
Vereinbarung zur Durchführung der 
Energie-Analyse Kompakt
Bitte unterschreiben Sie dieses Formular und faxen Sie es 
an 0421/32 62 18 oder senden Sie es per Email 
an info@uu-bremen.de.

Im Rahmen des Projektes „Klimafonds“ wird eine Energie-Ana-
lyse Kompakt durch geführt. Hierzu beauftragen energiekonsens 
und die Koordinierungsstelle 'partnerschaft umwelt unterneh-
men' c/o RKW Bremen GmbH eine/n externe/n Fachberater/in. 
Es entstehen keine Kosten für die Institution, das Honorar für 
den Berater/die Beraterin übernehmen energiekonsens/RKW.
Zur Durchführung der Energie-Analyse Kompakt ist der 
Erhebungs bogen auszufüllen und ein Vor-Ort Termin mit dem/
der beauftragten Berater/in zu vereinbaren. Die Institution 
erhält in einer Abschlusspräsentation einen Bericht, in dem die 
Energieanalyse und Verbesserungs maßnahmen darstellt sind.
Die Institution wird energiekonsens/RKW bzw. den/die beauf-
tragte/n Berater/in bei der Aufgabenerfüllung unter stützen, 
die für die Vorbereitung und Durchführung erfor derlichen und 
verfügbaren Unterlagen bereitstellen und gegebenenfalls für die 
Bereitstellung von bislang fehlenden Informationen, Daten und 
Materialien sorgen, soweit dies möglich ist. 
Als gemeinnützige Einrichtung ist energiekonsens verpflich-
tet, Klimaschutzprojekte mit Nutzen für die Allgemeinheit 
umzusetzen und Projektinhalte mit Übertragungsnutzen für die 
Allgemeinheit zu veröffent lichen. Zu diesem Zweck werden auch 
auszugsweise Ergebnisse der durchgeführten Energie-Analysen 
Kompakt in anonymisierter Form veröffentlicht werden.
Die Institution räumt energiekonsens/RKW das Nutzungs-
recht für alle Nutzungsarten – insbesondere Veröffentlichung, 
Vervielfältigung und Verwertung – bezüglich der im Rahmen 
der Energie-Analyse Kompakt zusammen mit der Institution 
erarbeiteten Ergebnisse und der erbrachten Leistungen von 
energiekonsens/RKW und ihrer Auftragnehmer einschließlich 
aller denkbarer Rechtspositionen, an Ent würfen und Gestaltun-
gen ein. Das jeweilige Nut zungs  recht ist zeitlich, örtlich nach 
Verwendungszweck und in jeder sonstigen Weise, insbesondere 
inhaltlich, unbeschränkt. 

Jede Vertragspartei wird Informationen und Unterlagen, die aus 
dem Bereich der anderen Partei stammen und entweder perso-
nenbezogene Daten betreffen oder als vertraulich gekennzeich-
net sind, auch über das Ende der Vereinbarung hinaus geheim 
halten. Die Parteien sichern zu, die Regelungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes einzuhalten. 

Die Partner verpflichten sich, bezüglich aller ihnen während 
ihrer Tätigkeit im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung 
bekannt gewordenen Informationen über Geschäftstätigkeiten 
des jeweils anderen Partners, den Vereinbarungsgegenstand 
gegenüber Dritten Still schweigen zu bewahren. Hiervon aus-
genommen sind allgemein zugängliche Informationen, soweit 
diese nicht durch Verstoß gegen diese Bestimmung allgemein 
zugänglich gemacht wurden. Diese Verpflichtung bleibt auch 
nach einer etwaigen Vertragsbeendigung für einen Zeitraum von 
zwei Jahren bestehen.
Gewährleistungsansprüche richten sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften, soweit nichts anderes vereinbart ist.
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der 
Schriftform.

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der 
Schriftform.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bremen. 
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig sein oder 
werden, wird davon die Gültigkeit der anderen Bestimmungen 
nicht berührt. Nichtige Bestimmungen werden die Vertragspart-
ner im Wege der Vereinbarung durch inhaltlich gleichwertige 
gültige Vorschriften ersetzen.

Institution Ort, Datum, Unterschrift

Träger der Energieanalyse:

Bremer Energie-Konsens GmbH
Am Wall 172/173
28195 Bremen
Telefon: 0421/37 66 710
Telefax: 0421/37 66 719
info@energiekonsens.de
www.energiekonsens.de

RKW Bremen GmbH
Langenstraße 30
28195 Bremen
Telefon: 0421/32 34 64-0
Telefax: 0421/32 62 18
info@uu-bremen.de
www.umwelt-unternehmen.bremen.de
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