegebenenfalls weiterhin dazu berechtigt, die personenbezogenen Daten 
zu verarbeiten, zu nutzen und zu übermitteln, insofern dies zur vertragsmäßigen Zahlungsabwicklung 
durch Klarnas Dienste notwendig ist, rechtlich vorgeschrieben ist oder von einem Gericht oder 
einer Behörde gefordert wird. Selbstverständlich kannst du jederzeit Auskunft über die von Klarna 
gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten. Solltest du als Käufer*in dies wünschen oder 
Klarna Änderungen bezüglich der gespeicherten Daten mitteilen wollen, so kannst du dich an 
datenschutz@klarna.de wenden.

2.8.3   Überweisung
 Alternativ kannst du Zahlungen auch wie gewohnt an die bekannte Bankverbindung und unter 

Angabe der Vertragsnummer überweisen. Dies erfolgt im Rahmen der AGB und des abgeschlossenen 
Vertrags mit LichtBlick gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

2.9  Nutzung von Daten zu Zwecken der Betrugsprävention 
 Die von dir im Rahmen einer Bestellung angegebenen Daten können durch LichtBlick genutzt werden, um 

zu überprüfen, ob ein atypischer Bestellvorgang vorliegt. An der Vornahme einer solchen Überprüfung 
besteht auf Seiten von LichtBlick grundsätzlich gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO ein berechtigtes 
Interesse, um etwaige Betrugsversuche zu verhindern. 

2.10 Übermittlung von Daten über offene Forderungen an Inkassodienstleister 
 Sollten offene Rechnungen/Raten trotz wiederholter Mahnung nicht beglichen werden, können wir die 

für die Durchführung eines Inkassos erforderlichen Daten (Name, Anschrift, Mailanschrift, Angaben 
zum Unternehmen und gegebenenfalls Vertrags- und Forderungsdaten) an einen Inkassodienstleister 
zum Zweck der Veräußerung der offenen Forderungen wie auch zum Zweck des Forderungseinzugs 
und der Inkassobearbeitung übermitteln. Bei der Veräußerung der offenen Forderungen wird dieser 
dann Forderungsinhaber und macht die Forderung im eigenen Namen geltend. Wir arbeiten mit 
folgendem Inkassodienstleister zusammen: Riverty Services GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl.  
Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage in Art. 6 Abs. 1 S. 1 Iit. b DSGVO und 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 Iit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht hierbei darin, Schäden durch 
nicht vertragsgemäßes Verhalten zu minimieren. 

3  Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 Deine personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies 

zum Zweck der Vertragsanbahnung, -abwicklung oder Abrechnung erforderlich ist (z. B. Weitergabe 
von Name, Anschrift und Zählernummer an den Netzbetreiber) oder du zuvor eingewilligt hast oder 
eine gesetzliche Grundlage für die Weitergabe besteht. Sofern es zum Zweck der Vertragsanbahnung 
oder -abwicklung oder zur Versendung und Auslieferung von Produkten und Prämien erforderlich ist, 
erfolgt eine Datenweitergabe an Kooperationspartner oder Partnerunternehmen der Eneco Group, 
die zur Unterstützung der Vertragsabwicklung beauftragt worden sind. Die Partner von LichtBlick 
verpflichten sich zur Einhaltung und Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Den Partnern 
von LichtBlick ist es nicht gestattet, die Daten anderweitig als zur Vertragsabwicklung zu verwenden. 
Weiterhin werden entsprechend den vorstehenden Erläuterungen ggf. die personenbezogenen 
Daten im Rahmen von Bonitätsprüfungen oder an Inkassodienstleister weitergegeben. Bei 
Kooperationen, bei denen LichtBlick lediglich eine vermittelnde Tätigkeit übernimmt, erfolgt eine 
Weitergabe deiner personenbezogenen Daten an den Kooperationspartner nur, soweit dies zum 
Zweck des Vertragsschlusses und zur Vertragsabwicklung für den Kooperationspartner erforderlich 
ist. Sowohl der Kooperationspartner als auch LichtBlick werden im Rahmen der Kooperation zur 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Diese Pflicht besteht auch nach 
Beendigung des jeweiligen Vertrages fort. Dritte, die LichtBlick bei der Erbringung der Leistung dir 
gegenüber unterstützen, sind Dienstleister (dies beinhaltet auch eine Auftragsdatenverarbeitung 
durch Dritte für LichtBlick), Kooperationspartner, verbundene Unternehmen, Partnerunternehmen der  
Eneco Group, Vorversorger, der zuständige Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber und  
IT-Dienstleister. 

4  Dauer der Datenspeicherung 
 Grundsätzlich löschen wir deine Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich 

sind, es sei denn, die vorübergehende Aufbewahrung ist weiterhin notwendig. So speichern wir deine 
Daten aufgrund gesetzlicher Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die sich unter anderem aus 
dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung ergeben. Die Speicherfristen betragen danach 
bis zu zehn volle Jahre. Zudem bewahren wir deine Daten für die Zeit auf, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von bis zu dreißig 
Jahren).

5  Datensicherheit 
 Deine persönlichen Daten werden bei uns sicher durch Verschlüsselung übertragen. Dies gilt für deine 

Bestellung und auch für das Kund*innen-Login, welches du über deinen Browser oder unsere App 
erreichst. Wir bedienen uns dabei aktueller technischer Sicherheits- und Verschlüsselungsmethoden. 
Eine verschlüsselte Verbindung erkennst du zum Beispiel daran, dass die Adresszeile des Browsers 
von „http://“ auf „https://“ wechselt, und an dem Schloss-Symbol in deiner Browserzeile. Des Weiteren 
sichern wir unsere Webseiten und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische  
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung deiner Daten durch 
unbefugte Personen ab. 

6  Betroffenenrechte 
 Du hast das Recht auf Auskunft im Hinblick auf die durch LichtBlick erfolgte Verarbeitung deiner 

personenbezogenen Daten. Du hast des Weiteren das Recht auf Löschung der über dich bei  
LichtBlick gespeicherten personenbezogenen Daten, insofern eine gesetzliche Ausnahme von dem 
Recht auf Löschung nicht gegeben ist. Du kannst außerdem der Verarbeitung personenbezogener 
Daten auf Basis eines berechtigten Interesses durch LichtBlick widersprechen, insofern seitens 
LichtBlick nicht ein überwiegendes Interesse an der Verarbeitung besteht. Du hast außerdem 
das Recht, dass über dich gespeicherte unrichtige personenbezogene Daten berichtigt bzw. 
unvollständige personenbezogene Daten ergänzt werden. Weiterhin hast du das Recht, von dir 
LichtBlick gegenüber bereitgestellte Daten, die LichtBlick auf Basis einer Einwilligung verarbeitet 
hat oder deren Verarbeitung zur Eingehung oder Erfüllung eines Vertrags erforderlich gewesen ist, in 
einem gängigen Format an dich oder einen von dir benannten Dritten übermittelt zu bekommen (Recht 
auf Datenübertragbarkeit). Soweit LichtBlick Daten auf Basis einer durch dich erteilten Einwilligung 
verarbeitet, hast du jederzeit das Recht, die erteilte Einwilligung zu widerrufen. Der Widerruf der 
Einwilligung hat nicht zur Folge, dass die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs auf Basis der Einwilligung 
erfolgte Datenverarbeitung unwirksam wird. 

 Solltest du eines der zuvor genannten Rechte, insbesondere dein Recht auf Widerspruch, gegenüber 
LichtBlick geltend machen wollen, kannst du dich jederzeit an datenschutz@lichtblick.de oder an 
die zuvor angegebene Anschrift von LichtBlick wenden.

 Daneben hast du die Möglichkeit, dich an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die  
für LichtBlick zuständige Behörde ist der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, Ludwig-Erhard-Straße 22, 20459 Hamburg.
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Werbeeinwilligung
Double-Opt In (DOI)
Wenn du über Strom- und Gasprodukte sowie über  
energienahe Dienstleistungen informiert werden willst,  
dann fülle bitte dieses Formular aus.

Ja, ich willige ein, dass mich LichtBlick sowie mit LichtBlick verbundene Unternehmen über Strom-,  
FahrStrom und Gas-Produkte sowie über energienahe Produkte und Dienstleistungen (z. B. Smartmeter, 
Wallboxen, alternative Energieanlagen oder Energieberatung) sowie zu Marktforschungszwecken und 
zur Qualitätssicherung telefonisch oder per E-Mail kontaktieren und informieren.

Ich habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen und bin darüber informiert, dass die  
vorstehende, freiwillige Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft 
(per Post an LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg, per E-Mail an datenschutz@lichtblick.de  
oder per Telefon unter +49 40 80803030) widerrufen werden kann.

Datum Unterschrift

T T MM J J J J

Nach der Bestätigung deiner Werbeeinwilligung startet der Double-Opt In Prozess. Du erhältst eine 
Bestätigung an die eingetragene E-Mail Adresse und musst diese noch einmal bestätigen.

E-Mail Adresse

Name des/der Verbrauchenden
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