
 
 

 

Bestellung einer Auskunft zu Verbrauchsdaten für den Gebäude-Energieausweis  

(Verbrauchsausweis) für 

☐ reine Wohngebäude          ☐ reine Gewerbeeinheiten        ☐ Wohn- und Gewerbeeinheiten 
 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz handelt es sich bei den angeforderten Informationen grundsätzlich um 

personenbezogene Daten und unterliegt somit einem besonderen Schutz. 
 

Die Übermittlung der Daten erfolgt als anonymisierter, summierter Wert für alle Zählerstellen des Gebäudes, 

je Kalenderjahr. Aus den ermittelten Daten sind keine Rückschlüsse auf das Verbrauchsverhalten der ein-

zelnen Mieter möglich. 
 

Bitte füllen Sie dieses Bestellformular aus und senden Sie es unterschrieben zurück: 
 

 per Post an: Regionetz GmbH, Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen  

 per Fax an 0241 41368 6301 

 per E-Mail an verbrauchsdaten@regionetz.de 

 

Sofern Sie die Daten nicht als Eigentümer/ eine Eigentümergemeinschaft des Objektes bestellen, 

fügen Sie der Bestellung bitte die entsprechende Vollmacht bei. Ohne Vorlage der entsprechenden 

Vollmacht wird keine Bearbeitung der Bestellung erfolgen. 
 

Die Daten erhalten Sie per Post an die genannte Rechnungsadresse. 
 

Hiermit bestelle ich eine Auskunft über die Verbrauchsdaten der letzten drei Kalenderjahre für das u.g. 

genannte Gebäude zum Preis von 59,50 € bei bis zu zehn Wohneinheiten und zum Preis von 89,25 € bei 

mehr als zehn Wohneinheiten. Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. 
 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Bestellung nur die Übermittlung der Verbrauchsdaten und nicht die Erstel-

lung des Energieausweises beinhaltet. 
 

1. Anschrift des Bestellers/ Rechnungsadresse 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Standort des Gebäudes (falls abweichend von der Anschrift) 

 

 

 

 
 

Bitte beachten Sie: Bei bis zu 2 Wohn-/Gewerbeeinheiten ist aus Datenschutzgründen zusätzlich eine voll-

ständig ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung der Mieter beizulegen! Ich bestätige, dass 

die von mir gemachten Angaben vollständig und inhaltlich korrekt sind.  

Hinweis: Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei folgen-

den Verträgen: Verträge zur Lieferung von Daten, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 

individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 

persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. 
 

 

Anrede 

Name 

Straße, Hausnr. 

PLZ, Ort 

Telefon 

Straße, Hausnr. 

PLZ, Ort 

Datum Unterschrift 

Anzahl Wohn-/Gewerbeeinheiten 

mailto:verbrauchsdaten@regionetz.de

