
	

Dienstleistungsauftrag	

Energiekostenoptimierung	
	

	

	

Firmenname	 	

Ansprechpartner	 	 	 Geburtsdatum																				 	 	

Straße	 	 	 Ort	

Telefon	 	 	 Email	
	 	

beauftragt	UnternehmerVereinigungDeutschland,	Weseler	Str.	52,	48249	Dülmen	(im	folgenden	„Auftragnehmer“	genannt),	fortlaufend	mit	der	Beschaffung	
von	folgenden	Energiebelieferungsverträgen	für	den	Auftraggeber	tätig	zu	werden:	

					Strom	 Flüssiggas	 	 	 	 Holzpellets	
					Erdgas	 Öl	

Beschreibung	der	Dienstleistung	
Der	Auftraggeber	beauftragt	den	Auftragnehmer	fortlaufend	mit	der	Beschaffung	von	kostengünstigeren	Energiebelieferungsverträgen.	Der	Auftraggeber	stellt	
dem	Auftragnehmer	hierfür	den	zu	optimierenden	Preis	(=Vorgabepreis)	zur	Verfügung.	Dieses	geschieht	im	Regelfall	durch	die	Übermittlung	der	letzten	Rech-
nung	oder	eines	aktuellen	Angebotes	eines	Versorgungsunternehmens.	Der	Auftragnehmer	führt	im	Anschluss	dazu	Preisrecherchen	regional,	national	und	ggf.	
international	für	den	Auftraggeber	durch	und	unterbreitet	dem	Auftraggeber	abschließend	ein	abschlussreifes	Vertragsangebot	eines	kostengünstigeren	Ener-
giebelieferungsvertrages.		Der	Auftraggeber	ist	in	der	Entscheidung	frei,	das	vom	Auftragnehmer	unterbreitete	Vertragsangebot	zum	Abschluss	eines	Energiebe-
lieferungsvertrages	anzunehmen.		
	

Auftragsdurchführung		
Der	Auftraggeber	bevollmächtigt	den	Auftragnehmer	mittels	gesonderter	Vollmacht,	alle	notwendigen	Informationen	von	Energieversorgungsunternehmen	im	
Namen	des	Auftraggebers	einholen	und	übermitteln	lassen	zu	dürfen,	sowie	alle	für	die	Ausführung	des	Auftrages	notwendigen	Willenserklärungen	tätigen	zu	
dürfen.	Dies	 betrifft	 insbesondere	 die	Analyse	 und	Auswertung	 von	 Energielieferverträgen,	 einschließlich	 der	 Entgegennahme	 sämtlicher	 vertragsrelevanter	
Daten	von	Energieversorgungsunternehmen;	die	Verhandlung	von	Energiepreiskonditionen;	die	Einholung/Entgegennahme	von	Rechnungskopien	sowie	sämtli-
cher	Lastgänge	und	sonstiger	für	die	Belieferung	relevanter	Daten	bei	Energieversorgern/	Netzbetreibern/	Messstellenbetreibern/Messdienstleistern.	Optional	
kann	der	Auftraggeber	den	Auftragnehmer	erweitert	bevollmächtigen,	Energiebelieferungsverträge	 im	Namen	und	im	Auftrag	des	Auftraggebers	abschließen	
und	kündigen	zu	dürfen.		
Der	Auftraggeber	wünscht	diese	erweiterte	Bevollmächtigung:									Ja									Nein	
	

Honorar	des	Auftragnehmers	
Die	sich	aufgrund	der	Preisdifferenz	 für	den	Auftraggeber	ergebende	 jährliche	Kostenersparnis	 ist	die	Grundlage	 für	die	Honorarbemessung	des	Auftragneh-
mers.		Das	Honorar	für	den	Auftragnehmer		beträgt	1/3	der	Preisdifferenz	zwischen	dem	Vorgabepreis	und	dem	vom	Auftragnehmer	unterbreiteten	Angebot.	
Bei	mehrjährigen	Ersparnissen	für	den	Auftraggeber	wird	die	Gesamtersparnis	zugrunde	gelegt.	Das	Honorar	wird	mit	der	Unterbreitung	des	abschlussreifen	
Vertragsangebotes	 für	 die	 kostengünstigere	 Energiebelieferung	 fällig.	 Die	 Pflicht	 zur	 Honorarzahlung	 besteht	 unabhängig	 davon,	 ob	 der	 kostengünstigere	
Energiebelieferungsvertrag	seitens	des	Auftraggebers	abgeschlossen	wird.	Das	Honorar	versteht	sich	zuzüglich	der	gültigen	Mehrwertsteuer	(zur	Zeit	19%).	
	

Vertrauensgarantie	
Sofern	der	Auftragnehmer	 keine	Ersparnis	 für	den	Auftraggeber	 ermitteln	 konnte	oder	 falls	 das	 ermittelte	Versorgungsunternehmen	nicht	 liefern	oder	 sein	
Angebot	nicht	einhalten	kann,	wird	keine	Honorarzahlung	fällig.		
	

Laufzeit	des	Vertrages	
Der	Vertrag	wird	auf	unbestimmte	Zeit	geschlossen.	Der	Auftragnehmer	wird	nach	Laufzeitende	eines	Energiebelieferungsvertrages	ggf.	erneut	ein	kostengüns-
tigeres	Angebot	 für	die	 Energiebelieferung	ermitteln	und	dem	Auftraggeber	unterbreiten,	 so	dass	 für	den	Auftraggeber	eine	 fortdauernde	Optimierung	der	
Energiekosten	gewährleistet	ist.	Der	Vertrag	ist	für	die	Parteien	jederzeit	unter	Einhaltung	einer	Kündigungsfrist	von	einem	Monat	schriftlich	kündbar.		
	

Datenschutz	
						Ich/Wir	stimme(n)	zu,	von	UnternehmerVereinigungDeutschland	(UVD)	während	und	nach	Beendigung	des	Dienstleistungsvertrages	zu	Informations-	und	
Marketingzwecken	im	Bereich	der	von	UVD	angebotenen	Dienstleistungen	telefonisch	kontaktiert	zu	werden.	Diese	Zustimmung	kann	jederzeit	ohne	Angabe	
von	Gründen	widerrufen	werden.	Zu	vorgenannten	Marketingzwecken	wird	unter	den	Voraussetzungen	des	§7	Abs.	3	UWG	elektronische	Post	zugesandt,	
wobei	dies	jederzeit	abgelehnt	werden	kann.	Sowohl	der	Widerruf	der	oben	genannten	Zustimmungserklärung	als	auch	die	Ablehnung	der	Zusendung	elektro-
nischer	Post	gem.	§7	Abs.	3	UWG	können	per	E-Mail	an	datenschutz@uvd24.com	oder	Post	an	UnternehmerVereinigungDeutschland,	Weseler	Str.	52,	48249	
Dülmen,	übermittelt	werden.	Nähere	Informationen	zu	Art,	Umfang	und	Zweck	der	Datenverarbeitung	sowie	zu	Ihren	Rechten	auf	Auskunft,	Berichtigung,	
Löschung,	Einschränkung	der	Verarbeitung,	Widerruf	und	Datenübertragbarkeit	finden	Sie	auf	www.unternehmervereinigung.com	oder	können	Sie	unter	02590	
301	99	77	postalisch	anfordern.	Darüberhinaus	besteht	die	Möglichkeit	einer	Kontaktaufnahme	mit	unserem	Datenschutzbeauftragten	unter		
datenschutz@uvd24.com	sowie	allenfalls	die	Erhebung	einer	Beschwerde	bei	der	zuständigen	Aufsichtsbehörde	für	Datenschutz	(insbesondere	im	Mitgliedstaat	
Ihres	Wohn-	oder	Arbeitsortes).		
	

Im	Übrigen	gelten	die	umseitigen	Geschäftsbedingungen	der	UnternehmerVereinigungDeutschland,	Weseler	Str.	52,	48249	Dülmen.	
	

	
	
	
	
Ort,	Datum		 	 										 										Unterschrift	Auftraggeber	 	 																						Unterschrift	Auftragnehmer	/	Vertriebspartner	
	
	

UnternehmerVereinigungDeutschland	
Inhaber:	Jürgen	Fichtner	
Weseler	Str.	52	
D-48249	Dülmen	

Telefon:	+49	2590	30	199	77	
info@uvd24.com	
www.unternehmervereinigung.com	

VR-Bank-Westmünsterland	
IBAN:	DE75	4286	1387	5916	7972	00	
BIC:	GENODEM1BOB	

Unternehmenssitz:	Dülmen	
Steuernummer:	312/5728/1830	
Finanzamt	Coesfeld	
	



Geschäftsbedingungen	(Energiekostenoptimierung)	
	
	
	

§1		Zahlung	des	Honorars	
Sofern	 nichts	 anderes	 vereinbart	 wurde,	 wird	 das	 Honorar	
nach	 jeweiliger	 	 Unterbreitung	 eines	 kostengünstigeren	 An-
gebots	 für	 die	 Energiebelieferung	 als	 Einmalzahlung	 nach	
gesonderter	 Rechnungstellung	 durch	 den	 Auftragnehmer	
fällig.	 Die	 Zahlung	 des	 Honorars	 kann	 auf	Wunsch	 des	 Auf-
traggebers	 auch	 mittels	 SEPA-Lastschriftmandat	 erfolgen.	
Der	 Auftraggeber	 kann	 bei	 Vereinbarung	 eines	 SEPA-
Lastschriftmandates	den	Honorarbetrag	auf	Wunsch	in	bis	zu	
zwölf	Raten	begleichen	und	dabei	zwischen	monatlicher,	1/4-
jährlicher,	1/2-jährlicher	oder	Einmalzahlung	wählen.	Bei	der	
monatlichen	 und	 1/4-jährlichen	 Ratenzahlung	 wird	 ein	 Ra-
tenzuschlag	 in	Höhe	 von	5%,	bei	 der	 1/2-jährlichen	Zahlung	
in	Höhe	von	3%	erhoben.	Die	Honorarzahlung	gilt	erst	dann	
als	erfolgt,	wenn	der	Auftragnehmer	über	den	Betrag	verfü-
gen	 kann.	Gerät	 der	Auftraggeber	 in	Verzug,	 so	 ist	 der	Auf-
tragnehmer	 	 berechtigt	 von	dem	betreffenden	Zeitpunkt	 an	
Zinsen	 in	 Höhe	 des	 von	 den	 Geschäftsbanken	 berechneten	
Zinssatzes	 für	 offene	 Kontokorrentkredite,	 mindestens	 je-
doch	 in	 Höhe	 von	 5%	 über	 dem	 jeweiligen	 Diskontsatz	 der	
Deutschen	 Bundesbank,	 zu	 berechnen.	 Der	 Auftragnehmer	
behält	sich	im	Falle	einer	durch	den	Auftraggeber	verschulde-
te	 Rücklastschrift	 vor	 eine	 etwaige	 zuvor	 getroffene	 Raten-
zahlung	zu	widerrufen.	Darüber	hinaus	werden	dem	Auftrag-
geber	9	Euro	in	Rechnung	gestellt.				
	
§2	Haftung	des	Auftragnehmers	
Der	Auftragnehmer	tritt	grundsätzlich	nur	als	Vermittler	von	
Preis-	 und	Händlerdaten	 auf.	 Der	 Auftragnehmer	 haftet	 da-
her	nicht	für	Schäden	des	Auftraggebers,	 insbesondere	auch	
nicht	 für	 entgangenen	 Gewinn	 oder	 sonstige	 Vermögens-
schäden	oder	Mangelfolgeschäden,	 sofern	dem	Auftragneh-
mer	 nicht	 Vorsatz	 oder	 grobe	 Fahrlässigkeit	 zur	 Last	 gelegt	
werden	 kann.	 Soweit	 fahrlässig	 eine	 vertragswesentliche	
Pflicht	verletzt	wird,	haftet	der	Auftragnehmer	nur	auf	Ersatz	
des	 vorhersehbaren	 Schadens.	 Soweit	 die	 Haftung	 des	 Auf-
tragnehmers	 ausgeschlossen	 oder	 beschränkt	 ist,	 gilt	 dies	
auch	 für	 die	 persönliche	 Haftung	 der	 Angestellten,	 Arbeit-
nehmer,	Mitarbeiter,	Vertreter	und	Erfüllungsgehilfen	sowie	
Organen	 des	 Auftragnehmers.	 Eine	 weitergehende	 Haftung	
auf	Schadenersatz	als	vorstehend		vorgesehen,		ohne			Rück-
sicht	 	 	 auf	 	 	 	 die	 	 	 	 Rechtsnatur	des	 geltend	gemachten	An-
spruchs,	 ist	 ausgeschlossen.	 Der	 Auftragnehmer	 übernimmt	
insbesondere	 keine	 Gewähr	 dafür,	 dass	 das	 von	 dem	 Auf-
tragnehmer	 ermittelte	Versorgungsunternehmen	 zur	 Erbrin-
gung	dieser	Leistung	bereit	 ist	und	es	keine	günstigeren	An-
bieter	gibt.	
	
§3	Zusammenarbeit	mit	Dritten	
Der	Auftraggeber	willigt	ein,	dass	die	zur	Vertragserfüllung	
relevanten	Kundendaten	vom	Auftragnehmer	an	Fremd-/	
Partnerunternehmen	weitergegeben	werden	dürfen.	

	
	
	
§4	Datenschutz	
Der	Auftragnehmer	sichert	zu,	dass	bei	Nutzung	der	aus	der	
Geschäftsbeziehung	 mit	 dem	 Auftraggeber	 bekannt	 gewor-
denen,	personenbezogenen	Daten	die	Bestimmungen	des		
Bundesdatenschutzgesetzes	 und	 insbesondere	 der	 EU-
DSGVO	beachtet	werden.	
	
§5		Nebenabreden	
Mündliche	Nebenabreden	 haben	 keine	Gültigkeit.	 Änderun-
gen	und	Ergänzungen	bedürfen	ausnahmslos	der	Schriftform.	
	
§	6	Schlussbestimmungen	
Für	 die	 Energiekostenoptimierung	 gelten	 ausschließlich	 die	
Vertragsbestimmungen	 und	 diese	 Geschäftsbedingungen.	
Durch	 eventuelle,	 einzelne	unwirksame	Bestimmungen	wird	
die	 Rechtsgültigkeit	 getroffener	 Vereinbarungen	 im	Übrigen	
nicht	 berührt.	 Unwirksame	 Bestimmungen	 sind	 entspre-
chend	 dem	 Sinn	 der	 Vereinbarung	 in	 gegenseitigem	 Einver-
nehmen	durch	solche	zu	ersetzen,	durch	die	der	beabsichtig-
te	 Zweck,	 soweit	 möglich,	 in	 rechtlich	 zulässiger	 Weise	 er-
reicht	werden	kann.	Das	Gleiche	gilt,	falls	erforderliche	Rege-
lungen	 nicht	 normiert	 sind.	 Erfüllungsort	 und	 Gerichtsstand	
ist	der	Sitz	des	Auftragnehmers.	
	
©2018	UnternehmerVereinigungDeutschland,	Weseler	Str.	
52,	48249	Dülmen,	Tel.:	(02590)	301	99	77,	Fax:	(02590)	301	
99	78,	info@uvd24.com,	
www.unternehmervereinigung.com.		
	
Inhaber:	Jürgen	Fichtner;	Generalbevollmächtigt:	Klaus	Gess-
ner,	Andreas	Meyer.	
	
	


