
 

 

 

AUFTRAG Energieausweis 

 

Bitte senden Sie den Auftrag ausgefüllt und unterschrieben an 
Stadtwerk Tauberfranken, Max-Planck-Str. 5, 97980 Bad Mergentheim 
per Mail: energieberatung@stadtwerk-tauberfranken.de, per Fax: 07931 491-383 
 

 Hiermit erteile ich der Stadtwerk Tauberfranken GmbH den verbindlichen Auftrag, für das in der beigefügten 

Checkliste geschilderte Wohngebäude einen Energieausweis zu erstellen. Ich bestätige, dass die von mir in der 
Checkliste eingetragenen Daten vollständig und inhaltlich korrekt sind.  
 
Bitte kreuzen Sie in der untenstehenden Tabelle den für Sie relevanten Energieausweis an. Der Preis hängt von vier 
Faktoren ab: 
1. Art des Energieausweises (verbrauchs- oder bedarfsorientiert) 
2. Art des Gebäudes (Wohn- oder Nichtwohngebäude) 
3. Bei Wohngebäuden: Anzahl Wohneinheiten (unter/über 3 WE) 
4. Ob Sie Strom- oder Gaskunde beim Stadtwerk Tauberfranken sind oder nicht. 
 

 

Art des Gebäudes 

Wohngebäude 
Nichtwohngebäude 

bis 3 WE ab 4 WE 
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Verbrauchs-
ausweis 

für Kunden     99,00 €    149,00 €       199,00 €  

für Nichtkunden    119,00 €    169,00 €         219,00 €  

Bedarfs-
ausweis 

für Kunden    349,00 €    449,00 € 
Preis auf Anfrage 

für Nichtkunden    399,00 €    499,00 € 

 
Bitte beachten: Handelt es sich um ein gemischt genutztes Gebäude (teilweise Wohngebäude und teilweise 
Nichtwohngebäude), dann müssen zwei separate Energieausweise erstellt werden. Ausnahme: Einer der Gebäudeteile ist 
unerheblich (maximal 10% Nutzungsanteil), in diesem Fall wird nur ein Energieausweis für den Gebäudeteil mit der 
überwiegenden Nutzung erstellt.  
 
Die Preise verstehen sich brutto, d.h. inklusive 19% Mehrwertsteuer. 
Dieser Betrag wird mit Rechnungsstellung, die spätestens 4 Wochen nach Vertragsschluss erfolgt, fällig. 
 

Auftraggeber  

Name, Vorname Kundennummer (falls vorhanden) 

  

Straße, Hausnr. PLZ, Ort 

  

Telefon / Mobiltelefon E-Mail 

  

 

Objektadresse 

Straße, Hausnr. PLZ, Ort 

  

 

Zahlungsweise 

 Ich wünsche eine Zahlung per Rechnung. Bitte schicken Sie die Rechnung an die obige Adresse. Falls die 

Rechnungsadresse nicht identisch mit der oberen ist, geben Sie hier bitte Ihre Rechnungsadresse an: 
Name, Vorname  

 

Straße, Hausnr. PLZ, Ort 

  

 



 

Das Widerrufsrecht steht nur Belehrungsempfängern zu, die die Verbrauchereigenschaft gemäß § 13 BGB 

erfüllen. 

 
Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.  
 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die Stadtwerk Tauberfranken GmbH, Max-Planck-Str. 5, 97980 Bad Mergentheim, Tel. 07931 491-391, 
Fax: 07931 491-383, service@stadtwerk-tauberfranken.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 hierfür das beigefügte Musterwiderrufsformular 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 hieraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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 Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der 
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 

 

Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden von der Stadtwerk Tauberfranken GmbH nach Maßgabe der beigefügten 

Datenschutzerklärung automatisiert gespeichert, verarbeitet und gegebenenfalls übermittelt.  

 

 Ich möchte auch in Zukunft über aktuelle, interessante Angebote und günstige Produkte zur Strom- und Gaslieferung 

sowie über Produkte im Bereich der Energieberatung bzw. Energieeffizienz von der Stadtwerk Tauberfranken GmbH 

informiert werden und willige in eine Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ein: 

Name, Telefonnummer bzw. E-Mail. 
 

 Bitte informieren Sie mich per: …………………………………………..  Telefon  E-Mail 

Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

 

Ich bin berechtigt, der Nutzung meiner Daten zum Zwecke der Werbung oder Marktforschung jederzeit gegenüber der 

Stadtwerk Tauberfranken GmbH zu widersprechen. 

 

 

 Ich verlange ausdrücklich und stimme gleichzeitig zu, dass Sie mit der in Auftrag gegebenen Dienstleistung vor Ablauf 
der Widerrufsfrist beginnen. Mir ist bekannt, dass mein Widerrufsrecht bei vollständiger Erfüllung des Vertrages erlischt. 

 

 

Datum, Ort Unterschrift 

  

 

  

Anlage: Checkliste Energieausweis   Stand: 02/2020 
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Bitte senden Sie die Checkliste zusammen mit dem Auftrag ausgefüllt und unterschrieben an 
Stadtwerk Tauberfranken, Max-Planck-Str. 5, 97980 Bad Mergentheim 
per Mail: energieberatung@stadtwerk-tauberfranken.de, per Fax: 07931 491-383 
 

Persönliche Angaben zum Eigentümer (nur notwendig, wenn der Auftraggeber nicht der Eigentümer ist) 

Name, Vorname Kundennummer (falls vorhanden) 

  

Straße, Hausnr. PLZ, Ort 

  

Telefon / Mobiltelefon E-Mail 

  

 

Angaben zum Objekt (für das der Energieausweis erstellt werden soll) 

Straße, Hausnr. PLZ, Ort 

  

Gebäudetyp Anzahl der Wohneinheiten 
 Ein-/Zweifamilienwohnhaus 
 Reihenhaus 
 Mehrfamilienwohnhaus 
 Nichtwohngebäude 

 

Wohnfläche 

 

Baujahr des Gebäudes Baujahr der Heizungsanlage 

  

Art der Lüftung Anlass der Ausstellung 
 Fensterlüftung 
 Schachtlüftung 
 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
 Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung 

 Neubau 
 Vermietung / Verkauf 
 Modernisierung 
 Sonstiges (freiwillig) 

 

 

 

Wenn Sie einen verbrauchsorientierten Energieausweis möchten, dann füllen Sie bitte die Tabelle zum Energieverbrauch 

des Gebäudes auf der nächsten Seite aus. Beim bedarfsorientierten Energieausweis ist das zwar nicht zwingend notwendig, 

erhöht aber die Aussagekraft Ihres Energieausweises, weil dann auch der durchschnittliche Verbrauch berechnet wird (freiwillige 

Angabe). 

 

Möchten Sie einen bedarfsorientierten Energieausweis, dann wird eine Datenaufnahme vor Ort durchgeführt. 

Bitte halten Sie bei der Vor-Ort-Begehung Ihrer Immobilie folgende Unterlagen bereit: 

 Gebäudepläne mit bemaßten Flächen, Grundrissen und Schnitten 

 Daten zur installierten Heizung (z.B. Rechnung des Fachhandwerkers) 

 Rechnungen/Informationen zu vorgenommenen Modernisierungen (Gebäudehülle, Fenster, Heizung, Lüftungsanlage, 

etc.) 

 

Die im Zusammenhang mit dem Vertrag erhobenen Daten werden von der Stadtwerk Tauberfranken GmbH automatisiert 

gespeichert, verarbeitet und im Rahmen der Zweckbestimmung verwendet. 

 

Ort, Datum Unterschrift 

  
 

  



 
Angaben zum Energieverbrauch des Gebäudes (verbrauchsorientierter Energieausweis) 

Energieträger Von Bis Brennstoffmenge 
[kWh/Liter/m³/kg/Raummeter] 

Heizung 
[ja/nein] 

Brauchwarmwasser 
[ja/nein] 

Leerstand 
[%] 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Bitte geben Sie den Energieverbrauch für Heizung und Brauchwarmwasser (Baden, Duschen, Waschen, Kochen, usw.) für drei aufeinander folgende Jahre an. Bei 
lagerfähigen Brennstoffen (Heizöl, Pellets, Hackschnitzeln, usw.) ist auch der Anfangs- und Endbestand zu einem bestimmten Datum anzugeben, sofern dieser bekannt ist. 

Der Leerstand in % bezieht sich auf die gesamte Wohnfläche. Bitte geben Sie für jeden Zeitraum an, ob und ggfs. wie viel Prozent der Wohnfläche ungenutzt war. Urlaube sind 
dabei nicht als Leerstände zu erfassen. 

Bei Nichtwohngebäuden ist außerdem auch der Stromverbrauch für drei aufeinander folgende Jahre anzugeben. Der Stromverbrauch kann auch für einen anderen Zeitraum als 
der Wärmeverbrauch angegeben werden. 

Falls Sie Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter! 

Rufen Sie dazu einfach unter 07931/491-368 an oder schreiben Sie eine E-Mail an energieberatung@stadtwerk-tauberfranken.de. 


	Kontrollkästchen0: Off
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen8: Off
	Textfeld0: 
	Textfeld1: 
	Textfeld2: 
	Textfeld3: 
	Textfeld4: 
	Textfeld5: 
	Textfeld6: 
	Textfeld7: 
	Textfeld8: 
	Textfeld9: 
	Textfeld10: 
	Textfeld11: 
	Textfeld12: 
	Kontrollkästchen12: Off
	Kontrollkästchen13: Off
	Kontrollkästchen14: Off
	Textfeld13: 
	Textfeld14: 
	Textfeld15: 
	Textfeld16: 
	Textfeld17: 
	Textfeld18: 
	Textfeld19: 
	Textfeld20: 
	Textfeld21: 
	Textfeld22: 
	Textfeld23: 
	Textfeld24: 
	Textfeld25: 
	Textfeld26: 
	Textfeld27: 
	Textfeld28: 
	Textfeld29: 
	Textfeld30: 
	Textfeld31: 
	Textfeld32: 
	Textfeld33: 
	Textfeld34: 
	Textfeld35: 
	Textfeld36: 
	Textfeld37: 
	Textfeld38: 
	Textfeld39: 
	Textfeld40: 
	Textfeld41: 
	Textfeld42: 
	Textfeld43: 
	Textfeld44: 
	Textfeld45: 
	Textfeld46: 
	Textfeld47: 
	Textfeld48: 
	Textfeld49: 
	Textfeld50: 
	Textfeld51: 
	Textfeld52: 
	Textfeld53: 
	Textfeld54: 
	Textfeld55: 
	Textfeld56: 
	Textfeld57: 
	Textfeld58: 
	Textfeld59: 
	Textfeld60: 
	Textfeld61: 
	Textfeld62: 
	Textfeld63: 
	Textfeld64: 
	Textfeld65: 
	Textfeld66: 
	Textfeld67: 
	Textfeld68: 
	Textfeld69: 
	Textfeld70: 
	Textfeld71: 
	Textfeld72: 
	Textfeld73: 
	Textfeld74: 
	Textfeld75: 
	Textfeld76: 
	Textfeld77: 
	Textfeld78: 
	Textfeld79: 
	Textfeld80: 
	Textfeld81: 
	Textfeld82: 
	Textfeld83: 
	Textfeld84: 
	Textfeld85: 
	Textfeld86: 
	Textfeld87: 
	Textfeld88: 
	Kontrollkästchen5: Off
	Kontrollkästchen6: Off
	Kontrollkästchen7: Off
	Kontrollkästchen9: Off
	Kontrollkästchen10: Off
	Kontrollkästchen11: Off


