
Auftrag für den VIP-Service & den VIP-Light

Auftraggeber:         Herr            Frau            Änderung zu VBD-Kunden-Nr. _________________________

Vorname: Nachname:

Geburtsdatum: Titel:

Straße / Nr.: PLZ / Ort:

Telefon: Telefax:

Handy: Pflichtangabe / E-Mail:

Ich beauftrage den VIP-Light:                                        Zusatzoptionen:

 VIP-Light für 18,00 €** im Jahr (0-1 Energieverträge)
 VIP-Light für 36,00 €** im Jahr (ab 2 Energieverträge)
 VIP-Light für 49,98 €** im Jahr (Sondervertrag ab 5 Verträge)
 VIP-Light für _____€** im Jahr (Sondervertrag)

** inkl. der gesetzlichen MwSt. Die Gebühr erhöht sich automatisch, wenn zu einem späteren 
Zeitpunkt weitere Abnahmestellen/Energieverträge nachgemeldet werden.

 Serviceanruf vor jedem Anbieterwechsel (+ 5,00 €/Jahr)
 Ausschließlich Ökostromtarife (kostenfrei)

Zahlungsverkehr:

SEPA-Lastschrift-Mandat:
Hiermit bevollmächtige ich VBD, dem Strom- und Gaslieferanten, in meinem Namen, eine Einzugsermächtigung oder ein SEPA-Lastschrift-
Mandat über die dem Strom- und Gaslieferanten zustehenden Entgelte aus den Strom- und Gaslieferverträgen zu erteilen.

IBAN:____________________________________________________________ BIC:_____________________________________________

Bank:_____________________________________________________________________________________________________________

 Ich habe verschiedene oder weitere Konten für Strom und Gas. Diese sind auf einem Extrablatt als Anlage beigefügt.

Hinweise:

 Es gelten ausschließlich die „Vertragsvereinbarungen für den VIP-Service & VIP-Light“.
 Mündliche Nebenabreden haben ohne schriftliche Bestätigung der VBD-Zentrale in Barrien keine Gültigkeit

Empfehlungsgeber:

VBD wurde mir empfohlen von:

Widerrufsbelehrung:

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Frist beginnt frühestens mit  Erhalt  dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: VBD Verbraucher-Dienst GmbH, Postfach 2155, 28852 Syke.

Mit meiner Unterschrift:
✔ bestätige ich, dass ich mit den „Vertragsvereinbarungen für den VIP-Service & VIP-Light“ einverstanden bin
✔ bestätige ich das mir die Dienstleistungsbestandteile des VIP-Service und des VIP-Light erklärt wurden
✔ bestätige ich, dass ich vom Auftrag und von den Vertragsvereinbarungen eine Kopie erhalten habe
✔ bestätige ich, dass ich über mein Widerrufsrecht und die Widerrufsfolgen aufgeklärt wurde
✔ erteile ich VBD den Auftrag für den VIP-Service bzw. den VIP-Light

Auftraggeber:

Ort / Datum: Unterschrift Auftraggeber:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VBD Verbraucher-Dienst GmbH, Handwerkerhof 11, 28857 Syke - Telefon: 04242 - 597074 - E-Mail: info@verbraucher-dienst.de

Registergericht: Walsrode HRB 201911 - Finanzamt Syke - Ust-ID-Nr. DE267518991 - Geschäftsführer: Christian Eilers 
Bankverbindung: BIC: BRLADE21SYK - IBAN: DE84291517001011022231



Vollmacht zur Vorlage 
bei Energieversorgern / Netzbetreibern

Kunde/Vollmachtgeber:

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Hiermit erteile ich der Firma:

VBD Verbraucher-Dienst GmbH, Handwerkerhof 11, 28857 Syke-Barrien

die Vollmacht in meinem Namen sämtliche Verhandlungen über von mir genutzte und geplante Energieprodukte
(Strom und Gas) zu führen. Dies gilt bis Widerruf für alle meine aktuellen und zukünftigen Abnahmestellen.

VBD  Verbraucher-Dienst  GmbH  ist  bevollmächtigt  mich  sowohl  bei  meinen  bisherigen  und  zukünftigen
Energieversorgern,  als  auch  im  Verhältnis  zu  anderen  Versorgungsunternehmen,  Energienetzbetreibern,
der Schlichtungsstelle Energie e.V. und staatlichen Organisationen umfassend zu vertreten. Sollte ich während der
Vertragslaufzeit  versterben, so behält  die Vollmacht trotzdem ihre Gültigkeit  bis VBD Verbraucher-Dienst  GmbH
meine Angelegenheiten bei den Versorgungsunternehmen und Netzbetreibern für meine Angehörigen geregelt hat.

Zudem bevollmächtige ich VBD Verbraucher-Dienst GmbH, Strom- und Gaslieferanten, in meinem Namen, eine
Einzugsermächtigung  oder  ein  SEPA-Lastschrift-Mandat  über  die  den  Strom-  und  Gaslieferanten  zustehenden
Entgelte aus den Strom- und Gaslieferverträgen (z.B. die mtl. Abschläge) zu erteilen.

Unterschrift Kunde/Vollmachtgeber:

Ort, Datum

Unterschrift
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1) Der VIP-Service / VIP-Light
Ziel dieses Vertrages (genannt VIP-Service / VIP-Light) ist die Entlastung des
Kunden  bei der Energiemarktsondierung, beim Energie-Anbieterwechsel und
bei der Verwaltung seiner Energieverträge.  Mit seiner Unterschrift beauftragt
und bevollmächtigt  der  Kunde  exklusiv die  VBD Verbraucher-Dienst  GmbH
-nachstehend  VBD  genannt-  ihn  zukünftig  bei  allen  Verhandlungen  über
seinen Strom- und Gasbezug und beim Abschluß sowie bei der Kündigung von
Strom-  und  Gaslieferungsverträgen/Netznutzungsverträgen  umfassend  zu
vertreten. Dieser Vertrag gilt während seiner Laufzeit für sämtliche aktuellen
und zukünftige Energie-Abnahmestellen des Kunden. 

2) Energie-Marktsondierung 
(a) Nach Beauftragung holt VBD für den Kunden Energiepreis-angebote

bei  Energieversorgern ein,  oder  bedient  sich  bereits  vorliegenden
Preislisten von Energieversorgern.

(b) Es  werden ausschließlich  Energieversorger  berücksichtigt,  welche
die von VBD aufgestellten Qualitätsmerkmale und dessen Kriterien,
insbesondere Liefersicherheit,  Leistungsstärke, Kundenservice und
Zuverlässigkeit  gewährleisten.  VBD wird daher  nicht  zwangsläufig
„den günstigsten Anbieter“ auswählen.

(c) Mit  dem  von  VBD  ermittelten  Energieversorger  wird  VBD  einen
neuen Energieliefervertrag für den Kunden abschließen, sowie bei
Bedarf  noch laufende Energielieferverträge des Kunden kündigen.
Die  Laufzeit  des  neuen  Energieliefervertrages  kann  die
Vertragslaufzeit des VIP-Light überschreiten

(d) Nach Lieferstart und in den Folgejahren wird VBD die Verträge des
Kunden  nach  eigenem  Ermessen  in  regelmäßigen  Abständen
überprüfen  und  bei  Bedarf  Änderungen  vornehmen.  Änderungen
finden  statt  wenn  diese  aufgrund  einer  aktuellen  Entwicklung
erforderlich sind

3) Angebote und Anbieterwechsel
(a) Die von VBD erstellten Strom- und Gasangebote basieren auf den

von  den  Versorgern  veröffentlichten  oder  übermittelten
Vertragsbedingungen  und  den  vom  Kunden  angegebenen
Verbrauchs,- und Kundendaten  

(b) VBD behält sich vor, Angebote unter jeglichen Umständen jederzeit
zu widerrufen oder zu beenden. Dies gilt auch uneingeschränkt für
den  Fall,  dass  die  Angebotsbedingungen  aufgrund  von  Fehlern,
Irrtümern,  Preisänderungen  oder  Auslassungen  nicht  exakt  die
Absichten von VBD wiedergeben 

(c) Neukunden (noch ohne VIP-Service) erhalten in der Regel vor dem
ersten  Anbieterwechsel  ein  schriftliches  Vergleichsangebot.
Bestandskunden  erhalten  keine  Angebote,  sondern  werden  (z.B.
aufgrund von Kündigungsfristen) automatisch vermittelt und erhalten
nach jedem Anbieterwechsel ein Wechsel-Informationsschreiben mit
den Daten des neuen Anbieters 

(d) Wird  ein  Kunde  bei  einem  Versorger  abgelehnt  (z.B.  wegen
schlechter  Bonität)  hat  dies keinen Einfluss auf  den Bestand des
VIP-Service.  VBD  wird  (max.  2  mal)  versuchen  den  Kunden  zu
einem anderen Versorger mit ähnlichem Angebot zu vermitteln

(e) Entsprechend der Energie-Marktsondierung (siehe Punkt 2.) liegt die
finale  Entscheidung  ob  ein  Anbieterwechsel  erfolgen  soll  im
Ermessen  von  VBD.  Es  ist  allerdings  jedem  Kunden  freigestellt
einen Anbieterwechsel  beim VBD zu  beauftragen,  sofern  dies  im
Rahmen der Kündigungsfristen möglich ist

(f) Kündigt oder Widerruft der Kunde selber, innerhalb der Laufzeit des
VIP-Service, von VBD vermittelte Energieverträge, so hat er VBD die
entgangene Provision pauschal mit 59,50 € pro Vertrag zu erstatten

(g) Energievertragskündigungen wegen Auszuges wird VBD nur nach
schriftlicher Beauftragung durch den Kunden durchführen

4) Mitwirkungspflicht des Kunden
Damit  VBD  die  vereinbarte  Dienstleitung  problemlos  erbringen  kann
verpflichtet sich der Kunde alle für die Dienstleistung erforderlichen Daten (z.B.
Abrechnungen, Zählernummern oder Zählerstände) innerhalb von 2 Wochen
ab Auftragsdatum an VBD zu übermitteln.  Sollte VBD während der Laufzeit
des VIP-Service weitere Daten (z.B. Kundennummern von Energieversorgern,
Zählerstände oder Abrechnungen) beim Kunden anfordern, so hat der Kunde
diese binnen 2 Wochen zu übermitteln. 

Für  das  Vertragsverhältnis  wichtige  Angaben/Änderungen  wie  z.B.  ein
Wohnort,-  oder  Anschriftwechsel,  ein  Strom-  oder  Gaszählertausch,  neue
Abnahmestellen,  neue  Telefonnummern,  neue  Bankverbindungen  oder
vergleichbares  hat  der  Kunde  unverzüglich  bei  Bekanntwerden  mitzuteilen.
Sollten VBD Kosten entstehen weil  der  Kunde wichtige Angaben nicht oder
nicht  rechtzeitig  mitgeteilt  hat,  so  hat  der  Kunde  diese  gemäß  der
VBD-Gebührenordnung [Siehe Punkt 8)] zu erstatten.

5) Vertragslaufzeiten
Dieser  Vertrag  hat  eine  Laufzeit  von  12  Monaten  ab  Auftragsdatum  und
verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate wenn er nicht mit einer Frist
von 3 Monaten vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Die Vollmacht ist zeitlich
an  die  Laufzeit  des  VIP-Light  gebunden  und  erlischt  automatisch  zum
Vertragsende. Sollte der Kunde die Vollmacht vorfristig entziehen hat VBD das
Recht zur fristlosen Kündigung. Die Kosten hierfür trägt der Kunde gem. 8) (f).

6) Kosten des VIP-Service (pauschale jährliche Verwaltungsgebühr)
(a) Hat der Kunde keine oder lediglich eine Abnahmestelle (z.B. nur nur

einen Stromzähler und  keinen Gaszähler),  so fällt  für den Kunden
eine jährliche Verwaltungsgebühr von 18,00 € (brutto) an

(b) Hat der Kunde mehr als nur eine Abnahmestelle  (z.B. zwei Strom-
und  einen  Gaszähler),  so  fällt  für  den  Kunden  eine  jährliche
Verwaltungsgebühr von 36,00 € (brutto) an

(c) Ab 5 Energieverträgen gelten Sondervertragsregelungen
(d) Die  jährliche  Verwaltungsgebühr  wird  erstmalig  fällig  durch  die

Rechnungserstellung  von  VBD.  Die  Rechnungssumme  kann
überwiesen  oder  bar  bezahlt  werden.  Lastschriftverfahren
(Bankeinzug) wird nicht angeboten

(e) Ziel  der  Verwaltungsgebühr  ist  die  Deckung der  jährlichen Porto-
und Datenbankkosten für den Kunden

7) VBD-Verdienst (Transparenz)
Die von VBD vermittelten Energieanbieter bezahlen VBD in der Regel  eine
Vermittlungsprovision, die sich am Energieverbrauch des Kunden orientieren
kann, individuell im Einzelfall verhandelt wird, oder als Pauschale im Vorfeld
mit dem Versorger vereinbart wurde. Die Höhe der jeweiligen Provisionen ist
von Versorger zu Versorger unterschiedlich, hat aber keinen Einfluss auf die
Auswahl des Energieversorgers. Die Provisionen sind in die „Vertriebskosten“
der  Energieversorger  eingepreist  und  werden  vom  Versorger  nicht  extra
ausgewiesen.

8) VBD-Gebührenordnung
Aufgrund der von den Versorgern gezahlten Vermittlungsprovisionen können
fast alle gängigen VBD-Dienstleistungen für den Kunden kostenfrei angeboten
werden.  Hiervon  ausgenommen  sind  die  folgenden  Sonderleistungen,
Entschädigungen und außerplanmäßigen Kosten:

(a) Beratungen und Dienstleistungen die nicht im direkten 
Zusammenhang mit den angebotenen Leistungen des VIP-Service 
stehen, oder die einen besonderen Arbeitsaufwand darstellen -59,50
€ pro Stunde-  (brutto)

(b) telefonisch, schriftlich oder persönlich vereinbarte Termine die nicht 
rechtzeitig abgesagt, oder ganz ohne Absage nicht wahrgenommen 
werden -59,50 €-  (brutto)

(c) Mahnungen und Zahlungserinnerungen -5,00 € pro Schreiben-
(d) Ausdruck und Zusendung von Kopien und sonstigen Schriftstücken 

-5,95 € pro Auftrag- (brutto)
(e) Sonstige Kosten und Gebühren von Drittparteien, die VBD nicht zu 

vertreten hat werden 1:1 an den Kunden weitergereicht
(f) Entzug der Vollmacht vor dem VIP-Vertragsende. Abwicklungs- und 

Bearbeitungsgebühr 59,50 € (brutto)

Bevor eine Dienstleitung aus den Punkten (a) und (d) beginnt wird der
Kunde von VBD auf die zusätzlichen Gebühren hingewiesen.  VBD wird
anfallende  Gebühren  entweder  separat  oder  zusammen  mit  der  jährlichen
Gebühr in Rechnung stellen. 

9) Vertragsverhältnisse zwischen Kunden und Energieversorgern
Strom-  und  Gasverträge  werden  zwischen  Kunde  und  Energieversorger
geschlossen.  VBD  hat  keinen  Einfluss  auf  die  internen  Abläufe  der
Energieversorger  bzw.  Netzbetreiber  und  haftet  daher  nicht  für  etwaige
Schäden, die dem Kunden aus dem Vertragsverhältnis entstehen (z.B. durch
fehlerhafte  Abrechnungen,  falsche  Zählerablesungen  oder  Rückfall  in  die
Grundversorgung).  Sollte  es  zu  Streitigkeiten  zwischen  Kunde  und
Versorger/Netzbetreiber kommen ist VBD dennoch sofort zu informieren.

10) Schlussbestimmungen
(a) VBD wird dem Kunden den Eingang des Auftrages schriftlich durch

Rechnungsstellung bestätigen
(b) Dem  Kunden  ist  bekannt,  dass  VBD  die  personen-  und

firmenbezogenen Daten,  die  erforderlich  sind,  um die  vereinbarte
Dienstleistung  zu  erbringen,  erheben,  verarbeiten,  speichern,
weiterleiten  und  nutzen  darf.  Ferner  ist  der  Kunde  damit
einverstanden,  dass VBD Bestandsdaten zu eigenen statistischen
Zwecken speichern und nutzen darf

(c) VBD  ist  berechtigt,  sämtliche  Rechte  und  Pflichten  aus  diesem
Vertrag auf andere Unternehmen zu übertragen

(d) Mündliche Nebenabreden haben ohne schriftliche Bestätigung durch
die VBD-Zentrale keine Gültigkeit

(e) Sämtliche Preisangaben sind Bruttopreise und gelten inkl. der 
jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer

(f) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Syke
(g) Für die Vereinbarung wurde zur Vereinfachung nur die männliche

Form gewählt. Gemeint sind aber alle Geschlechter
(h) Sollte  eine  Bestimmung  dieses  Vertrages  unwirksam  sein  oder

werden,  so  ist  der  übrige  Vertrag  dennoch  gültig.  Die
Vertragsparteien  sind  sich  darüber  einig,  dass  an  die  Stelle  der
unwirksamen  Bestimmung  eine  Regelung  tritt,  die  dem  mit  der
unwirksamen  Bestimmung  erstrebten  Zweck  wirtschaftlich  am
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für Regelungslücken.

VBD Verbraucher-Dienst GmbH 
Handwerkerhof 11, 28857 Syke

(Stand 01.05.2016)
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1) Der VIP-Service / VIP-Light
Ziel dieses Vertrages (genannt VIP-Service / VIP-Light) ist die Entlastung des
Kunden  bei der Energiemarktsondierung, beim Energie-Anbieterwechsel und
bei der Verwaltung seiner Energieverträge.  Mit seiner Unterschrift beauftragt
und bevollmächtigt  der  Kunde  exklusiv die  VBD Verbraucher-Dienst  GmbH
-nachstehend  VBD  genannt-  ihn  zukünftig  bei  allen  Verhandlungen  über
seinen Strom- und Gasbezug und beim Abschluß sowie bei der Kündigung von
Strom-  und  Gaslieferungsverträgen/Netznutzungsverträgen  umfassend  zu
vertreten. Dieser Vertrag gilt während seiner Laufzeit für sämtliche aktuellen
und zukünftige Energie-Abnahmestellen des Kunden. 


2) Energie-Marktsondierung 
(a) Nach Beauftragung holt VBD für den Kunden Energiepreis-angebote


bei  Energieversorgern ein,  oder  bedient  sich  bereits  vorliegenden
Preislisten von Energieversorgern.


(b) Es  werden ausschließlich  Energieversorger  berücksichtigt,  welche
die von VBD aufgestellten Qualitätsmerkmale und dessen Kriterien,
insbesondere Liefersicherheit,  Leistungsstärke, Kundenservice und
Zuverlässigkeit  gewährleisten.  VBD wird daher  nicht  zwangsläufig
„den günstigsten Anbieter“ auswählen.


(c) Mit  dem  von  VBD  ermittelten  Energieversorger  wird  VBD  einen
neuen Energieliefervertrag für den Kunden abschließen, sowie bei
Bedarf  noch laufende Energielieferverträge des Kunden kündigen.
Die  Laufzeit  des  neuen  Energieliefervertrages  kann  die
Vertragslaufzeit des VIP-Light überschreiten


(d) Nach Lieferstart und in den Folgejahren wird VBD die Verträge des
Kunden  nach  eigenem  Ermessen  in  regelmäßigen  Abständen
überprüfen  und  bei  Bedarf  Änderungen  vornehmen.  Änderungen
finden  statt  wenn  diese  aufgrund  einer  aktuellen  Entwicklung
erforderlich sind


3) Angebote und Anbieterwechsel
(a) Die von VBD erstellten Strom- und Gasangebote basieren auf den


von  den  Versorgern  veröffentlichten  oder  übermittelten
Vertragsbedingungen  und  den  vom  Kunden  angegebenen
Verbrauchs,- und Kundendaten  


(b) VBD behält sich vor, Angebote unter jeglichen Umständen jederzeit
zu widerrufen oder zu beenden. Dies gilt auch uneingeschränkt für
den  Fall,  dass  die  Angebotsbedingungen  aufgrund  von  Fehlern,
Irrtümern,  Preisänderungen  oder  Auslassungen  nicht  exakt  die
Absichten von VBD wiedergeben 


(c) Neukunden (noch ohne VIP-Service) erhalten in der Regel vor dem
ersten  Anbieterwechsel  ein  schriftliches  Vergleichsangebot.
Bestandskunden  erhalten  keine  Angebote,  sondern  werden  (z.B.
aufgrund von Kündigungsfristen) automatisch vermittelt und erhalten
nach jedem Anbieterwechsel ein Wechsel-Informationsschreiben mit
den Daten des neuen Anbieters 


(d) Wird  ein  Kunde  bei  einem  Versorger  abgelehnt  (z.B.  wegen
schlechter  Bonität)  hat  dies keinen Einfluss auf  den Bestand des
VIP-Service.  VBD  wird  (max.  2  mal)  versuchen  den  Kunden  zu
einem anderen Versorger mit ähnlichem Angebot zu vermitteln


(e) Entsprechend der Energie-Marktsondierung (siehe Punkt 2.) liegt die
finale  Entscheidung  ob  ein  Anbieterwechsel  erfolgen  soll  im
Ermessen  von  VBD.  Es  ist  allerdings  jedem  Kunden  freigestellt
einen Anbieterwechsel  beim VBD zu  beauftragen,  sofern  dies  im
Rahmen der Kündigungsfristen möglich ist


(f) Kündigt oder Widerruft der Kunde selber, innerhalb der Laufzeit des
VIP-Service, von VBD vermittelte Energieverträge, so hat er VBD die
entgangene Provision pauschal mit 59,50 € pro Vertrag zu erstatten


(g) Energievertragskündigungen wegen Auszuges wird VBD nur nach
schriftlicher Beauftragung durch den Kunden durchführen


4) Mitwirkungspflicht des Kunden
Damit  VBD  die  vereinbarte  Dienstleitung  problemlos  erbringen  kann
verpflichtet sich der Kunde alle für die Dienstleistung erforderlichen Daten (z.B.
Abrechnungen, Zählernummern oder Zählerstände) innerhalb von 2 Wochen
ab Auftragsdatum an VBD zu übermitteln.  Sollte VBD während der Laufzeit
des VIP-Service weitere Daten (z.B. Kundennummern von Energieversorgern,
Zählerstände oder Abrechnungen) beim Kunden anfordern, so hat der Kunde
diese binnen 2 Wochen zu übermitteln. 


Für  das  Vertragsverhältnis  wichtige  Angaben/Änderungen  wie  z.B.  ein
Wohnort,-  oder  Anschriftwechsel,  ein  Strom-  oder  Gaszählertausch,  neue
Abnahmestellen,  neue  Telefonnummern,  neue  Bankverbindungen  oder
vergleichbares  hat  der  Kunde  unverzüglich  bei  Bekanntwerden  mitzuteilen.
Sollten VBD Kosten entstehen weil  der  Kunde wichtige Angaben nicht oder
nicht  rechtzeitig  mitgeteilt  hat,  so  hat  der  Kunde  diese  gemäß  der
VBD-Gebührenordnung [Siehe Punkt 8)] zu erstatten.


5) Vertragslaufzeiten
Dieser  Vertrag  hat  eine  Laufzeit  von  12  Monaten  ab  Auftragsdatum  und
verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate wenn er nicht mit einer Frist
von 3 Monaten vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Die Vollmacht ist zeitlich
an  die  Laufzeit  des  VIP-Light  gebunden  und  erlischt  automatisch  zum
Vertragsende. Sollte der Kunde die Vollmacht vorfristig entziehen hat VBD das
Recht zur fristlosen Kündigung. Die Kosten hierfür trägt der Kunde gem. 8) (f).


6) Kosten des VIP-Service (pauschale jährliche Verwaltungsgebühr)
(a) Hat der Kunde keine oder lediglich eine Abnahmestelle (z.B. nur nur


einen Stromzähler und  keinen Gaszähler),  so fällt  für den Kunden
eine jährliche Verwaltungsgebühr von 18,00 € (brutto) an


(b) Hat der Kunde mehr als nur eine Abnahmestelle  (z.B. zwei Strom-
und  einen  Gaszähler),  so  fällt  für  den  Kunden  eine  jährliche
Verwaltungsgebühr von 36,00 € (brutto) an


(c) Ab 5 Energieverträgen gelten Sondervertragsregelungen
(d) Die  jährliche  Verwaltungsgebühr  wird  erstmalig  fällig  durch  die


Rechnungserstellung  von  VBD.  Die  Rechnungssumme  kann
überwiesen  oder  bar  bezahlt  werden.  Lastschriftverfahren
(Bankeinzug) wird nicht angeboten


(e) Ziel  der  Verwaltungsgebühr  ist  die  Deckung der  jährlichen Porto-
und Datenbankkosten für den Kunden


7) VBD-Verdienst (Transparenz)
Die von VBD vermittelten Energieanbieter bezahlen VBD in der Regel  eine
Vermittlungsprovision, die sich am Energieverbrauch des Kunden orientieren
kann, individuell im Einzelfall verhandelt wird, oder als Pauschale im Vorfeld
mit dem Versorger vereinbart wurde. Die Höhe der jeweiligen Provisionen ist
von Versorger zu Versorger unterschiedlich, hat aber keinen Einfluss auf die
Auswahl des Energieversorgers. Die Provisionen sind in die „Vertriebskosten“
der  Energieversorger  eingepreist  und  werden  vom  Versorger  nicht  extra
ausgewiesen.


8) VBD-Gebührenordnung
Aufgrund der von den Versorgern gezahlten Vermittlungsprovisionen können
fast alle gängigen VBD-Dienstleistungen für den Kunden kostenfrei angeboten
werden.  Hiervon  ausgenommen  sind  die  folgenden  Sonderleistungen,
Entschädigungen und außerplanmäßigen Kosten:


(a) Beratungen und Dienstleistungen die nicht im direkten 
Zusammenhang mit den angebotenen Leistungen des VIP-Service 
stehen, oder die einen besonderen Arbeitsaufwand darstellen -59,50
€ pro Stunde-  (brutto)


(b) telefonisch, schriftlich oder persönlich vereinbarte Termine die nicht 
rechtzeitig abgesagt, oder ganz ohne Absage nicht wahrgenommen 
werden -59,50 €-  (brutto)


(c) Mahnungen und Zahlungserinnerungen -5,00 € pro Schreiben-
(d) Ausdruck und Zusendung von Kopien und sonstigen Schriftstücken 


-5,95 € pro Auftrag- (brutto)
(e) Sonstige Kosten und Gebühren von Drittparteien, die VBD nicht zu 


vertreten hat werden 1:1 an den Kunden weitergereicht
(f) Entzug der Vollmacht vor dem VIP-Vertragsende. Abwicklungs- und 


Bearbeitungsgebühr 59,50 € (brutto)


Bevor eine Dienstleitung aus den Punkten (a) und (d) beginnt wird der
Kunde von VBD auf die zusätzlichen Gebühren hingewiesen.  VBD wird
anfallende  Gebühren  entweder  separat  oder  zusammen  mit  der  jährlichen
Gebühr in Rechnung stellen. 


9) Vertragsverhältnisse zwischen Kunden und Energieversorgern
Strom-  und  Gasverträge  werden  zwischen  Kunde  und  Energieversorger
geschlossen.  VBD  hat  keinen  Einfluss  auf  die  internen  Abläufe  der
Energieversorger  bzw.  Netzbetreiber  und  haftet  daher  nicht  für  etwaige
Schäden, die dem Kunden aus dem Vertragsverhältnis entstehen (z.B. durch
fehlerhafte  Abrechnungen,  falsche  Zählerablesungen  oder  Rückfall  in  die
Grundversorgung).  Sollte  es  zu  Streitigkeiten  zwischen  Kunde  und
Versorger/Netzbetreiber kommen ist VBD dennoch sofort zu informieren.


10) Schlussbestimmungen
(a) VBD wird dem Kunden den Eingang des Auftrages schriftlich durch


Rechnungsstellung bestätigen
(b) Dem  Kunden  ist  bekannt,  dass  VBD  die  personen-  und


firmenbezogenen Daten,  die  erforderlich  sind,  um die  vereinbarte
Dienstleistung  zu  erbringen,  erheben,  verarbeiten,  speichern,
weiterleiten  und  nutzen  darf.  Ferner  ist  der  Kunde  damit
einverstanden,  dass VBD Bestandsdaten zu eigenen statistischen
Zwecken speichern und nutzen darf


(c) VBD  ist  berechtigt,  sämtliche  Rechte  und  Pflichten  aus  diesem
Vertrag auf andere Unternehmen zu übertragen


(d) Mündliche Nebenabreden haben ohne schriftliche Bestätigung durch
die VBD-Zentrale keine Gültigkeit


(e) Sämtliche Preisangaben sind Bruttopreise und gelten inkl. der 
jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer


(f) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Syke
(g) Für die Vereinbarung wurde zur Vereinfachung nur die männliche


Form gewählt. Gemeint sind aber alle Geschlechter
(h) Sollte  eine  Bestimmung  dieses  Vertrages  unwirksam  sein  oder


werden,  so  ist  der  übrige  Vertrag  dennoch  gültig.  Die
Vertragsparteien  sind  sich  darüber  einig,  dass  an  die  Stelle  der
unwirksamen  Bestimmung  eine  Regelung  tritt,  die  dem  mit  der
unwirksamen  Bestimmung  erstrebten  Zweck  wirtschaftlich  am
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für Regelungslücken.


VBD Verbraucher-Dienst GmbH 
Handwerkerhof 11, 28857 Syke


(Stand 01.05.2016)


Vertragsvereinbarungen für den VIP-Service und den VIP-Light
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