
Verbrauchsorientierter Energieausweis 
Auftrag zur Erstellung eines Energieausweises auf Grundlage des Energieverbrauchs 

‐Wohngebäude‐ 

Vertragspartner  Objekt 

 Herr   Frau   Eheleute   Firma 

Nachname des Vertragspartners / ggf. Firmenname  Straße Hausnummer 

Vorname des Vertragspartners  PLZ  Ort 

Straße Hausnummer  Baujahr  Anzahl Wohnungen 

PLZ Ort 

Telefon (privat/mobil) 

E‐Mail 

Wohngebäude 
Gebäudeart 

Gebäudetyp (freistehend, Reihenmittelhaus, Reihenendhaus etc.) 

m²   oder  m² 
Nutzfläche  Wohnfläche 

%
Längere Leerstände  Wenn ja, wann? 

Baujahr Heizungsanlage 

Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Kaminofen, etc.) 

Lüftung (Fensterlüftung, Lüftungsanlage, Schachtlüftung) 

Wird das Gebäude gekühlt?            Ja          Nein

Brennstoff 

 Erdgas   Heizöl   Holz   Strom   Fernwärme 

 m³   Liter   Stückholz    (rm)   kWh   kWh 

 kWh (Brennwert)   kWh (Brennwert)   Holzhackschnitzel   (Srm) 

 kWh (Heizwert)   kWh (Heizwert)   Holzpellets    (kg) 

Energieverbrauch 

Die Verbräuche für mindestens drei aufeinanderfolgende Jahre werden benötigt.   2017    2018   2019   2020 

Warmwasserbereitung über Heizung?   Ja   Nein
Wenn nein, alternative Brauchwasserbereitung 

Hinweis: Der verbrauchsabhängige Energieausweis ist bei Gebäuden mit weniger als 5 Wohneinheiten, deren Bauantrag vor dem 01.11.1977 gestellt wurde, 
ausschließlich zur Selbstauskunft, nicht jedoch als offizielles Dokument zu verwenden.



Abrechnungsperiode 
Gesamtverbrauch aller Wohnein‐

heiten 
Anteil Warmwasser 

Nr.  von  bis  m³ / Liter / kWh / rm / Scbm / kg  nicht enthalten  Messwert  Pauschal (%) 

1 

2 

3 

4 

Datenschutz 

Im Rahmen des zwischen dem Auftraggeber und den SVB bestehenden Vertragsverhältnisses werden notwendige Daten 
unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert und verarbeitet. 

Kosten 

Kosten für die Erstellung eines verbrauchsorientierten 
Energieausweises 

netto  brutto 

Ein‐/Zweifamilienhaus  105,00 €  124,95 € 

Mehrfamilienhaus  120,00 €  142,80 € 

Im Preis sind die gesetzliche Umsatzsteuer und die Fahrtkosten enthalten. Die Rechnung wird nach Ausführung und 
Übergabe des Energieausweises erstellt und ist innerhalb von 14 Tagen zu zahlen. 

Subunternehmereinsatz 
Der Vertragspartner gestattet ausdrücklich den Einsatz von Subunternehmern bzw. Subfachplanern. Die Gesamtver‐
antwortung der SVB bleibt hiervon unberührt. 

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 Vertragsschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Morleystraße 29‐37, 57072 
Siegen, Telefon 0271 3307‐0, Telefax 0271 3307‐112, E‐Mail info@svb-siegen.de) mittels einer eindeutigen Erklärung  
(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E‐Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, infor‐
mieren. Sie können dafür das beigefügte 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 erhal‐

ten 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 das selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur‐
sprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit  Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;  in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Auftragserteilung 

Hiermit beauftrage  ich die SVB mit der Erstellung eines verbrauchsorientierten Energieausweises Mit meiner Unter‐
schrift versichere ich die Richtigkeit der angegebenen Daten und akzeptiere das Angebot. 

Ort / Datum  Unterschrift des Auftraggebers 



Datenschutzerklärung und Information  
Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten, die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften ist der Siegener Versorgungs‐
betriebe GmbH wichtig. Wir möchten Sie daher so transparent wie 
möglich über den Umgang mit Ihren Daten informieren. Alle hier an‐
gegebenen deutschen Gesetze finden Sie unter http://www.gesetze‐
im‐internet.de. Europäische Gesetze, wie die EU Datenschutz‐Grund‐
verordnung 2016/679 (EU‐DSGVO), finden Sie auf den Seiten 
https://eur‐lex.europa.eu. 

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung: 

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH 
Morleystraße 29‐37 
D‐57072 Siegen 
E‐Mail: sekretariat@svb‐siegen.de  

Bitte richten Sie Anfragen zu Ihren personenbezogenen Daten an 
diese Adresse.  

Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich an unseren Daten‐
schutzbeauftragten wenden:  

Datenschutzbeauftragter 
Morleystraße 29‐37 
D‐57072 Siegen 
E‐Mail: datenschutz@svb‐siegen.de 

Verarbeitete Daten 
Um Ihnen unsere Dienste anbieten zu können, verarbeiten wir per‐
sonenbezogene Daten wie: 

 Kontaktdaten (Name, Adresse, ggf. Telefonnummer, E‐Mail‐Ad‐
resse) sowie ggf. Geburtsdatum 

 Bei unbarer Bezahlung: Informationen über getätigte oder nicht 
fristgerecht erfolgte Zahlungen  

 Bei Abrechnung über Bankeinzug: Ihre Kontodaten 

 Als Erdgas‐/Wasser‐/Strom‐/Wärme‐Kunde verarbeiten wir Ihre 
Zählernummer, Zählerstände und Verbrauchsdaten 

sowie sonstigen Daten, die Sie uns ggf. mitgeteilt haben.  

Zweck und Grundlage der Verarbeitung 

Allgemeines 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die im Folgen‐
den aufgeführten Zwecke und auf Grundlage der angeführten ge‐
setzlichen Vorschriften. Sofern Sie uns Ihre Daten nicht zur Verfü‐
gung stellen, kann es sein, dass wir Ihnen im Einzelfall unsere 
Dienste nicht oder nur eingeschränkt anbieten können.  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um Sie zu versor‐
gen auf Grundlage der GasGVV, StromGVV, AVBWasserV, NDAV oder 
des Messstellenbetriebsgesetzes, gemäß Art. 6 Abs. 1 c EU‐DSGVO 
sowie auf Grundlage eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages ge‐
mäß Art. 6 Abs. 1 b EU‐DSGVO. 

Verarbeitung aus berechtigtem Interesse 
In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um 
unsere berechtigten Interessen gemäß Art. 6 f EU‐DSGVO wahrzu‐
nehmen, z.B. um offene Forderungen einzufordern oder um Be‐
triebsabläufe effizient zu gestalten. Dies geschieht immer nach den 
gesetzlichen Vorgaben. Sie können einer Verarbeitung aus unserem 
berechtigten Interesse jederzeit widersprechen, es sei denn wir kön‐
nen zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachwei‐
sen. 

Information und Werbung 
In manchen Fällen verwenden wir Ihre Adressdaten, um Sie über die 
Leistungen der SVB und aktuelle Ereignisse zu informieren, z.B. in 
Form unserer per Post zugesandten Kundenzeitschrift. Dies erfolgt 
unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften aus unserem berech‐
tigten Interesse der Direktwerbung gemäß Art. 6 Abs. 1 f EU‐DSGVO. 
Sie können der Zusendung von Informationen und Werbung jeder‐
zeit widersprechen. 

Bonitätsauskünfte 
In bestimmten Fällen, z.B. im Rahmen des Forderungsmanagements, 
holen wir eine Bonitäts‐Auskunft über Sie bei externen Anbietern 
ein. Diese können z.B. die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 
65201 Wiesbaden, (SCHUFA) oder die Creditreform Boniversum 
GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, (Boniversum) sein. Dies 
erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses gemäß  

 

 
 

Art. 6 Abs. 1 f EU‐DSGVO, um die Bezahlung unserer Rechnungen si‐
cherzustellen. Sie können der Einholung dieser Auskunft widerspre‐
chen. In diesem Fall können wir Ihnen jedoch unsere Leistungen 
nicht oder nur eingeschränkt bzw. nur gegen Vorkasse anbieten. 

Verarbeitung mit Ihrer Einwilligung 
In Einzelfällen bitten wir Sie um eine freiwillige Einwilligung zur Ver‐
arbeitung Ihrer Daten, z.B. um Sie telefonisch oder per E‐Mail infor‐
mieren zu dürfen. Sofern eine Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung 
beruht, können Sie diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. Unter Umständen können wir Ihnen jedoch un‐
sere Leistungen dann nicht mehr oder nur eingeschränkt anbieten. 

Weitergabe und Empfänger 
Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber ande‐
ren Personen und Unternehmen offenbaren, sie an diese übermit‐
teln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies 
nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Über‐
mittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 
6 Abs. 1 b EU‐DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie ein‐
gewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf 
Grundlage unserer berechtigten Interessen. 

Sofern wir andere Stellen mit der Verarbeitung von Daten beauftra‐
gen, geschieht dies mittels eines sogenannten „Auftragsverarbei‐
tungsvertrages“ auf Grundlage des Art. 28 EU‐DSGVO. 

Übermittlungen in Drittländer 
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nicht an Empfänger 
in Drittstaaten außerhalb der EU. 

Ihre Rechte  
Sie haben das Recht  

 auf Auskunft über Ihre Daten, die wir verarbeiten gemäß Art. 15 
EU‐DSGVO 

 auf Berichtigung unrichtiger Daten gemäß Art. 16 EU‐DSGVO 

 in bestimmten Fällen gemäß Art. 17 EU‐DSGVO zu verlangen, 
dass Ihre Daten unverzüglich gelöscht werden 

 gemäß Art. 18 EU‐DSGVO zu verlangen, dass in Zukunft Ihre Da‐
ten nicht oder nur eingeschränkt verarbeitet werden 

 Ihre personenbezogenen Daten in einem elektronisch struktu‐
rierten Format zu erhalten und ggf. zu einem anderen Anbieter 
zu übertragen gemäß Art. 20 EU‐DSGVO 

 eine einmal erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu 
widerrufen 

 Sie können sich bei Fragen an unseren Datenschutzbeauftragten 
wenden. 

 Sie können eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einrei‐
chen.  

In Nordrhein Westfalen ist dies:  
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Postfach 20 04 44  
40102 Düsseldorf 
poststelle@ldi.nrw.de 

Sofern sie einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wi‐
dersprechen oder eine Einschränkung der Verarbeitung verlangen, 
kann es sein, dass wir Ihnen einzelne Dienste nicht mehr zur Verfü‐
gung stellen können. 

Speicherdauer 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange wie dies für 
die Erfüllung der oben genannten Zwecke erforderlich ist oder es ge‐
setzlich vorgeschrieben ist. Für Rückfragen sowie aus technischen 
Gründen kann es vorkommen, dass wir die Daten noch bis zu 12 Mo‐
nate darüber hinaus speichern. 

Stammdaten, wie Name und Adresse, speichern wir zumindest für 
die Dauer einer Vertragsbeziehung. Sogenannte Bewegungsdaten, 
wie z.B. Verbräuche oder Abrechnungsdaten, speichern wir nur so 
lange es erforderlich oder aus gesetzlichen Gründen gefordert ist. 

Die Aufbewahrungsfrist für steuerlich relevante Unterlagen beträgt 
in der Regel 10 Jahre sowie 6 Jahre für Geschäfts‐ oder Handels‐
briefe (siehe § 257 Abs. 1 HGB und § 147 Abs. 1 AO). 

 



Widerrufsformular 
 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es an die folgende Adresse: 
 
 
 
  Siegener Versorgungsbetriebe GmbH 
  Morleystraße 29‐37 
  57072 Siegen 
   
  oder per E‐Mail   vertrieb@svb‐siegen.de 
   
  oder per Fax   0271 3307‐22137 
 
 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns  abgeschlossenen Vertrag über die  
 

 Stromlieferung   Erdgaslieferung   folgende Dienstleistung   
 
 
bestellt am      
 
Kundenname     
 
Kundenanschrift     
   
     
 
Lieferadresse  
(falls abweichend zur Anschrift)     
 
 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift      
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