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Wärmeliefervertrag 
 
 
 
zwischen der Nahwärme Adelshofen GmbH & Co. KG   

 Am Mitterholz 4, 82276 Adelshofen 

 Vertreten durch den Gesellschafter Robert Bals 

 Steuer-Nr.: 
      

 (im folgenden Wärmelieferant) 

und Herrn/Frau      

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

 Steuer-Nr.:  ____________________________ 

 (im folgenden Wärmeabnehmer) 

für die Liegenschaft _____________________________________  
 
 
 
 
 
 
 

§ 0 Präambel 

 
Der Wärmelieferant betreibt eine Heizzentrale samt Nahwärmenetz in Adelshofen. Der 

Wärmeabnehmer ist Eigentümer einer Liegenschaft in Adelshofen. Die Versorgung der 

Liegenschaft mit Wärme soll über moderne und energiesparende Energieerzeugungsanlagen 

mit geringen Umweltbelastungen erfolgen. Dieser Vertrag regelt die Lieferung von Wärme aus 

dem Nahwärmenetz an den Wärmeabnehmer auf der Grundlage der AVBFernwärmeV, die 

Verlegung der hierzu nötigen Leitungen durch den Wärme-lieferanten sowie die Abnahme der 

Wärme und die Zahlung der vereinbarten Vergütung durch den Wärmeabnehmer. Zwischen 

den vertragsschließenden Parteien besteht Einigkeit darüber, dass die vom Wärmelieferanten 

für die Errichtung der Versorgungs-zentrale zu tätigen erforderlichen investiven Aufwendungen 

eine langfristig angelegte Zusammenarbeit erfordern. Dies rechtfertigt aus Sicht beider 

Vertragsparteien die Dauer der vertraglichen Bindung von 101 Jahren. 

 
 
 
1 Nach der AVBFernwärmeVO ist die maximale Vertragsbindungsdauer 10 Jahre. Die Parteien können 
jedoch eine längere Vertragslaufzeit individuell vereinbaren. 
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§ 1 Vertragsgegenstand 
 
1. Der Wärmelieferant führt die Wärmelieferung für die Liegenschaft 

          

auf Grundlage dieses Wärmeliefervertrages durch. 
 

2. Die Wärmelieferung beginnt zum      
 
3. Im Falle einer Verzögerung durch Gründe, die vom Wärmelieferanten nicht zu vertreten 

sind, verschiebt sich der Beginn der Wärmelieferung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Verzögerungsgrund entfallen ist. 

 
4. Die Übergabe erfolgt am Grundstück des Wärmeabnehmers. 
 
5. Sämtliche Schnittstellen sind in der Anlage 1 definiert. 
 
6. Als Wärmequelle dient Heizwasser. 
 
 

§ 2 Umfang der Wärmelieferung 
 
1. In der Liegenschaft besteht ein Wärmeleistungsbedarf von insgesamt ca.    kW. 
 
2. Der Jahreswärmebedarf beträgt insgesamt für die Liegenschaft etwa   kWh/a. 
 
3. Der Wärmelieferant stellt die benötigte und vorhandene Wärmeleistung bereit und liefert 

die benötigte Wärme (für Heizung und Brauch-Warmwasser) für die Liegenschaft. 
 
4. Sollte der für das erste vollständige Betriebsjahr gemessene und witterungsbereinigte 

Wärmeverbrauch um mehr als 10 % von der o.g. Wärmemenge abweichen, werden bei-de 
Vertragspartner Verhandlungen über die Anpassung des Grund- und Arbeitspreises für 
Wärme aufnehmen, soweit durch den Mehrverbrauch dem Wärmelieferanten Mehrkosten 
z.B. aufgrund erforderlicher Erweiterung der Heizanlage entstehen. 

 
5. Die Abnehmer sind berechtigt eigene Wärmeerzeugungsanlagen aus erneuerbaren 

Energien zu unterhalten und zu betreiben (z.B. Holzofen, Solarthermie). 
 
 

§ 3 Leistungen des Wärmelieferanten 
 
1. Der Wärmelieferant erbringt vorbehaltlich § 4 Abs. 1 sämtliche Investitionen und Leistun- 

gen, die für den Hausanschluss an die Liegenschaft erforderlich sind. Der Hausanschluss 
besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes2 mit der Kundenanlage. Er beginnt an 
der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der Übergabestelle. 

 
2. Die Übergabestelle befindet sich an der Übergabestation mit Pufferspeicher. 
 
3. Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Wärmelieferanten und stehen in 

dessen Eigentum, es sei denn, dass eine abweichende Vereinbarung getroffen ist. Sie 
werden ausschließlich von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt 
und beseitigt, müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. 

 
4. Auf dem Grundstück des Abnehmers erfolgt eine Verlegung der Leitung durch den Liefe-

ranten sowie die Wiederverfüllung des Bodens, nicht jedoch die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes wie Anpflanzungen oder Pflasterarbeiten. 

 
2 Sofern das Verteilungsnetz auf Grundstücken Dritter verlegt wird, sollten entsprechende 
Leitungsrechte im jeweiligen Grundbuch eingetragen werden. 
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§ 4 Leistungen des Wärmeabnehmer 
 
1. Die dem Wärmelieferanten entstehenden Kosten für die Herstellung des Hausanschlus-

ses hat der Wärmeabnehmer zu tragen. Der Wärmeabnehmer hat einen Betrag in Höhe 
von 

 

Herstellungskostenbeitrag netto  4201,68 € 

zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer von 19 % 798,32 € 

Herstellungskostenbeitrag brutto 5000,00 € 

zu entrichten.  
 

 
Der Betrag ist mit der Fertigstellung des Hausanschlusses fällig. § 28 Abs. 3 AVBFern-
wärmeV bleibt davon unberührt. 

 
2. Nach der Übergabestelle beginnt die Heizungsanlage des Wärmeabnehmers. Der Wär-

meabnehmer hat Sorge zu tragen, dass seine Anlagen den jeweils geltenden Vorschriften 
und Regeln der Heiztechnik entsprechen. 

 
3. Der Wärmeabnehmer gewährleistet, dass der Heizraum mit den notwendigen Ver- und 

Entsorgungsleitungen versehen ist und dass die Leitungen so installiert sind, dass die 
Versorgung nicht ohne Beschädigung von Sicherungseinrichtungen von Dritten unterbro-
chen werden kann. 

 
4. Der Wärmeabnehmer gestattet dem Wärmelieferanten und seinen Beauftragten den Zu-

tritt zu allen Einrichtungen und die Durchführung aller Arbeiten, die zur Erfüllung der Auf-
gaben des Wärmelieferanten, bzw. zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach 
diesem Vertrag und der AVBFernwärmeV, insbesondere zur Ablesung oder zur Ermittlung 
preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich sind. 

 
 

§ 5 Messung der Wärme 
 
1. Der Wärmelieferant stellt die verbrauchte Wärmemenge durch einen geeichten Wärme-

mengenzähler (Abrechnungszähler) an der vereinbarten Übergabestelle fest. 
 
2. Der Wärmelieferant beschafft zur Durchführung der Messung auf eigene Kosten den 

eichrechtlichen Vorschriften entsprechende Messeinrichtungen, die von ihm unterhalten 
werden und in seinem Eigentum verbleiben. 

 
3. Der Wärmelieferant kann eine Einrichtung zur Zählerfernauslesung installieren und 

betreiben. 
 

4. Der Wärmeabnehmer ist berechtigt, zur Kontrolle eine zweite Messeinrichtung gleicher Art 
und mit gleichem Messbereich auf eigene Kosten zu beschaffen, einzubauen und zu 
unterhalten. 
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§ 6 Preise und Preisanpassung 
 
1. Der Preis für die vom Wärmelieferanten gelieferte Wärme errechnet sich nach Grund- und 

Arbeitspreis. Der Arbeitspreis deckt die Wärmegestehungskosten und wird verbrauchs-
abhängig erhoben. Der Grundpreis wird als Pauschale erhoben und dient der Herstellung 
und Instandhaltung des Wärmenetzes. Er kann anteilig über die Vertragslaufzeit, oder 
vergünstigt, als Einmalbetrag zu Beginn der Vertragslaufzeit beglichen werden. 

 
2. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses betragen die Preise entsprechend der bestellten 

Leistung: 
  

 
Modell jährlicher 

Grundpreis 
Modell einmaliger 

Grundpreis 

Grundpreis netto 420,17 € 3781,51 € 

zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 19 %  79,83 € 718,49 € 

Grundpreis brutto 500,00 € 4500,00 € 

pauschal je Hausanschluss jährlich einmalig 
 
Arbeitspreis netto 
 

 0,06303 € 
/ je bezogenes kWh  

0,06303 € 
/ je bezogenes kWh 

 
Arbeitspreis brutto 
zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 19 % 

0,075 € 
/ je bezogenes kWh 

0,075 € 
/ je bezogenes kWh 

 

Ab Beginn des ersten vollständigen Lieferjahres wird der Arbeitspreis wie folgt angepasst: 
 

Arbeitspreis: P1 = P2 (Honeu / Hoalt )
3 

 
 

Legende: 

P Arbeitspreis/ Grundpreis (P1 = neuer Preis; P2 = alter Preis)  
Ho Holz: Preisindex für Waldhackschnitzel für Süddeutschland in Euro pro MWh Was-  

sergehalt 20 % (WG 20) veröffentlicht durch Carmen e.V. (www.carmen-

ev.de/infothek/preisindizes/hackschnitzel/jahresmittelwerte) 
 
 

neu: 

 

alt: 

 

Durchschnittlicher Jahresindex desjenigen Jahres, der dem Anpassungszeitpunkt vo-

rausgeht 
 
durchschnittlicher Jahresindex, der dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bzw. 

der letzten Anpassung vorausgeht 

 

Die Anpassung der Preise erfolgt zum 1. Januar eines jeden Vertragsjahres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Bei Preisänderungsklauseln sind sowohl die Kostenentwicklung bei Erzeugung und Bereitstellung 
der Wärme, als auch die jeweiligen Verhältnisse auf dem Wärmemarkt angemessen zu 
berücksichtigen. 
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3. Alle Preise sind Netto-Preise, zu denen die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzuzurechnen 

ist. 
 
4. Sollten neue, kostenverursachende Steuern, Abgaben oder rechtliche Regelungen hinzu-

treten, so ist der Wärmelieferant berechtigt, die Preise im Verhältnis dieses Anstiegs über 
die vereinbarten Preisänderungsklauseln hinaus anzupassen. Im Falle sinkender 
Steuersätze oder anderweitiger Belastungen wird der Wärmelieferant die Preise im 
Verhältnis der tatsächlichen Kostenverminderung senken. 

 
5. Macht der Wärmelieferant von der Möglichkeit der Anhebung der Preise nicht oder nur 

teilweise oder zu einem späteren Zeitpunkt Gebrauch, so werden die Rechte dadurch 
nicht beeinträchtigt, zu einem späteren Zeitpunkt, aber nicht rückwirkend, die 
Preisänderungs-formeln entsprechend der Änderung der Basisfaktoren anzuwenden. 

 
 
 

§ 7 Abrechnung und Bezahlung 
 

1. Die Preise werden wie folgt zur Zahlung fällig: 
 

Grundpreis jeweils zum 3. Werktag im Januar eines Jahres für das laufende Kalender 
jahr. Im ersten Jahr spätestens 2 Wochen nach Beginn der Wärmelieferung anteilig für 
das laufende Jahr. 

 
Der Arbeitspreis wird jeweils für ein volles Kalenderjahr bis spätestens zum 31.01. des 
Folgejahres durch den Wärmelieferanten abgerechnet. Die Ablesung der für die Abrech-
nung maßgeblichen Zähler erfolgt 2-mal jährlich auf Anforderung des Wärmelieferanten 
unentgeltlich durch den Wärmeabnehmer. Der Wärmelieferant ist berechtigt monatliche 
Abschlagszahlungen in Höhe von 1/12 des Vorjahresverbrauchs zu verlangen. 

 
2. Die Zählerstände sind dem Wärmelieferanten schriftlich mitzuteilen und bilden die 

Grundlage der Wärmeabrechnung. 
 

3. Der Arbeitspreis ist innerhalb von 2 Wochen nach Erstellung der Abrechnung zur 
Zahlung fällig. 

 
4. Grund- und Arbeitspreis sind auf das Konto des Wärmelieferanten 

 

Bank Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG Geschäftsstelle Adelshofen  

IBAN DE 2170 169460 0000 4177 34  

BIC GENODEF1MOO  
 

zu überweisen. 
 

5. Dem Wärmeabnehmer ist jederzeit Einsicht in die Abrechnungsunterlagen zu gewähren. 
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§ 8 Instandhaltung, Instandsetzung und Störungsbeseitigung 
 

1. Die Instandhaltung und Instandsetzung der Anlagen im Verantwortungsbereich des Wär-
melieferanten einschließlich aller Reparaturen bis zu den vereinbarten Schnittstellen ob-
liegt dem Wärmelieferanten, außerhalb dieser Schnittstellen obliegt die Instandhaltung 
und die Instandsetzung dem Wärmeabnehmer in alleiniger Verantwortung und auf 
eigene Kosten. 

 

2. Der Wärmelieferant stellt sicher, dass die Störungsbeseitigung bei der Wärmeversorgung 
gemäß den einschlägigen Bestimmungen in der AVBFernwärmeV erfolgt. 

 
3. Die Störungsbeseitigung an der Anlage des Wärmeabnehmers ab den vereinbarten 

Schnittstellen erfolgt in alleiniger Verantwortung und auf eigene Kosten des Wärmeab-
nehmers. 

 
4. Bei einer Versorgungsunterbrechung oder zu geringer Wärmelieferung wird die Behebung 

der Störung innerhalb von 72 Stunden, auch am Wochenende und an Feiertagen zugesi-
chert. Der Wärmelieferant betreibt zu diesem Zweck eine Betriebsüberwachung mit auto-
matischer Alarmierung. Die Frist zur Störungsbeseitigung durch den Wärmelieferanten 
ruht, soweit Verzögerungen durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseiti-
gung dem Wärmelieferanten wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, bedingt sind. 

 
 

§ 9 Laufzeit des Vertrages, Kündigung 
 

1. Der Vertrag wird auf die Dauer von 104 Jahren geschlossen. Beginn der Laufzeit ist der 

Tag der Aufnahme der Wärmelieferung gemäß § 1. Der Vertrag verlängert sich automa-
tisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende der 
vereinbarten Laufzeit gekündigt wird. 

 
2. Eine Kündigung des Vertrages durch eine der Vertragsparteien ist innerhalb der verein-

barten Laufzeit nur aus wichtigem Grunde zulässig. 
 
 

§ 10 Rechtsnachfolge 
 

Jeder Vertragspartner ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf ei-
nen Dritten zu übertragen. Die ausscheidende Vertragspartei haftet für die Vertragserfüllung 
weiter, bis der Rechtsnachfolger der ausscheidenden Vertragspartei die uneingeschränkte 
Übernahme der Vertragsverpflichtungen schriftlich bestätigt und die verbleibende Partei hier-
in schriftlich eingewilligt hat. 
 
 

§ 11 Datenschutz 
 

Der Wärmelieferant, sowie dessenWärmelieferant wird die zur Erfüllung des Vertrags 
erforderlichen personenbezogenen, sowie technischen Daten elektronisch speichern und 
verarbeiten, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist. Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt, soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben sowie dieses Vertrags erforderlich 
ist. 
 
 
 
 
 
 
4Nach § 32 AVBFernwärmeV beträgt die fest zu vereinbarende Vertragslaufzeit maximal 10 Jahre. 
Die Parteien können jedoch individuell eine längere Laufzeit vereinbaren. Auf die 
Individualvereinbarung sowie auf die Gründe der langen Laufzeit ist im Vertrag gesondert 
hinzuweisen.
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§ 12 Sonstige Vereinbarungen 
 
1. Die Parteien sind sich einig, dass aufgrund der zwischen den Parteien geltenden 

Besonderheiten ein Abweichen von den AVBFernwärmeV erforderlich ist. Die einzelnen 
Punkte dieses Vertrags – soweit sie von der AVBFernwärmeV abweichen - wurde 
zwischen den Parteien besprochen, einzeln ausgehandelt und abgeändert, so dass der 
Vertrag auf den individuellen Vereinbarungen der Parteien beruht. 

 
2. Alle Änderungen und Ergänzungen sowie die Aufhebung des Vertrags einschließlich der 

Schriftformklausel bedürfen der Schriftform. 
 
3. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht 

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Vertragspartner verpflichten sich, die 
unwirksame Regelung durch eine rechtlich gültige Regelung zu ersetzen, durch die der 
wirtschaftliche und sachliche Zweck der ungültigen Bestimmung so weit wie möglich er-
reicht wird und die von Beginn der Unwirksamkeit an gilt. 

 
4. Sollte die Preisänderungsklausel in § 6 Abs. 2 dieses Vertrages unwirksam sein, so kann 

der Abnehmer die Unwirksamkeit derjenigen Preiserhöhungen, die zu einem den 
vereinbarten Anfangspreis übersteigenden Preis führen, nicht geltend machen, wenn er sie 
nicht innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach Zugang der jeweiligen 
Jahresrechnung, in der die Preiserhöhung erstmals berücksichtigt worden ist, beanstandet 
hat. 

 
5. Sollte in diesem Vertrag ein regelungsbedürftiger Punkt versehentlich nicht geregelt wor-

den sein, so verpflichten sich die Vertragspartner, diese Lücke im Sinne und Geiste dieses 
Vertrags durch eine ergänzende Vereinbarung zu schließen. 

 
6. Im Übrigen gilt, soweit in diesem Vertrag nicht anders vereinbart, die AVB FernwärmeV in 

ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese liegen mit Stand 25.07.2013 dem Vertrag als we-
sentlicher Bestandteil bei. 
(siehe auch, https://www.gesetze-im-internet.de/avbfernw_rmev/BJNR007420980.html) 

 
7. Gerichtsstand für Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag ist soweit gesetzlich 

zulässig Fürstenfeldbruck. 
 
8. Sollten sich während der Laufzeit dieses Vertrages die wirtschaftlichen oder rechtlichen 

Verhältnisse oder die Grundlagen auf denen die Vereinbarungen dieses Vertrages beru-
hen gegenüber dem Stand bei Vertragsabschluss so wesentlich ändern, dass Leistung und 
Gegenleistung in keinem angemessenen Verhältnis mehr zueinander stehen, so ist der 
Vertrag den veränderten Verhältnissen anzupassen. 

 
9. Die Kosten dieses Vertrags trägt der Wärmelieferant. 
 
 

§ 13 Liste der Anlagen zum Vertrag 
 

Folgende Anlagen sind wesentliche Bestandteile dieses Vertrages: 
 

Anlage 1: Anlagenbeschreibung mit Schnittstellen 
 

Anlage 2: AVBFernwärme
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Dieser Vertrag ist in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt und von beiden 

Parteien unterzeichnet worden. 

 

 , den __________  , den __________ 

_______________________________ ________________________________ 
Wärmelieferanten5 

Robert Bals 
Wärmeabnehmer6 

 
 

 

Für den Fall, dass der Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher abge-
schlossen wird und der Verbraucher zum Abschluss des Vertrags durch mündliche Verhand-
lungen am Arbeitsplatz oder im Bereich der Privatwohnung des Verbrauchers bestimmt wor-
den ist, steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht gem. § 355 BGB zu. 
 

Widerrufsbelehrung 
 

Widerrufsrecht  
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung 
in Textform, jedoch nicht bevor Ihnen auch eine Vertragsurkunde oder eine Abschrift der 
Vertragsurkunde zur Verfügung gestellt worden ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an den 
 
Nahwärme Adelshofen GmbH & Co. KG , Am Mitterholz 4, 82276 Adelshofen 

 

Widerrufsfolgen  
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu 
gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 
empfangenen Leistungen ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Er-
stattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für 
Sie mit Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
 
 
 

 

______________________ 

Ort, Datum 

 
 
 

 

__________________________  
Unterschrift des Verbrauchers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Bei Miteigentümern oder Erbengemeinschaft müssen alle Beteiligten unterzeichnen 

6 Bei Miteigentümern oder Erbengemeinschaft müssen alle Beteiligten unterzeichnen 
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Anlage 1 Technische Voraussetzungen und Schnittstellenbeschreibung 
 
1. Geltungsbereich 
 
Für den Anschluss an das Nahwärmenetz Adelshofen sind diese technischen Voraus-
setzungen zu berücksichtigen. In jedem Fall ist die AVBFernwärmeV, sowie geltende 
Gesetze, Bestimmungen und Normen einzuhalten. 
Die technischen Voraussetzungen gelten für alle Anschlüsse an das Nahwärmenetz 
Adelshofen und sind Teil des Wärmeliefervertrages.  
 
2. Anschluss ans Nahwärmenetz 
 
Der Wärmeabnehmer ist verpflichtet, die anfallenden Arbeiten an der Kundenanlage von 
einem qualifizierten Fachbetrieb ausführen zu lassen. Dieser muss der Industrie- und 
Handelskammer zugehörig oder in die Handwerksrolle der Handwerkskammer eingetragen 
sein. 
 
3. Eigentumsgrenzen 
 
Hausanschluss und Übergabestation werden vom Wärmelieferanten gestellt und verbleiben 
in seinem Eigentum. Dem Wärmeabnehmer wird untersagt (bauliche) Veränderungen an der 
Primärnetzseite (gemäß der beiden nachfolgenden Abbildungen) ohne vorherige 
Zustimmung des Wärmelieferanten vorzunehmen. 
Dem Wärmeabnehmer kann es gestattet werden, das Basismodell um weitere Module, z.B. 
eine Frischwasserstation gemäß den Regelungen des Wärmeliefervertrages zu ergänzen. 
Die Ergänzung ist im Vorfeld durch den Wärmelieferanten zu genehmigen und darf nur durch 
einen vom Wärmelieferanten zugelassenen Heizungsbauer erfolgen. Die Anfrage der 
Zusatzmodule erfolgt über den Wärmelieferanten. 
Dem Wärmeabnehmer ist es nicht gestattet, die Übergabestation zu öffnen und/oder 
(bauliche) Änderungen ohne die Zustimmung des Wärmelieferanten vorzunehmen. Hiervon 
nicht betroffen ist das Modul zur Regelung an der Übergabestation. 
Hausanschluss, Pufferspeicher und Übergabestation werden nur zu einem vorübergehenden 
Zweck für die Vertragsdauer mit dem Grundstück verbunden. Sie sind nicht Bestandteil des 
Grundstücks und fallen nicht in das Eigentum des Wärmeabnehmers oder des 
Grundstückseigentürmers (§95 BGB). 
Der Wärmeverbrauch des Wärmeabnehmers wird durch Messung im Vor- und Rücklauf des 
Heizwassers auf Primärnetzseite festgestellt. Die Messeinrichtung (Wärmemengenzähler) 
steht im Eigentum des Wärmelieferanten oder eines von diesem beauftragten Dritten und 
wird von diesem Instand gehalten. Sie muss den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen. 
Der Wärmelieferant kann eine Fernableseeinrichtung installieren. 

 
Abbildung 1 Eigentumsgrenze bei Fortführung vorhandener Pufferspeicher, Wärmemengenzähler mit 
Übergabestation Wärmelieferantenseitig, sowie Pufferspeicher, Frischwasserstation und Ausdehnungsgefäß 
Kundenseitig, Beispiel Komponenten der Firma Enerpipe 
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Abbildung 2 Eigentumsgrenze ohne Vorhandenen Pufferspeicher, Kombistation mit Wärmemengenzähler, 
Übergabestation und Pufferspeicher Wärmelieferantenseitig, sowie Frischwasserstation und 
Ausdehnungsgefäß kundeseitig, Beispiel Komponenten der Firma Enerpipe 

 
4. Technische Lieferbedingungen 
 
Als Wärmeträger dient Heizwasser, welches im Heizsystem nicht entnommen und nicht 
verändert werden darf. Dieses entspricht den Anforderungen nach AGFW FW 510 sowie der 
VDI-Richtlinie 2035. 
 
Die Übergabestationen sind so ausgelegt, dass die kundenseitige Heizungsvorlauf-
temperatur zwischen 5 und 10 Grad Celsius unterhalb der netzseitigen Vorlauftemperatur 
von mindestens 70°C liegt. 
 
Die dem Wärmeabnehmer zur Verfügung gestellte Anschlussleistung wird in Absprache des 
Wärmeabnehmers mit dem Wärmelieferanten festgelegt. 
 
Die Wärme wird dem Wärmeabnehmer an den kundenseitigen Anschlüssen an den 
Absperrventilen der Übergabestation übergeben. 
 
Der Wärmeabnehmer ist verpflichtet, die Übergabestation dauerhaft über sein Stromnetz mit 
elektrischer Energie zu versorgen. Hiervon ausgenommen sind Stromausfälle und kürzere 
hausinterne Umbaumaßnahmen. 
 
Der Wärmeabnehmer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Herstellung und 
Instandhaltung der gebäudeseitigen Wärmeverteilungsanlage jenseits der Übergabestation 
(Kundenanlage) Sorge zu tragen. Änderungen an der Kundenanlage sind im Vorweg mit 
dem Wärmelieferanten abzustimmen. 
 
5. Hausanschlussleitung und Hauseinführung 
 
Die Hausanschlussleitung verbindet die Hauptversorgungsleitung mit der Übergabestation. 
Die Hausanschlussleitung muss innerhalb wie außerhalb des Gebäudes leicht zugänglich 
sein. Insbesondere außerhalb des Gebäudes darf sie innerhalb eines Schutzstreifens nicht 
überbaut oder mit großen tiefwurzelnden Pflanzen überpflanzt, innerhalb des Gebäudes nicht 
eingemauert oder einbetoniert werden. 
 
Die erforderlichen Hauseinführungen werden nach Rücksprache mit dem Wärmeabnehmer 
durch den Wärmelieferanten hergestellt. Außenwandöffnungen werden durch den Wärme-
lieferanten wasser- und gasundurchlässig Verschlossen. 
 
Hauseinführungen und Übergabestation müssen sich in unmittelbarer Nähe bzw. Im 
Gleichen Raum befinden. 
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6. Hausanschlussraum 
 
Nach §11 Abs. 1 der AVBFernwärmeV ist ein geeigneter Raum zur Unterbringung der 
erforderlichen technischen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Wärmelieferant oder ein von ihm beauftragter Dritter ist berechtigt, die Räume des 
Wärmeabnehmers zu betreten, soweit dies zur Prüfung der technischen Einrichtungen oder 
zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten erforderlich ist. Er hat den Wärme-
abnehmer auf anerkannte Sicherheits- und Funktionsmängel aufmerksam zu machen und 
kann deren Beseitigung verlangen. 
 
6.1 Raumgröße  
 
Die Größe des Raumes, in dem sich die Übergabestation befindet, muss so bemessen sein, 
dass alle Anlagenteile jederzeit einwandfrei bedient und gewartet werden können. Hier ist die 
VDI 2050 zu beachten. 
 
6.2 Anforderungen an den Aufstellungsort 
 
Die Anordnung der Gesamtanlage muss den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften 
entsprechen. 
 
Der Raum muss für die Beauftragten des Wärmelieferanten nach Absprache jederzeit 
zugänglich sein, damit ein Betrieb rund um die Uhr sichergestellt ist. 
 
Für den Hausanschlussraum ist eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, damit die 
Raumtemperatur 30°C dauerhaft nicht überschreitet. Ebenso ist die Frostfreiheit zu 
gewährleisten. 
 
6.3 Weitere Anschlüsse  
 
Kommunikationsleitung: 

• Zur Fernauslesung und Fernwartung wird die Übergabestation an ein Datenkabel 
angeschlossen. Das Datenkabel wird parallel zum Primärnetzanschluss verlegt.  

• Das Datenkabel wird mit Hilfe einer Datendose an die Übergabestation angeschlossen. • 
Bei Bedarf kann ein Repeater zur Signalverstärkung installiert werden 
  

Elektrische Anlagen: 

• Elektrische Installationen sind nach DIN 57100 und DIN VDE 0100 für Nassräume 
auszuführen.  

• Es ist eine den Anforderungen entsprechende Beleuchtung nach DIN 5053 zu 
installieren.  

• Ein Hauptpotentialausgleich im Gebäude ist zwingend erforderlich 
  
Schall- und Lärmschutz:  

• Es sind die jeweiligen Vorschriften hinsichtlich Wärmedämmung Schall-, und 
Brandschutz zu berücksichtigen. 

 
7 Inbetriebnahme 
 
Die Hausanlage ist vor Anschluss an die Übergabestation mit Kaltwasser zu spülen und 
anschließend vollständig zu entleeren. Dies ist zu dokumentieren. 
 
Alle vom Nahwärme-Heizwasser durchflossenen Anlagenteile sind entsprechend den 
maximalen Betriebsbedingungen auszuführen. 
 
Zur Befüllung der Anlage mit VE-Wasser sind die Richtwerte aus der VDI 2035 einzuhalten. 
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Anlage 2: AVBFernwärmeV 
 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV) 
 
AVBFernwärmeV 
 
Ausfertigungsdatum: 20.06.1980 
 
Vollzitat: 
 
"Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 
742), die durch Artikel 16 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722) geändert worden ist" 
 
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 4.11.2010 I 1483 
 
Hinweis: Änderung durch Art. 16 G v. 25.7.2013 I 2722 (Nr. 43) noch nicht berücksichtigt 
 
Fußnote 
 
(+++ Textnachweis ab: 1.4.1980 +++) 
 
(+++ Maßgaben aufgrund des EinigVtr vgl. AVBFernwärmeV Anhang EV +++) 
 
Eingangsformel 
 
Auf Grund des § 27 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 9. 
Dezember 1976 (BGBl. I S. 3317) wird mit Zustimmung des Bundesrates verordnet: 
 
§ 1 Gegenstand der Verordnung 
 
(1) Soweit Fernwärmeversorgungsunternehmen für den Anschluss an die Fernwärmeversorgung und für die 

Versorgung mit Fernwärme Vertragsmuster oder Vertragsbedingungen verwenden, die für eine Vielzahl von 
Verträgen vorformuliert sind (allgemeine Versorgungsbedingungen), gelten die §§ 2 bis 34. Diese sind, so-
weit Absatz 3 und § 35 nichts anderes vorsehen, Bestandteil des Versorgungsvertrages. 

 
(2) Die Verordnung gilt nicht für den Anschluss und die Versorgung von Industrieunternehmen. 
 
(3) Der Vertrag kann auch zu allgemeinen Versorgungsbedingungen abgeschlossen werden, die von den §§ 2 

bis 34 abweichen, wenn das Fernwärmeversorgungsunternehmen einen Vertragsabschluss zu den 
allgemeinen Bedingungen dieser Verordnung angeboten hat und der Kunde mit den Abweichungen 
ausdrücklich einverstanden ist. Auf die abweichenden Bedingungen sind die §§ 3 bis 11 des Gesetzes zur 
Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen anzuwenden. Von der in § 18 enthaltenen 
Verpflichtung, zur Ermittlung des verbrauchsabhängigen Entgelts Messeinrichtungen zu verwenden, darf 
nicht abgewichen werden. 

 
(4) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat seine allgemeinen Versorgungsbedingungen, soweit sie in 

dieser Verordnung nicht abschließend geregelt sind oder nach Absatz 3 von den §§ 2 bis 34 abweichen, 
einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen und Preislisten in geeigneter Weise öffentlich bekannt-
zugeben. 

 
§ 2 Vertragsabschluss 
 
(1) Der Vertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. Ist er auf andere Weise zustande gekommen, so hat das 

Fernwärmeversorgungsunternehmen den Vertragsabschluss dem Kunden unverzüglich schriftlich zu bestä-
tigen. 

 
Wird die Bestätigung mit automatischen Einrichtungen ausgefertigt, bedarf es keiner Unterschrift. Im Vertrag 
oder in der Vertragsbestätigung ist auf die allgemeinen Versorgungsbedingungen hinzuweisen. 

 
(2) Kommt der Vertrag dadurch zustande, dass Fernwärme aus dem Verteilungsnetz des Fernwärmeversor-

gungsunternehmens entnommen wird, so ist der Kunde verpflichtet, dies dem Unternehmen unverzüglich 
mitzuteilen. Die Versorgung erfolgt zu den für gleichartige Versorgungsverhältnisse geltenden Preisen. 

 
(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, jedem Neukunden bei Vertragsabschluss sowie 

den übrigen Kunden auf Verlangen die dem Vertrag zugrunde liegenden allgemeinen Versorgungsbedin-
gungen einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen und Preislisten unentgeltlich auszuhändigen. 
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§ 3 Bedarfsdeckung 
 

Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat dem Kunden im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren die 
Möglichkeit einzuräumen, den Bezug auf den von ihm gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teil-
bedarf zu beschränken. Der Kunde ist verpflichtet, seinen Wärmebedarf im vereinbarten Umfange aus dem 
Verteilungsnetz des Fernwärmeversorgungsunternehmens zu decken. Er ist berechtigt, Vertragsanpassung 
zu verlangen, soweit er den Wärmebedarf unter Nutzung regenerativer Energiequellen decken will; Holz ist 
eine regenerative Energiequelle im Sinne dieser Bestimmung. 

 
§ 4 Art der Versorgung 
 
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen stellt zu den jeweiligen allgemeinen Versorgungsbedingungen 

Dampf, Kondensat oder Heizwasser als Wärmeträger zur Verfügung. 
 
(2) Änderungen der allgemeinen Versorgungsbedingungen werden erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirk-

sam. 
 
(3) Für das Vertragsverhältnis ist der vereinbarte Wärmeträger maßgebend. Das Fernwärmeversorgungsunter-

nehmen kann mittels eines anderen Wärmeträgers versorgen, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaft-
lichen oder technischen Gründen zwingend notwendig ist. Die Eigenschaften des Wärmeträgers insbeson-
dere in Bezug auf Temperatur und Druck ergeben sich aus den technischen Anschlussbedingungen. Sie 
müssen so beschaffen sein, dass der Wärmebedarf des Kunden in dem vereinbarten Umfang gedeckt wer-
den kann. Zur Änderung technischer Werte ist das Unternehmen nur berechtigt, wenn die Wärmebedarfsde-
ckung des Kunden nicht beeinträchtigt wird oder die Versorgung aus technischen Gründen anders nicht auf-
recht erhalten werden kann oder dies gesetzlich oder behördlich vorgeschrieben wird. 

 
(4) Stellt der Kunde Anforderungen an die Wärmelieferung und an die Beschaffenheit des Wärmeträgers, die 

über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, entsprechende Vorkehrungen 
zu treffen. 

 
§ 5 Umfang der Versorgung, Benachrichtigung bei Versorgungsunterbrechungen 
 
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, Wärme im vereinbarten Umfang jederzeit an der 

Übergabestelle zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, 
 

1. soweit zeitliche Beschränkungen vertraglich vorbehalten sind, 
 

2. soweit und solange das Unternehmen an der Erzeugung, dem Bezug oder der Fortleitung des Wärmeträ-
gers 

 
durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden 
kann, gehindert ist. 

 
(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erfor-

derlich ist. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unver-
züglich zu beheben. 

 
(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die Kunden bei einer nicht nur für kurze Dauer beabsichtigten 

Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichti-
gung entfällt, wenn die Unterrichtung 

 
1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und das Unternehmen dies nicht zu vertreten hat o-

der 
 

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. 
 
§ 6 Haftung bei Versorgungsstörungen 
 
(1) Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Fernwärmeversorgung oder durch Unregelmäßigkei-

ten in der Belieferung erleidet, haftet das ihn beliefernde Fernwärmeversorgungsunternehmen aus Vertrag 
oder unerlaubter Handlung im Falle 

 
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Kunden, es sei denn, dass der Schaden 

von dem Unternehmen oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig 
verursacht worden ist, 

 
2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe 

Fahrlässigkeit des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist, 
 
3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit 

des Inhabers des Unternehmens oder eines vertretungsberechtigten Organs oder Gesellschafters verur-
sacht worden ist. 
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§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsge-
hilfen anzuwenden. 

 
(2) Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Kunden anzuwenden, die diese gegen ein drittes Fernwärmeversor-

gungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen 
ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Un-
ternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von 
ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadens-
ersatzes erforderlich ist. 

 
(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro. 
 
(4) Ist der Kunde berechtigt, die gelieferte Wärme an einen Dritten weiterzuleiten, und erleidet dieser durch 

Unterbrechung der Fernwärmeversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Scha-
den, so haftet das Fernwärmeversorgungsunternehmen dem Dritten gegenüber in demselben Umfange wie 
dem Kunden aus dem Versorgungsvertrag. 

 
(5) Leitet der Kunde die gelieferte Wärme an einen Dritten weiter, so hat er im Rahmen seiner rechtlichen Mög-

lichkeiten sicherzustellen, dass dieser aus unerlaubter Handlung keine weitergehenden Schadensersatzan-
sprüche erheben kann, als sie in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Das Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen hat den Kunden hierauf bei Abschluss des Vertrages besonders hinzuweisen. 

 
(6) Der Kunde hat den Schaden unverzüglich dem ihn beliefernden Fernwärmeversorgungsunternehmen oder, 

wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Kunde die gelieferte Wär-
me an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen. 

 
§ 7  (weggefallen) 
 
§ 8 Grundstücksbenutzung 
 
(1) Kunden und Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der örtlichen 

Versorgung das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Fernwärme über ihre im 
gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke und in ihren Gebäuden, ferner das Anbringen sonstiger 
Verteilungsanlagen und von Zubehör sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. 
Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Fernwärmeversorgung angeschlossen sind, die vom 
Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Fernwärmeversorgung eines angeschlossenen 
Grundstücks genutzt werden oder für die die Möglichkeit der Fernwärmeversorgung sonst wirtschaftlich 
vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als notwendig 
oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 

 
(2) Der Kunde oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 

von Grundstück und Gebäude zu benachrichtigen. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen 

Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat das Fernwärmeversorgungsunter-
nehmen zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des Grundstücks 
dienen. 

 
(4) Wird der Fernwärmebezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfernung der Einrichtungen 

zu gestatten oder sie auf Verlangen des Unternehmens noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei 
denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann. 

 
(5) Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen des Fernwär-

meversorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Benutzung des 
zu versorgenden Grundstücks und Gebäudes im Sinne der Absätze 1 und 4 beizubringen. 

 
(6) Hat der Kunde oder Anschlussnehmer zur Sicherung der dem Fernwärmeversorgungsunternehmen nach 

Absatz 1 einzuräumenden Rechte vor Inkrafttreten dieser Verordnung die Eintragung einer Dienstbarkeit 
bewilligt, so bleibt die der Bewilligung zugrunde liegende Vereinbarung unberührt. 

 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, 

die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind. 
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§ 9 Baukostenzuschüsse 
 
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, von den Anschlussnehmern einen angemessenen 

Baukostenzuschuss zur teilweisen Abdeckung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten 
für die Erstellung oder Verstärkung von der örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen zu verlan- 
gen, soweit sie sich ausschließlich dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. 

 
Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 70 vom Hundert dieser Kosten abdecken. 

 
(2) Der von den Anschlussnehmern als Baukostenzuschuss zu übernehmende Kostenanteil bemisst sich nach 

dem Verhältnis, in dem die an seinem Hausanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistungen 
steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteilungsanlagen oder auf Grund der Ver-
stärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderun-
gen ist Rechnung zu tragen. 

 
(3) Ein weiterer Baukostenzuschuss darf nur dann verlangt werden, wenn der Anschlussnehmer seine Leis-

tungsanforderung wesentlich erhöht. Er ist nach Absatz 2 zu bemessen. 
 
(4) Wird ein Anschluss an eine Verteilungsanlage hergestellt, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung errichtet 

worden oder mit deren Errichtung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden ist, und ist der Anschluss ohne 
Verstärkung der Anlage möglich, so kann das Fernwärmeversorgungsunternehmen abweichend von den 
Absätzen 1 und 2 einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der für die Anlage bisher verwendeten Berech-
nungsmaßstäbe verlangen. 

 
(5) Der Baukostenzuschuss und die in § 10 Abs. 5 geregelten Hausanschlusskosten sind getrennt zu errechnen 

und dem Anschlußnehmer aufgegliedert auszuweisen. 
 
§ 10 Hausanschluss 
 
(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Kundenanlage. Er beginnt an 

der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der Übergabestelle, es sei denn, dass eine abwei-
chende Vereinbarung getroffen ist. 

 
(2) Die Herstellung des Hausanschlusses soll auf einem Vordruck beantragt werden. 
 
(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhörung des Anschlussneh-

mers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Fernwärmeversorgungsunternehmen be-
stimmt. 

 
(4) Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Fernwärmeversorgungsunternehmens und stehen in 

dessen Eigentum, es sei denn, dass eine abweichende Vereinbarung getroffen ist. Sie werden 
ausschließlich von diesem hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt, müssen 
zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Soweit das Versorgungsunternehmen die Erstellung 
des Hausanschlusses oder Veränderungen des Hausanschlusses nicht selbst sondern durch 
Nachunternehmer durchführen lässt, sind Wünsche des Anschlussnehmers bei der Auswahl der 
Nachunternehmer zu berücksichtigen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die 
sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf den Hausanschluss 
vornehmen oder vornehmen lassen. 

 
(5) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die Erstattung der bei wirt-

schaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für 
 
1. die Erstellung des Hausanschlusses, 
 
2. die Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung seiner Anlage erfor-

derlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst werden, 
 

zu verlangen. Die Kosten können pauschal berechnet werden. § 18 Abs. 5 Satz 1 bleibt unberührt. 
 
(6) Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung des Hausanschlusses weitere Anschlüsse hinzu und 

wird der Hausanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilungsnetzes, so hat das Fernwärme-
versorgungsunternehmen die Kosten neu aufzuteilen und dem Anschlußnehmer den etwa zuviel gezahlten 
Betrag zu erstatten. 

 
(7) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige 

Störungen sind dem Fernwärmeversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. 
 
(8) Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen des Fernwär-

meversorgungsunternehmens die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung des 
Hausanschlusses unter Anerkennung der damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen. 
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§ 11 Übergabestation 
 
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen kann verlangen, dass der Anschlussnehmer unentgeltlich einen 

geeigneten Raum oder Platz zur Unterbringung von Mess-, Regel- und Absperreinrichtungen, Umformern 
und weiteren technischen Einrichtungen zur Verfügung stellt, soweit diese zu seiner Versorgung erforderlich 
sind. Das Unternehmen darf die Einrichtungen auch für andere Zwecke benutzen, soweit dies für den An-
schlussnehmer zumutbar ist. 
 

(2) § 8 Abs. 3 und 4 sowie § 10 Abs. 8 gelten entsprechend. 
 
§ 12 Kundenanlage 
 
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage hinter dem 

Hausanschluss, mit Ausnahme der Mess- und Regeleinrichtungen des Fernwärmeversorgungs-
unternehmens, ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten 
vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. 

 
(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Verordnung und anderer gesetzlicher oder 

behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert 
und unterhalten werden. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ausführung der Arbei-
ten zu überwachen. 

 
(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können plombiert werden. Ebenso können Anla-

genteile, die zur Kundenanlage gehören, unter Plombenverschluss genommen werden, um eine 
einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den 
Angaben des Fernwärmeversorgungsunternehmens zu veranlassen. 

 
(4) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die entsprechend den anerkannten Regeln der 

Technik beschaffen sind. Das Zeichen einer amtlich anerkannten Prüfstelle bekundet, dass diese Vorausset-
zungen erfüllt sind. 

 
§ 13 Inbetriebsetzung der Kundenanlage 
 
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen oder dessen Beauftragte schließen die Anlage an das Vertei-

lungsnetz an und setzen sie in Betrieb. 
 
(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Fernwärmeversorgungsunternehmen zu beantragen. Dabei ist 

das Anmeldeverfahren des Unternehmens einzuhalten. 
 
(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen kann für die Inbetriebsetzung vom Kunden Kostenerstattung 

verlangen; die Kosten können pauschal berechnet werden. 
 
§ 14 Überprüfung der Kundenanlage 
 
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Kundenanlage vor und nach ihrer Inbetriebset-

zung zu überprüfen. Es hat den Kunden auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann 
deren Beseitigung verlangen. 

 
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so 

ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; 
bei Gefahr für Leib oder Leben ist es hierzu verpflichtet. 

 
(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren Anschluss an das Ver-

teilungsnetz übernimmt das Fernwärmeversorgungsunternehmen keine Haftung für die Mängelfreiheit der 
Anlage. Dies gilt nicht, wenn es bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder 
Leben darstellen. 

 
§ 15 Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlage und Verbrauchseinrichtungen, Mitteilungs-

pflichten 
 
(1) Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen anderer Kunden und störende 

Rückwirkungen auf Einrichtungen des Fernwärmeversorgungsunternehmens oder Dritter ausgeschlossen 
sind. 

 
(2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen 

sind dem Fernwärmeversorgungsunternehmen mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrö-
ßen ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung erhöht. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung 
kann das Unternehmen regeln. 
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§ 16 Zutrittsrecht 
 

Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Fernwärmeversorgungsunternehmens 
den Zutritt zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur 
Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Verordnung, insbesondere zur Ablesung, oder 
zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich und vereinbart ist. 
 

§ 17 Technische Anschlussbedingungen 
 
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Hausan-

schluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der 
sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungsnet-
zes und der Erzeugungsanlagen notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den anerkannten Regeln der 
Technik nicht widersprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann von der vorherigen 
Zustimmung des Versorgungsunternehmens abhängig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verwei-
gert werden, wenn der Anschluss eine sichere und störungsfreie Versorgung gefährden würde. 

 
(2) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die weiteren technischen Anforderungen der zuständigen 

Behörde anzuzeigen. Die Behörde kann sie beanstanden, wenn sie mit Inhalt und Zweck dieser Verordnung 
nicht zu vereinbaren sind. 

 
§ 18 Messung 
 
(1) Zur Ermittlung des verbrauchsabhängigen Entgelts hat das Fernwärmeversorgungsunternehmen Messein-

richtungen zu verwenden, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen. Die gelieferte Wärme-
menge ist durch Messung festzustellen (Wärmemessung). Anstelle der Wärmemessung ist auch die Mes-
sung der Wassermenge ausreichend (Ersatzverfahren), wenn die Einrichtungen zur Messung der Wasser-
menge vor dem 30. September 1989 installiert worden sind. Der anteilige Wärmeverbrauch mehrerer Kun-
den kann mit Einrichtungen zur Verteilung von Heizkosten (Hilfsverfahren) bestimmt werden, wenn die gelie-
ferte Wärmemenge 

 
1. an einem Hausanschluss, von dem aus mehrere Kunden versorgt werden, oder 
 
2. an einer sonstigen verbrauchsnah gelegenen Stelle für einzelne Gebäudegruppen, die vor dem 1. April 1980 

an das Verteilungsnetz angeschlossen worden sind, festgestellt wird. Das Unternehmen bestimmt das je-
weils anzuwendende Verfahren; es ist berechtigt, dieses während der Vertragslaufzeit zu ändern. 

 
(2) Dient die gelieferte Wärme ausschließlich der Deckung des eigenen Bedarfs des Kunden, so kann verein-

bart werden, dass das Entgelt auf andere Weise als nach Absatz 1 ermittelt wird. 
 
(3) Erfolgt die Versorgung aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung oder aus Anlagen zur Verwertung von Ab-

wärme, so kann die zuständige Behörde im Interesse der Energieeinsparung Ausnahmen von Absatz 1 zu-
lassen. 

 
(4) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat dafür Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie Anwendung 

der in Absatz 1 genannten Verfahren gewährleistet ist. Es bestimmt Art, Zahl und Größe sowie 
Anbringungsort von Mess- und Regeleinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Überwachung, 
Unterhaltung und Entfernung der Mess- und Regeleinrichtungen Aufgabe des Unternehmens. Es hat den 
Kunden und den Anschlussnehmer anzuhören und deren berechtigte Interessen zu wahren. Es ist 
verpflichtet, auf Verlangen des Kunden oder des Hauseigentümers Mess- oder Regeleinrichtungen zu 
verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung oder Regelung möglich ist. 

 
(5) Die Kosten für die Messeinrichtungen hat das Fernwärmeversorgungsunternehmen zu tragen; die Zulässig-

keit von Verrechnungspreisen bleibt unberührt. Die im Falle des Absatzes 4 Satz 5 entstehenden Kosten hat 
der Kunde oder der Hauseigentümer zu tragen. 

 
(6) Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung von Mess- und Regeleinrichtungen, so-

weit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser Einrichtun-
gen dem Fernwärmeversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. 

 
(7) Bei der Abrechnung der Lieferung von Fernwärme und Fernwarmwasser sind die Bestimmungen der Ver-

ordnung über Heizkostenabrechnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. April 1984 (BGBl. I S. 
592), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Januar 1989 (BGBl. I S. 109), zu beachten. 

 
§ 19 Nachprüfung von Messeinrichtungen 
 
(1) Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen verlangen. Bei Messeinrichtungen, die 

den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen, kann er die Nachprüfung durch eine Eichbehörde 
oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 2 des Eichgesetzes verlangen. Stellt der 
Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Fernwärmeversorgungsunternehmen, so hat er dieses vor 
Antragstellung zu benachrichtigen. 
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(2) Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen zur Last, falls eine nicht unerhebliche Ungenauigkeit fest-
gestellt wird, sonst dem Kunden. Bei Messeinrichtungen, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen 
müssen, ist die Ungenauigkeit dann nicht unerheblich, wenn sie die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen 
überschreitet. 

 
§ 20 Ablesung 
 
(1) Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten des Fernwärmeversorgungsunternehmens möglichst in 

gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des Unternehmens vom Kunden selbst abgelesen. Dieser hat 
dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind. 

 
(2) Solange der Beauftragte des Unternehmens die Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betre-

ten kann, darf das Unternehmen den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die tat-
sächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 

 
§ 21 Berechnungsfehler 
 
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine nicht unerhebliche Ungenauigkeit oder werden Fehler in der 

Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag zu erstat-
ten oder nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt das Fernwärmeversorgungsunternehmen den Verbrauch für die Zeit 
seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der 
Fest-stellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch 
Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 

 
(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum be-

schränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; 
in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens zwei Jahre beschränkt. 

 
§ 22 Verwendung der Wärme 
 
(1) Die Wärme wird nur für die eigenen Zwecke des Kunden und seiner Mieter zur Verfügung gestellt. Die Wei-

terleitung an sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Fernwärmeversorgungsunternehmens 
zulässig. Diese muss erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende versor-
gungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 

 
(2) Dampf, Kondensat oder Heizwasser dürfen den Anlagen, soweit nichts anderes vereinbart ist, nicht ent-

nommen werden. Sie dürfen weder verändert noch verunreinigt werden. 
 
§ 23 Vertragsstrafe 
 
(1) Entnimmt der Kunde Wärme unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen 

oder nach Einstellung der Versorgung, so ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen berechtigt, eine Ver-
tragsstrafe zu verlangen. Diese bemisst sich nach der Dauer der unbefugten Entnahme und darf das Zweifa-
che des für diese Zeit bei höchstmöglichem Wärmeverbrauch zu zahlendem Entgelt nicht übersteigen. 

 
(2) Ist die Dauer der unbefugten Entnahme nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe über einen festge-

stellten Zeitraum hinaus für längstens ein Jahr erhoben werden. 
 
§ 24 Abrechnung, Preisänderungsklauseln 
 
(1) Der Energieverbrauch ist nach Wahl des Fernwärmeversorgungsunternehmens monatlich oder in anderen 

Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich überschreiten dürfen, abzurechnen. Sofern der 
Kunde dies wünscht, ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen verpflichtet, eine monatliche, vierteljährli-
che oder halbjährliche Abrechnung zu vereinbaren. 

 
(2) Fernwärmeversorgungsunternehmen sind verpflichtet, in ihren Rechnungen für Lieferungen an Kunden die 

geltenden Preise, den ermittelten Verbrauch im Abrechnungszeitraum und den Verbrauch im vergleichbaren 
Abrechnungszeitraum des Vorjahres anzugeben. Sofern das Fernwärmeversorgungsunternehmen aus 
Gründen, die es nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch an-
zugeben. 

 
(3) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebli-

che Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der 
für die jeweilige Abnehmergruppe maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Ent-
sprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes. 

 
(4) Preisänderungsklauseln dürfen nur so ausgestaltet sein, dass sie sowohl die Kostenentwicklung bei Erzeu-

gung und Bereitstellung der Fernwärme durch das Unternehmen als auch die jeweiligen Verhältnisse auf 
dem Wärmemarkt angemessen berücksichtigen. Sie müssen die maßgeblichen Berechnungsfaktoren voll-
ständig und in allgemein verständlicher Form ausweisen. Bei Anwendung der Preisänderungsklauseln ist 
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der prozentuale Anteil des die Brennstoffkosten abdeckenden Preisfaktors an der jeweiligen Preisänderung 
gesondert auszuweisen. 

 
§ 25 Abschlagszahlungen 
 
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann das Fernwärmeversorgungsunternehmen für 

die nach der letzten Abrechnung verbrauchte Fernwärme sowie für deren Bereitstellung und Messung Ab-
schlagszahlung verlangen. Die Abschlagszahlung auf das verbrauchsabhängige Entgelt ist entsprechend 
dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum anteilig zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht 
möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kun-
den. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu be-
rücksichtigen. 

 
(2) Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem 

Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst werden. 
 
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der übersteigen-

de Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. 
Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten. 

 
§ 26 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge 
 

Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen verständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen 
Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständlicher Form auszuweisen. 

 
§ 27 Zahlung, Verzug 
 
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Fernwärmeversorgungsunternehmen angegebenen Zeit-

punkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. 
 
(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Fernwärmeversorgungsunternehmen, wenn es erneut zur Zah-

lung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten 
auch pauschal berechnen. 

 
§ 28 Vorauszahlungen 
 
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, für den Wärmeverbrauch eines Abrechnungszeit-

raums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles zu besorgen ist, dass der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraumes oder 

dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch 
erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum 
über mehrere Monate und erhebt das Fernwärmeversorgungsunternehmen Abschlagszahlungen, so kann 
es die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten 
Rechnungserteilung zu verrechnen. 

 
(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Fernwärmeversorgungsunternehmen auch für die 

Erstellung oder Veränderung des Hausanschlusses Vorauszahlung verlangen. 
 
§ 29 Sicherheitsleistung 
 
(1) Ist der Kunde oder Anschlussnehmer zur Vorauszahlung nicht in der Lage, so kann das Fernwärmeversor-

gungsunternehmen in angemessener Höhe Sicherheitsleistung verlangen. 
 
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst. 
 
(3) Ist der Kunde oder Anschlussnehmer in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht 

unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Versorgungsverhältnis nach, so kann sich das Fern-
wärmeversorgungsunternehmen aus der Sicherheit bezahlt machen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung 
hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden oder Anschluss-
nehmers. 

 
(4) Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen weggefallen sind. 
 
§ 30 Zahlungsverweigerung 
 

Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur 
Zahlungsverweigerung nur, 

 
1. soweit sich aus den Umständen ergibt, dass offensichtliche Fehler vorliegen, und 
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2. wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von zwei Jahren nach Zugang der 
fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsberechnung geltend gemacht werden. 

 
§ 31 Aufrechnung 
 

Gegen Ansprüche des Fernwärmeversorgungsunternehmens kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden 

 
§ 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung 
 
(1) Die Laufzeit von Versorgungsverträgen beträgt höchstens zehn Jahre. Wird der Vertrag nicht von einer der 

beiden Seiten mit einer Frist von neun Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer gekündigt, so gilt eine Verlän-
gerung um jeweils weitere fünf Jahre als stillschweigend vereinbart. 

 
(2) Ist der Mieter der mit Wärme zu versorgenden Räume Vertragspartner, so kann er aus Anlass der Beendi-

gung des Mietverhältnisses den Versorgungsvertrag jederzeit mit zweimonatiger Frist kündigen. 
 
(3) Tritt anstelle des bisherigen Kunden ein anderer Kunde in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 

Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des Fernwärmeversorgungsunterneh-
mens. Der Wechsel des Kunden ist dem Unternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das Unternehmen ist be-
rechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund mit zweiwöchiger Frist auf das Ende des der Mitteilung 
folgenden Monats zu kündigen. 

 
(4) Ist der Kunde Eigentümer der mit Wärme zu versorgenden Räumen, so ist er bei der Veräußerung verpflich-

tet, das Fernwärmeversorgungsunternehmen unverzüglich zu unterrichten. Erfolgt die Veräußerung wäh-
rend der ausdrücklich vereinbarten Vertragsdauer, so ist der Kunde verpflichtet, dem Erwerber den Eintritt in 
den Versorgungsvertrag aufzuerlegen. Entsprechendes gilt, wenn der Kunde Erbbauberechtigter, Nießbrau-
cher oder Inhaber ähnlicher Rechte ist. 

 
(5) Tritt anstelle des bisherigen Fernwärmeversorgungsunternehmens ein anderes Unternehmen in die sich aus 

dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des 
Kunden. Der Wechsel des Fernwärmeversorgungsunternehmens ist öffentlich bekanntzugeben. Der Kunde 
ist berechtigt, das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund mit zweiwöchiger Frist auf das Ende des der Be-
kanntgabe folgenden Monats zu kündigen. 

 
(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
§ 33 Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung 
 
(1) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der 

Kunde den allgemeinen Versorgungsbedingungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um 
 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden, 
 

2. den Verbrauch von Fernwärme unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrich-
tungen zu verhindern oder 

 
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Kunden oder störende Rückwirkungen auf Einrichtungen 

des Unternehmens oder Dritter ausgeschlossen sind. 
 
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mah-

nung, ist das Fernwärmeversorgungsunternehmen berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Andro-
hung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis 
zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen, und hinreichende Aussicht besteht, dass der Kunde seinen Ver-
pflichtungen nachkommt. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen kann mit der Mahnung zugleich die Ein-
stellung der Versorgung androhen. 

 
(3) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die 

Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme 
der Versorgung ersetzt hat. Die Kosten können pauschal berechnet werden. 

 
(4) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist in den Fällen des Absatzes 1 berechtigt, das Vertragsverhält-

nis fristlos zu kündigen, in den Fällen der Nummern 1 und 3 jedoch nur, wenn die Voraussetzungen zur Ein-
stellung der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das 
Unternehmen zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; Absatz 2 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
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§ 34 Gerichtsstand 
 
(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des Handelsgesetzbuchs bezeichneten Gewerbe-

treibenden gehören, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen 
ist am Sitz der für den Kunden zuständigen Betriebsstelle des Fernwärmeversorgungsunternehmens. 

(2) Das gleiche gilt, 
 
1. wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder 
 
2. wenn der Kunde nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Gel-

tungsbereich dieser Verordnung verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. 

 
§ 35 Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Fernwärme 
 
(1) Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis öffentlich-rechtlich regeln, sind den Bestimmungen dieser 

Verordnung entsprechend zu gestalten; unberührt bleiben die Regelungen des Verwaltungsverfahrens so-
wie gemeinderechtliche Vorschriften zur Regelung des Abgabenrechts. 

 
(2) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung geltende Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis öffentlich-

rechtlich regeln, sind bis zum 1. Januar 1982 anzupassen. 
 
§ 36 Berlin-Klausel 
 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung mit § 29 des Gesetzes zur 
Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch im Land Berlin. 

 
§ 37 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1980 in Kraft. 
 
(2) Die §§ 2 bis 34 gelten auch für Versorgungsverträge, die vor dem 1. April 1980 zustande gekommen sind, 

unmittelbar. Das Fernwärmeversorgungsunternehmen ist verpflichtet, die Kunden in geeigneter Weise hier-
über zu unterrichten. § 32 Absatz 1 in der Fassung vom 12. November 2010 ist auch auf bestehende Ver-
sorgungsverträge anzuwenden, die vor dem 1. April 1980 geschlossen wurden. Vor dem 1. April 1980 ge-
schlossene Versorgungsverträge, deren vereinbarte Laufzeit am 12. November 2010 noch nicht beendet ist, 
bleiben wirksam. Sie können ab dem 12. November 2010 mit einer Frist von neun Monaten gekündigt wer-
den, solange sich der Vertrag nicht nach § 32 Absatz 1 Satz 2 verlängert hat. 

 
(3) (weggefallen) 
 
(4) (weggefallen) 
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Schlussformel 
 
D e r B u n d e s m i n i s t e r f ü r W i r t s c h a f t 
 
Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage I Kapitel V Sachgebiet D Abschnitt III 
 
(BGBl. II 1990, 889, 1008) 
 
- Maßgaben für das beigetretene Gebiet (Art. 3 EinigVtr) - 
 
 
 
Abschnitt III 
 

Bundesrecht tritt in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet mit folgenden Maßgaben in Kraft: 
 

... 
 

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 
742), geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 19. Januar 1989 (BGBl. I S. 109), mit folgenden Maßga-
ben: 

 
 
a) Für am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts bestehende Versorgungsverträge sind die Fernwärmever-

sorgungsunternehmen von der Verpflichtung nach § 2 Abs. 1 Satz 2 bis zum 30. Juni 1992 befreit. 
 

b) Abweichend von § 10 Abs. 4 bleibt das am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts bestehende Eigentum 
eines Kunden an einem Hausanschluss, den er auf eigene Kosten errichtet oder erweitert hat, bestehen, so-
lange er das Eigentum nicht auf das Fernwärmeversorgungsunternehmen überträgt. 

 
c) Die §§ 18 bis 21 finden keine Anwendung, soweit bei Kunden am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts 

keine Messeinrichtungen für die verbrauchte Wärmemenge vorhanden sind. Messeinrichtungen sind nach-
träglich einzubauen, es sei denn, dass dies auch unter Berücksichtigung des Ziels der rationellen und spars-
amen Wärmeverwendung wirtschaftlich nicht vertretbar ist. 

 
d) Für die am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts bestehenden Verträge finden die §§ 45 und 47 der 

Energieverordnung der Deutschen Demokratischen Republik (EnVO) vom 1. Juni 1988 (GBl. I Nr. 10 S. 89), 
zuletzt geändert durch die Verordnung vom 25. Juli 1990 zur Änderung der Energieverordnung (GBl. I Nr. 46 
S. 812), sowie der dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen bis zum 30. Juni 1992 weiter Anwen-
dung, soweit nicht durch Vertrag abweichende Regelungen vereinbart werden, bei denen die Vorschriften 
dieser Verordnung einzuhalten sind. 

 


