EEG Vermittler Bonus
(Teilnahmebedingungen)
Die E.ON Energie Deutschland GmbH, Arnulfstr. 203, 80634 München, nachfolgend „EDG“ genannt, vergütet demjenigen/derjenigen Kontaktvermittler/in, nachfolgend „Vermittler“ genannt, nach Maßgabe der nachfolgenden Bedingungen den
Vermittlungsaufwand für die Übermittlung von Kontaktdaten eines/einer EEGAnlagenbetreibers/-betreiberin, nachfolgend „EEG-Anlagenbetreiber“ genannt, mit
dem/der es in der Folge zum Abschluss eines E.ON EEG-Direktvermarktungsvertrags kommt, in Form einer Prämie.
I.

Zugelassene Vermittler
Vermittler im Sinne dieser Prämienzusage bei Vermittlung eines E.ON EEGDirektvermarktungsvertrags und damit berechtigt sich auf diese Teilnahmebedingungen zu berufen, kann nur sein, wer
1.

nicht aufgrund anderweitiger Verträge in die Vertriebsstruktur von EDG
eingebunden ist und somit für die Vermittlung von Verträgen oder Kontakten bereits eine vertragliche Vergütung von EDG erhält oder beanspruchen kann,

2.

nicht hauptberuflich einer Handelsvertreter-/Handelsmakler-Tätigkeit
oder Kontaktvermittler-Tätigkeit nachgeht und

3.

nicht Mitarbeiter des E.ON-Konzerns ist.

II.

Rechte und Pflichten des Vermittlers

II.1

Der Vermittler wird nicht hauptberuflich als Vermittler für EDG und nicht beratend tätig. Er bewirbt auch nicht die Produkte von EDG. Der Vermittler wirkt also nicht auf einen Vertragsabschluss zwischen EDG und dem Interessenten
hin und ist nicht berechtigt, im Namen oder für Rechnung von EDG rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben oder entgegenzunehmen oder Beträge für
EDG einzuziehen oder entgegenzunehmen. Die Tätigkeit des Vermittlers erschöpft sich abschließend in der Übermittlung von Kontaktdaten von potenziellen Interessenten gemäß dem Online-Vertragsformular.

II.2

Der Vermittler hat sich bei EDG mit seinen zutreffenden und vollständigen
Kontaktdaten über das Formular, das unter der Internet-Adresse eegdirektvermarktung.eon.de abrufbar ist, zu registrieren und den Datenschutzbestimmungen von EDG unter Ziffer II.3 zuzustimmen. Er erhält von EDG per
E-Mail eine höchstpersönliche Vermittler-Kennung. Der Vermittler ist nicht berechtigt, Dritte mit der Kontaktgenerierung zu beauftragen oder seine Vermittler-Kennung weiterzugeben.
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II.3

Der Vermittler behandelt die vom einzelnen Interessenten im Rahmen dieses
Vertrags erhaltenen Daten vertraulich und gibt diese nicht an Dritte weiter.
Insbesondere dürfen die für EDG generierten Adressdaten nicht anderweitig
genutzt, vermittelt oder verkauft werden. Die Parteien stimmen überein, dass
personenbezogene Daten im Rahmen einer Funktionsübertragung an E.ON
übermittelt werden. Der Vermittler versichert, dass er den EEGAnlagenbetreiber hinreichend über diese Übermittlung in Kenntnis setzt.

III.

Voraussetzungen für die Prämienvergütung im Einzelfall

III.1

Ein dem Vermittler bekannter EEG-Anlagenbetreiber hat ihm gegenüber sein
Interesse an der Lieferung von Strom an EDG bekundet.

III.2

Zwischen dem EEG-Anlagenbetreiber und einer E.ON-Gesellschaft hat in den
letzten 12 Monaten vor Vertragsbeginn kein wirksamer EEGDirektvermarktungsvertrag bestanden.

III.3

Der Vermittler hat über die Internet-Adresse eeg-direktvermarktung.eon.de,
unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen von EDG und unter Eingabe
seiner Vermittler-Kennung an EDG erstmalig die vollständigen und zutreffenden Daten dieses EEG-Anlagenbetreibers weitergegeben. Dieser hat sein Interesse an einem Energieliefervertrag durch seine Unterschrift auf einem Ausdruck des Vertrags bestätigt und dieser Vertragsausdruck ist per Post an EDG
gesendet worden und bei EDG eingegangen.

III.4

Die Daten des EEG-Anlagenbetreibers sind noch nicht von einem anderen
Vermittler an EDG weitergegeben worden.

III.5

Ein wirksamer Vertrag über die Lieferung von Energie an EDG mit dem von
dem Vermittler benannten EEG-Anlagenbetreiber kommt zwischen EDG und
dem EEG-Anlagenbetreiber zustande und dieser Vertrag geht „in Belieferung“,
d.h. EDG bezieht Strom aus der jeweiligen EEG-Anlage.

IV.

Prämie, Prämienermittlung

IV.1

Der Vermittler erhält pro wirksamen, in Belieferung gegangenen Vertrag einmalig eine Prämie, d.h. unabhängig von der Anzahl der EEG-Anlagen des Vertrags bzw. dem Volumen des Energieliefervertrags.

IV.2

Die Prämien sind in der Prämienübersicht (Anlage Prämien EEG Vermittler
Bonus) aufgelistet und unabhängig vom Wert eines zustande gekommenen
vermittelten Vertrags. Weitergehende Ansprüche auf eine Vergütung oder eine
Auszahlung des geldwerten Vorteils der Prämie durch EDG bestehen nicht.

IV.3

EDG wertet die vermittelten Kontakte quartalsweise aus und übersendet dann
die Prämie/n an den Vermittler. Der Vermittler hat keinen Anspruch auf Auskunft durch die EDG.
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V.

Rechte und Pflichten von EDG, Gerichtsstand, Rechtswahl

V.1

EDG haftet nicht für die Erreichbarkeit oder Richtigkeit der Homepage unter
eeg-direktvermarktung.eon.de bzw. für Probleme oder Fehler bei der Datenübertragung per Internet oder den Internetformularen.

V.2

EDG kann diese Teilnahmebedingungen jederzeit formfrei generell oder gegenüber einem einzelnen Vermittler widerrufen, ohne dass nach Bekanntgabe
des Widerrufs übermittelte Kontakte noch Ansprüche begründen. Der Widerruf
erfolgt per E-Mail an die von dem Vermittler bei EDG angegebene E-MailAdresse und durch Bekanntgabe unter der Internet-Adresse eegdirektvermarktung.eon.de und die Abschaltung der Formulare. EDG behält
sich für den Fall des Missbrauchs dieser Prämienzusage bzw. der VermittlerKennung durch einen Vermittler die Sperrung des Accounts sowie der zukünftigen Nutzung vor.

V.3

Alle Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche des Vermittlers, wegen der Änderung oder des Widerrufs dieser Teilnahmebedingungen und/oder
der Vermittlungsprämie/n sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind
Prämienansprüche für bereits vom Vermittler vor Änderung/ Widerruf gemäß
vorstehend Ziffer III übermittelte Kontaktdaten, bei denen es zur Belieferung
i.S.v. Ziffer III.5 kommt.

V.4

Die dem Vermittler durch seine Tätigkeit entstehenden Kosten und Aufwendungen, einschließlich allgemeiner Kosten und Auslagen, sind durch die Prämie abgegolten. Insbesondere kann der Vermittler nach Beendigung dieser
Prämien-Aktion bzw. dieser Teilnahmebedingungen gegenüber EDG keine
Ansprüche als Ausgleich für den Vorteil geltend machen, der der EDG aufgrund der übermittelten Kontaktdaten bzw. abgeschlossenen Verträge entsteht.

V.4

Diese Teilnahmebedingungen sowie alle aufgrund von ihr geschlossenen Verträge unterliegen deutschem Recht.
Gerichtsstand ist München, sofern nicht im Einzelfall ein ausschließlicher gesetzlicher Gerichtsstand begründet ist.
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