
Dienstleistungsvereinbarung 

zwischen 

 

---------------------------------------------- und  JEZ-Netzwerk UG (haftungsbeschränkt) 

____________________________    Bierweg 13 

____________________________   91236 Alfeld 

(Auftraggeber)      (JEZ) 

 

 

 

§1) Vertragszweck 

Der/ die  Auftraggeber (in) hat einen Immobilienkreditvertrag und will wissen, ob er/ sie aktuelle BGH 

Rechtsprechungen nutzen kann, um ohne Vorfälligkeitsentschädigung zahlen zu müssen auf das 

aktuell günstigere Zinsniveau umfinanzieren oder bereits gezahlte Vorfälligkeitsentschädigungen 

zurückerhalten kann. Deshalb beauftragt er/ sie JEZ damit, die entsprechenden Darlehnsverträge bei 

Partnern des Netzwerkes  vorzulegen um eine Erstbeurteilung über Erfolgsaussichten zu erhalten. 

Ziel ist es dabei, dass dem/ der Auftraggeber (in) keine Kosten, außer Erfolgsteilungen entstehen. 

Rechtschutzversicherung 

Der/ die Auftraggeber (in) informiert JEZ mit Abschluss dieses Vertrages über das Bestehen einer 

Rechtsschutzversicherung . 

Ich habe  o eine    o keine Rechtschutzversicherung. 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

§2) Kosten 

Die Tätigkeit von JEZ ist kostenfrei. Nimmt allerdings der/ die Auftraggeber (in) die Dienstleistung 

eines Partners von JEZ nicht in Anspruch, obwohl dessen Erstbeurteilung Erfolgschancen ergeben hat, 

wird der/ die Auftraggeber (in) eine einmalige Aufwandsentschädigung von 200 € an JEZ entrichten. 

Entsprechende Erfolgsbeteiligungen bei wirtschaftlichem Erfolg werden zwischen dem/ der 

Auftraggeber (in) und dem entsprechenden Dienstleister (Partner von JEZ, der die eigentliche 

Bearbeitung durchführt) gesondert geregelt. 

 



§3 Datenschutz/ Verschwiegenheitserklärung 

JEZ wird beauftragt alle über den/ die Auftraggeber (in) gewonnenen Daten (insbes. die 

entsprechenden Kreditverträge) an seine Partner (Mitarbeiter; Dienstleister und Netzwerker) 

weiterzugeben, um die entsprechende Erstüberprüfung durchführen zu können. Darüber hinaus ist 

JEZ zu Stillschweigen verpflichtet. 

JEZ ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des/ der Auftraggebers (in) im Rahmen seiner 

Tätigkeit zu speichern, verarbeiten oder verarbeiten zu lassen. 

 

§4 Salvatorische Klausel/ Gerichtsstand 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit immer der 

Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht oder sind durch diesen Vertrag ersetzt. Sind 

oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar, so wird 

dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten 

sich in diesem Fall, die ungültigen und undurchführbaren Bestimmungen durch solche zu ersetzen, 

die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen und undurchführbaren Regelungen in zulässiger 

Weise am nächsten kommt. 

Gerichtsstand ist Alfeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________, den ______________________ 

 

 

___________________________________  _______________________________ 

(Auftraggeber (in))     JEZ-Netzwerk UG (haftungsbeschränkt) 

Anlage: Ablaufschema 

§5 Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Der/ die Auftraggeber(in) kann diesen Vertrag ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B. Brief, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt mit dem Vertragsschluss. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an. 
JEZ-Netzwerk UG (Haftungsbeschränkt); Bierweg 13; 91236 Alfeld oder  
kontakt@jez-netzwerk.com 

Besondere Hinweise: 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Auftrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt wurde, bevor Sie das Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
Ende der Widerrufsbelehrung 

mailto:kontakt@jez-netzwerk.com


 


