
Privatkunden

AuftrAg zur Versorgung 
mit Ökostrom

strompreis: 27,10 Cent/kWh + 8,90 euro grundpreis pro monat und zähler 
(endpreise inkl. aller Steuern, Gebühren und Zählerablesung).
*  Preisgarantie: ausgenommen von der Garantie sind etwaige erhöhungen von umsatz- und / oder Stromsteuer sowie sonstiger 

gesetzlicher abgaben, die Greenpeace energy eG auch während der Garantiezeit zur Preisanpassung berechtigen.

 jA, iCh Will Ökostrom !3

name, vorname

Straße, Hausnummer

adresszusatz

Postleitzahl Ort

2. reChnungsAdresse (falls abweichend von der Lieferadresse)

5. Widerrufsbelehrung
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 vertragsab-
schlusses. um ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Greenpeace energy eG, Hongkongstraße 10, 20457 Hamburg, tel: 040 / 808 110 - 600, Fax: 040 / 808 110 - 666,  
e-Mail: info@greenpeace-energy.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 bei gefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht  
es aus, dass Sie die Mitteilung über die ausübung des Widerrufsrechts vor ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen vertrag widerrufen, haben wir ihnen alle Zahlungen, die wir von ihnen erhalten haben, 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 während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemesse-
nen 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 er-
brachten dienstleistungen im vergleich zum Gesamtumfang der im vertrag vorgesehenen dienstleistungen entspricht. 

datum, unterschrift

7Bitte beachten Sie unsere umseitigen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

6. AuftrAg
ich möchte von Greenpeace energy eG, Hongkongstraße 10, 20457 Hamburg, mit Strom versorgt werden und bevollmächtige Greenpeace energy eG, meine Stromver-
sorgung komplett zu über nehmen und alle erklärungen für mich abzu geben, die hiermit in verbindung stehen, insbesondere netznutzungs verträge abzuschließen und 
meinem bisherigen Stromversorger zu kündigen. 

vP-nummer/ aktion (falls vorhanden)

Herr Frau

name, vorname 7 

Straße, Hausnummer 7

adresszusatz

Postleitzahl 7 Ort 7

1. lieferAdresse Mit einem 7 gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben.

telefon

e-Mail

Geburtsdatum (tt.MM.JJJJ) 7

bitte senden sie uns dieses formulAr Per Post oder fAxen es Auf die 040 / 808 110 - 666.

 ich möchte monatlich den e-Mail-newsletter  
 von Greenpeace energy eG erhalten.

Meine Stromzählernummer 7 Jahresverbrauch in kWh oder bisherige monatl. abschlagszahlung 7

Bisheriger Stromversorger (angabe bei neueinzug nicht notwendig) 7 tag der Schlüsselübergabe (tt.MM.JJJJ)

Zählerstand / datumkundennummer, falls zur Hand (angabe bei neueinzug nicht notwendig)

3. WiChtige AngAben für die stromVersorgung

 ich möchte für meine bestehende Wohnung zum nächstmöglichen  
 Zeitpunkt beliefert werden.

 ich bin umgezogen / eingezogen und möchte zum tag der Schlüssel- 
 übergabe oder dem nächstmöglichen Zeitpunkt beliefert werden.

 ich willige ein, dass Greenpeace energy eG mich per e-Mail über  
 weitere angebote, Mitmach-aktionen und veranstaltungen informieren kann.
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4. zAhlungsWeise

 Ja, ich ermächtige Greenpeace energy eG, Zahlungen von meinem konto mittels SePa-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein kreditinstitut an,  
 die von Greenpeace energy eG auf mein konto gezogenen SePa-Lastschriften einzulösen. Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  
 mit dem Belastungsdatum, die erstattung des belasteten Betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 ich überweise die fälligen Zahlungen selbst.

kontoinhaber/-iniBan

kreditinstitut
datum, unterschrift des kontoinhabers / der kontoinhaberin

7

d e

Mit der erteilung eines SePa-Lastschriftmandates helfen Sie uns, den verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten. vielen dank!
ihre Mandatsreferenznummer wird ihnen separat mitgeteilt. die Gläubiger-id von Greenpeace energy eG lautet: de49ZZZ00000006168.

diese einwilligung kann jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, z. B. per e-Mail an: info@greenpeace-energy.de, per Brief an: Greenpeace energy eG, 
Hongkongstraße 10, 20457 Hamburg oder telefonisch unter 040 / 808 110 - 600, ohne dass andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Preis- 
garantie

bis mindestens
31.12.2017*

AF:none VP:VP8001054 AK:none 12.01.2017-14:33:29
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Privat- und GeWerBekunden ÖkOStrOM

Allgemeine  
gesChäftsbedingungen

1 Wie ein stromliefervertrag zustande kommt und welche regeln dabei gelten 
1.1 diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (aGB) gelten für die Belieferung von Letztverbrauchern 
sowie Haushaltskunden (nachfolgend „kunden“) mit Strom durch die Greenpeace energy eG  
(nachfolgend „GPe“) ohne Leistungsmessung.
1.2 Wenn alle für die Strombelieferung durch GPe erforderlichen angaben vollständig und richtig 
übermittelt sind, geht dem kunden auf seine Bestellung nach spätestens 14 Werktagen eine vertrags-
bestätigung einschließlich der Mitteilung des versorgungsbeginns von GPe zu, wodurch der Stromlie-
fervertrag zustande kommt. Fehlen erforderliche angaben oder sind diese nicht richtig übermittelt 
worden (beispielsweise die Zählernummer), wird sich GPe unverzüglich und nach kräften um aufklä-
rung bemühen. der Zugang der vertragsbestätigung verzögert sich in diesem Fall bis zum positiven 
abschluss der aufklärung durch GPe.
1.3 GPe organisiert den Lieferantenwechsel für die kunden unentgeltlich und zügig, wobei GPe dafür 
Sorge trägt, dass die interessen des kunden gegenüber den netzbetreibern und anderen Beteiligten 
gewahrt bleiben. der kunde erteilt GPe die vollmacht, alle dazu erforderlichen erklärungen für ihn  
abzugeben. die vollmacht ist jederzeit widerruflich. 
1.4 abweichende aGB des kunden gelten nicht. Sie gelten auch dann nicht, wenn GPe ihnen nicht 
ausdrücklich widerspricht.
1.5 diese aGB gelten nachrangig zu mit dem kunden abgeschlossenen spezifischen tarifvereinbarun-
gen oder tarifbezogenen regelungen für einen Stromliefervertrag, wenn und soweit diese abweichen-
de Bestimmungen enthalten.

2 Ab wann und unter welchen bedingungen die belieferung mit Ökostrom erfolgt
2.1 die Stromlieferung beginnt ab dem Zeitpunkt, zu dem ein Lieferverhältnis zwischen dem kunden 
und seinem bisherigen Stromlieferanten – soweit dieses besteht – beendet ist und zu dem der zustän-
dige netzbetreiber der netznutzung durch GPe zugestimmt hat.
2.2 der kunde verpflichtet sich, für die dauer des Liefervertrages seinen gesamten leitungsgebunde-
nen elektrizitätsbedarf aus der angeschlossenen abnahmestelle durch Stromlieferungen von GPe zu 
decken. die Möglichkeit der deckung seines elektrizitätsbedarfs aus selbst produziertem Strom bleibt 
von der verpflichtung nach Satz 1 unberührt. 
2.3 GPe ist verpflichtet, die zur deckung des gesamten Strombedarfs des kunden erforderliche  
energiemenge am Stromzähler des kunden (Übergabestelle) zur verfügung zu stellen.

3 Wann und wie ihr stromverbrauch ermittelt, abgerechnet und gezahlt wird
3.1 die verbrauchsermittlung durch GPe erfolgt auf Grundlage von daten, die von dritten übermittelt 
werden, die für die Zählerstandserfassung zuständig sind (örtlicher netzbetreiber, Messstellenbetreiber 
oder Messdienstleister).
3.2 Zudem ist der kunde berechtigt, seine Messeinrichtungen selbst abzulesen. GPe kann eine Selbst-
ablesung vom kunden verlangen, es sei denn, sie ist für den kunden unzumutbar. Zugleich besteht  
keine Pflicht für GPe, den kunden zur Selbstablesung aufzufordern.
3.3 Wenn GPe zur verbrauchsermittlung kein Zählerstand vorliegt, ist GPe berechtigt, den Zählerstand 
auf Basis von erfahrungswerten zu schätzen oder der verbrauchsermittlung Schätzungen des netzbe-
treibers zugrunde zu legen. Macht der kunde glaubhaft, dass sein verbrauch erheblich geringer ist,  
so ist dies angemessen zu berücksichtigen. verbrauchsermittlungen auf Grundlage geschätzter Zähler-
stände können bei vorliegen späterer, abgelesener Zählerstände auch rückwirkend korrigiert werden.
3.4 Während des abrechnungszeitraums werden monatlich gleiche abschlagszahlungen erhoben,  
deren Höhe sich aus dem voraussichtlichen Jahresentgelt bestimmt. am ende des abrechnungszeit-
raums stellt GPe dem kunden eine Jahresabrechnung aus, in der die geleisteten abschlagszahlungen 
berücksichtigt sind. rechnungsbeträge sind spätestens 14 tage nach erhalt einer rechnung zur  
Zahlung fällig. 
3.5 Zahlungen erfolgen nach Wunsch des kunden per SePa-Lastschriftverfahren oder durch kunden-
überweisung. 
3.6 abweichend vom jährlichen abrechnungszeitraum kann gegen zusätzliches entgelt auch eine  
monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche abrechnung verlangt werden.
3.7 Für Gewerbekunden, die unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, sieht GPe unterschiedliche  
tarife vor. die einstufung in einen tarif erfolgt zu vertragsbeginn auf Basis der angaben des kunden, 
insbesondere zum letzten Jahresverbrauch sowie zur anzahl und Postleitzahl der abnahmestellen.  
ergibt die abrechnung, dass sich die zugrunde gelegten tarifmerkmale bei dem kunden geändert ha-
ben, wird GPe den kunden in den für ihn passenden tarif einstufen. diese einstufung gilt rückwirkend 
bis zum Zeitpunkt der vorigen verbrauchsermittlung. der kunde wird hierüber rechtzeitig informiert.

4 unter welchen umständen sich der strompreis ändern kann, wie wir sie darüber  
informieren und welche rechte sie haben
4.1 die Strompreise beinhalten Strombezugskosten, netznutzungsentgelte, entgelte für Messstellen-
betrieb, Messung und abrechnung, Stromsteuer, konzessionsabgaben sowie umlagen nach dem 
kraft-Wärme-kopplungsgesetz (kWkG), dem Gesetz für den vorrang erneuerbarer energien (eeG) in 
ihrer jeweils geltenden Fassung, die Offshore-umlage nach § 17 f energiewirtschaftsgesetz (enWG), 
die umlage nach § 19 abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (Stromnev), die umlage nach § 18 der  
verordnung über vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (abLav) sowie die jeweils gültige gesetzli-
che umsatzsteuer. Macht der kunde von seinem recht aus §§ 5, 6 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)  
Gebrauch, einen geeigneten dritten anstelle des netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellen-
betreibers mit der durchführung des Messstellenbetriebs bzw. der Messdienstleistung zu beauftragen, 
und zahlt er diesem dafür ein entgelt, teilt er dies GPe mit. in diesem Fall kann er von GPe verlangen, 
dass etwaige kosten für die durchführung des Messstellenbetriebs bzw. der Messdienstleistung, die 
der netzbetreiber GPe in rechnung stellt, nicht an ihn weitergereicht werden.
4.2 Soweit Preise garantiert sind, gelten diese bis zum ende des Garantiezeitraums (Preisgarantie).  
diese Preisgarantie umfasst nicht Preisanpassungen infolge einer erhöhung der gesetzlichen umsatz-
steuer, der Stromsteuer oder sonstiger gesetzlicher abgaben aufgrund deutscher oder europäischer 
Gesetze, verordnungen und richtlinien; solche Preisanpassungen erfolgen gemäß Ziffer 4.3. dies gilt 
entsprechend, wenn nach vertragsschluss staatlich veranlasste abgaben oder Belastungen eingeführt 
werden. 
4.3 Bei Änderungen der kosten, die für die Strompreisgestaltung maßgeblich sind, ist GPe berechtigt, 
die Preise gegenüber dem kunden nach billigem ermessen anzuheben, soweit die kostenänderungen 
eine Steigerung der Gesamtkosten begründen. Führen kostenänderungen zu einem Sinken der Ge-
samtkosten, ist GPe verpflichtet, die Preise für die kunden nach demselben Maßstab zu senken. GPe 
wird bei der ausübung seines billigen ermessens die jeweiligen Zeitpunkte und sachlichen aspekte  
einer Preisänderung so wählen, dass kostensenkungen nicht nach für den kunden ungünstigeren 
Maßstäben erfolgen als kostenerhöhungen, also kostensenkungen mindestens in gleichem umfang 
preiswirksam werden wie kostensteigerungen. insoweit wird GPe bei der Preisgestaltung stets auch 
steigende mit gleichzeitig sinkenden kostenpositionen saldieren.
4.4 Für die Strompreisgestaltung maßgeblich sind insbesondere die kosten für die Beschaffung von 
energie, die netznutzung sowie Änderungen der energiewirtschaftlichen oder rechtlichen rahmen-

bedingungen, die zu einer veränderten kostensituation führen (bspw. durch die einführung von netz-
zugangsentgelten für einspeisungen oder Änderungen der gesetzlichen abgabenlast). GPe wird den 
kunden über alle im rahmen einer Preisänderung relevanten umstände und tatsachen in verständli-
cher und nachvollziehbarer Weise informieren.
4.5 Preisänderungen erfolgen nur zum anfang eines kalendermonats; sie werden dem kunden vor 
dem inkrafttreten mindestens in textform mitgeteilt, im Falle von Preisanhebungen mindestens sechs 
(6) Wochen im voraus. der kunde hat im Falle einer Preisanhebung das recht, den vertrag in textform 
fristlos zu kündigen, und zwar zum nächstmöglichen umstellungstermin auf einen anderen anbieter 
[maximal zwei (2) Wochen ab Zugang der kündigung bei GPe].
4.6 aktuelle informationen über die geltenden tarife erhalten Sie unter www.greenpeace-energy.de.

5 Wie lange der Vertrag gültig ist, wann und wie sie ihn kündigen können und was im  
umzugsfall gilt
5.1 der vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. der vertrag kann von beiden vertragsparteien 
monatlich mit einer Frist von vier (4) Wochen zum Monatsende gekündigt werden. 
5.2 Jede vertragspartei kann den Stromliefervertrag aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos  
kündigen. ein wichtiger Grund liegt aus Sicht von GPe insbesondere vor, wenn der kunde sich  
mit einer fälligen Zahlung in verzug befindet und trotz zweimaliger Mahnung seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht nachkommt.
5.3 Bei einem umzug innerhalb deutschlands besteht der vertrag fort. der kunde teilt GPe seine neue 
Liefer- und rechnungsanschrift unverzüglich mit. eine anmeldung auf die neue verbrauchsstelle ist 
nur sechs (6) Wochen rückwirkend möglich.
5.4 kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit mindestens der textform.

6 Was bei unterbrechungen oder unregelmäßigkeiten in der elektrizitätsversorgung oder in 
fällen höherer gewalt gilt 
6.1 Bei unterbrechung oder bei unregelmäßigkeiten in der elektrizitätsversorgung infolge einer  
Störung des netzbetriebs einschließlich des netzanschlusses ist GPe von der Leistungspflicht befreit.  
GPe weist darauf hin, dass dem kunden in diesem Fall eventuell ansprüche gegen den netzbetreiber 
aus vertrag, anschlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung zustehen. Satz 1 gilt nicht,  
falls GPe die Störung zu vertreten hat. GPe ist verpflichtet, ihren kunden auf verlangen unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung durch den netzbetreiber zusammenhängenden tatsachen  
zu informieren, soweit diese GPe bekannt sind oder von GPe in zumutbarer Weise aufgeklärt werden 
können.
6.2 GPe ist auch von der Leistungspflicht befreit, wenn GPe an der Stromlieferung aufgrund höherer 
Gewalt oder sonstiger umstände gehindert ist, deren Beseitigung GPe nicht möglich oder wirtschaft-
lich nicht zumutbar ist.
6.3 im Übrigen gelten die gesetzlichen regelungen bei nichteinhaltung vertraglich vereinbarter Leistungen. 

7 Wie gPe ihre kundendaten verwendet und schützt
7.1 kundendaten werden von GPe an dritte nur im rahmen einer auftragsdatenverarbeitung gem.  
§ 11 BdSG weitergegeben, wenn und soweit dies zur durchführung des vertrages technisch oder  
betrieblich erforderlich ist. eine sonstige Weitergabe von kundendaten erfolgt nicht. GPe behält sich 
das recht vor, titulierte Forderungen an dritte abzutreten und die zur Forderungsrealisierung nötigen 
daten dem neuen Gläubiger mitzuteilen.
7.2 eine verarbeitung oder nutzung der kundendaten erfolgt nur zum Zwecke der kontaktaufnahme, 
der vertragsabwicklung oder zur Wahrung berechtigter Geschäftsinteressen von GPe. Soweit ein kun-
de eingewilligt hat, werden die kundendaten für das versenden eines monatlichen newsletters und/
oder die Zusendung weiterer informationen über engagements und veranstaltungen wie z. B. Messen 
genutzt. Zudem erfolgt die information über weitere vergleichbare angebote von GPe. eine erhebung, 
verarbeitung oder nutzung zu einem anderen Zweck erfolgt nicht, es sei denn, es liegt die einwilli-
gung des kunden vor. die einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
7.3 Zur Organisation des Lieferantenwechsels werden die erforderlichen daten des kunden an den 
bisherigen Stromlieferanten, den Messstellenbetreiber und den netzbetreiber des kunden übermittelt.

8 ihre möglichkeiten im streitfall oder bei beschwerden 
GPe bietet einen kundenservice an, der unter 040 / 808 110-330 zum normalen telefontarif montags  
bis freitags von 8 bis 19 uhr erreichbar ist. GPe beantwortet Beschwerden und Beanstandungen von  
kunden, die verbraucher gemäß § 13 BGB sind, (verbraucherbeschwerden) gemäß § 111 a enWG  
innerhalb der gesetzlichen Frist von vier Wochen ab deren Zugang. Hilft GPe der verbraucher-
beschwerde innerhalb dieser Frist nicht ab, kann der kunde die Schlichtungsstelle energie anrufen 
(Schlichtungsstelle energie e. v., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, tel.: 030 / 2 757 240-0,  
www.schlichtungsstelle-energie.de, e-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de). Gesetzliche voraus-
setzung für die einleitung eines verfahrens vor der Schlichtungsstelle ist in jedem Fall, dass sich der 
kunde mit seinem anliegen zuvor an GPe gewendet hat. Sofern der kunde eine Schlichtung in  
zulässiger Weise beantragt, ist GPe gem. § 111 b abs. 1 Satz 2 enWG zur teilnahme am Schlichtungs-
verfahren verpflichtet. daneben unterhält die Bundesnetzagentur einen verbraucherservice für  
den Bereich elektrizität und Gas (Bundesnetzagentur, verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn,  
tel.: 030 / 22 480-500, www.bnetza.de, e-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de), bei dem  
weitere informationen angefragt werden können.

9 Wann gPe berechtigt ist, die allgemeinen geschäftsbedingungen (Agb) zu ändern
9.1 GPe ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen berechtigt, diese aGB zu ändern. GPe wird 
dem kunden beabsichtigte Änderungen dieser aGB in textform mitteilen. GPe wird nur Änderungen 
der aGB vornehmen, wenn dies für den kunden zumutbar ist, insbesondere, um veränderungen  
von umständen zu berücksichtigen, auf die GPe keinen einfluss hatte, oder um eine im vertrag ent-
standene Lücke zu schließen. GPe stellt sicher, dass der kunde durch die Änderung insgesamt nicht 
schlechter gestellt wird. 
9.2 das Änderungsrecht von GPe bezieht sich nicht auf wesentliche vertragsregelungen (regelungen, 
deren erfüllung die ordnungsgemäße durchführung des vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf 
deren einhaltung der vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf), wie zum Beispiel die 
vertragslaufzeit und das recht zur ordentlichen kündigung. 
9.3 der kunde kann einer Änderung der aGB innerhalb von sechs (6) Wochen nach Zugang der Mit-
teilung widersprechen oder den vertrag ohne einhaltung einer Frist kündigen, und zwar zum nächst-
möglichen umstellungstermin auf einen anderen anbieter [maximal zwei (2) Wochen ab Zugang  
der kündigung bei GPe]. Sofern der kunde der Änderung der aGB nicht oder nicht fristgemäß wider-
spricht, gilt seine Zustimmung zur Änderung der aGB als erteilt.
9.4 auf die Folgen eines unterbliebenen Widerspruchs und auf das recht zur fristlosen kündigung des 
vertrages wird GPe den kunden bei Mitteilungen zu Änderungen der aGB jeweils hinweisen.
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