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W�rmelieferungsvertrag(Vollabnehmer)

zwischen
(Rechnungsanschrift des W�rmekunden) - nachstehend „Kunde“ genannt -

______________________ Lieferanschrift:

______________________ ___________________________

______    ________________ ______    _____________________

geb. ______________ Tel./Handy:____________________

und der B�rger-Energie Gro�eicholzheim eG, 74743 Seckach-Gro�eicholzheim
nachstehend „Versorger“ genannt -

wird der nachfolgende Vertrag �ber die Versorgung mit W�rme abgeschlossen.

Pr�ambel
Die B�rger-Energie Gro�eicholzheim eG errichtet im Sinne nachhaltiger Entwicklung in 
Gro�eicholzheim ein Nahw�rmenetz, dessen W�rme �berwiegend aus regenerativen 
Energien (Abw�rme Biogas-BHKW und Zusatzheizungen) stammt. Dabei sollen 
�konomische, �kologische und soziale Aspekte ber�cksichtigt werden. Der damit 
verbundene Ersatz fossiler Energien bedeutet aktiven Klima und Ressourcenschutz. 
Neben den �kologischen Vorteilen hat das Projekt auch einen hohen 
regionalwirtschaftlichen Wert: Die Energiekosten flie�en nicht mehr ab, sondern verbleiben 
vor Ort, denn die Energietr�ger aus Forst- und Landwirtschaft kommen �berwiegend aus 
unserer Region. Starke Schwankungen bzw. der zu erwartende Anstieg der Energiekosten 
sollen so in ihren negativen Auswirkungen f�r Gro�eicholzheim abgemildert werden. 
Davon profitieren Wohnbev�lkerung, Gewerbe und die Gemeinde selbst.

1. Gegenstand des Vertrages
1.1. Die Parteien schlie�en diesen Vertrag unter der aufschiebenden Bedingung ab, dass das 
geplante Nahw�rmenetz in Gro�eicholzheim technisch und finanziell umsetzbar ist und die Stra�e 
sowie das Grundst�ck des Kunden mit W�rmeleitungen erschlossen wird. Bestandteil des 
Vertrages ist die jeweils g�ltige Fassung der Verordnung �ber Allgemeine Bedingungen f�r die 
Versorgung mit Fernw�rme vom 20.Juni 1980 BGBl I S.742 AVB Fernw�rmeV.
Das Nahw�rmenetz wird im Jahr 2012  in  Bauabschnitten erstellt. Die Laufzeit beginnt f�r alle 
Kunden zum 01.10.2012. Wird ein Kunde fr�her angeschlossen, gelten die Bedingungen bereits 
ab Inbetriebnahme der W�rme�bergabestation und W�rmelieferung.

1.2. Der Kunde stellt dem Versorger die f�r den Anschluss des in seinem Eigentum stehenden 
Geb�udes ans Nahw�rmenetz notwendigen Grundst�cks- bzw. Geb�udefl�chen unentgeltlich zur
Verf�gung. Dies sind insbesondere die zum Verlegen der Hausanschlussanleitung notwendige 
Grundst�cksfl�che und der Raum f�r die W�rme�bergabestation mit geeichtem 
W�rmemengenz�hler. Die Fl�che, die von der Anlage genutzt wird, ist auf einer Bauskizze 
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dargestellt, die in einem zweiten Schritt Bestandteil dieses Vertrages wird. (Die Bauskizze wird bei

Abnahme der W�rme�bergabestation angefertigt und nachtr�glich dem Vertrag angef�gt).
Der Kunde tr�gt die Kosten f�r die Anbindung seines Heizungssystems an die 
W�rme�bergabestation. F�r die Hausanschlussleitung (Hauptrohr bis W�rme�bergabestation) 
soweit diese die L�nge auf k�rzestem Wege zum Wohnhaus von 25 Metern �berschreitet und bei 
abweichenden Trassen sind die Mehrl�ngen selbst zu tragen. Bei Hausanschl�ssen, die sinnvoll 
miteinander bzw. hintereinander aufgebaut werden k�nnen, k�nnen die Anschlussl�ngen 
miteinander addiert werden. Die Kosten betragen pro Meter Hausanschlussleitung pauschal 300 
Euro zuz�glich Mehrwertsteuer. Sie werden vom Versorger an den Kunden weiterberechnet.
Der Versorger errichtet auf eigene Rechnung und auf eigene Kosten das Nahw�rmenetz, die 
Hausanschlussanleitung bis zu einer L�nge von 25 Metern sowie die W�rme�bergabestation mit 
geeichtem W�rmemengenz�hler und die damit zusammenh�ngenden technischen Einrichtungen 
und h�lt diese fortlaufend auf dem allgemeinen Stand der Technik.

1.3. Der Versorger stellt dem Kunden sp�testens zum 01.10.2012 (Lieferbeginn) W�rme f�r das 
oben genannte Geb�ude zur Verf�gung. Wird ein Kunde fr�her angeschlossen, gelten die 
Bedingungen bereits ab Inbetriebnahme der W�rme�bergabestation und W�rmelieferung.(vor)

F�r Verz�gerungen, welche nicht im Verantwortungsbereich des Versorgers liegen, wird seitens 
des Versorgers keine Haftung �bernommen. Der Lieferbeginn verschiebt sich entsprechend. Der
Versorger wird jedoch alles in seiner Macht stehende unternehmen, um f�r einen fristgerechten
Lieferbeginn zu sorgen.

1.4. Der Versorger hat auf der Grundlage der vom Kunden zur Verf�gung gestellten Daten die
W�rmeleistung und den Nutzw�rmebedarf f�r den Verbrauchszweck Raumheizung und
Brauchwarmwasser wie folgt gesch�tzt:

- W�rmeleistung: __________ kW wird vom Planer ermittelt

- Nutzw�rmebedarf gesamt: _________________ KWh / Jahr

Daraus ergibt sich eine mit Lieferbeginn vereinbarte und vom Versorger bereitzustellende h�chste
W�rmeleistung die die vom Versorger standardm��ig f�r alle Privathaushalte ausgew�hlte 
W�rme�bergabestation vom Hersteller garantiert liefern kann (variiert je nach Hersteller) .Ben�tigt 
der Kunde w�hrend der Laufzeit dieses Vertrages eines h�here W�rmeleistung oder �ndert sich 
die Art der Nutzung des versorgten Objekts und hat der Kunde dies dem Versorger mitgeteilt, so 
erkl�rt sich der Versorger bereit, eine erh�hte Leistung innerhalb angemessener Frist zur 
Verf�gung zu stellen. F�r diesen Fall ist der Kunde verpflichtet, s�mtliche im Zusammenhang mit 
der erh�hten Leistung stehenden Kosten zu tragen.

1.5. Voraussetzung f�r den Anschluss ans W�rmenetz des Versorgers ist, dass beim Kunden 
sekund�rseitig eine funktionierende Zentralheizung mit Umw�lzpumpe vorhanden und er Mitglied 
der B�rger-Energie Gro�eicholzheim eG. Pro angefangener 30 m� Wohnfl�che ist ein 
Genossenschaftsanteil zu je  500 € zu zeichnen.
Als W�rmetr�ger dient Heizwasser. Der Versorger hat sicher zu stellen, dass im Sekund�rkreis 
(Kundenanlage) eine Vorlauftemperatur von mindestens 70�C erreicht wird. Der Kunde hat sicher 
zu stellen, dass im Sekund�rkreis (Kundenanlage) eine R�cklauftemperatur von h�chstens 50�C 
erreicht wird.

1.6. �bergabestelle ist der W�rmemengenz�hler an der W�rme�bergabestation, d.h. Schnittstelle 
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1 entsprechend beigef�gter Bauskizze (Die Bauskizze wird bei Abnahme der 
W�rme�bergabestation angefertigt und nachtr�glich dem Vertrag angef�gt.)

1.7. Bei Ver�u�erung des dem Vertrag zugrunde liegenden Grundst�cks ist der Kunde verpflichtet,
dem Erwerber den Eintritt in den Versorgungsvertrag aufzuerlegen. Der Versorger ist nur mit 
Zustimmung des Kunden berechtigt, die vertraglichen Rechte und Pflichten auf einen anderen 
Versorger zu �bertragen. Die Zustimmung kann nur verweigert werden, wenn der neue Versorger 
nicht ausreichend Gew�hr f�r die uneingeschr�nkte Erf�llung der vertraglichen Verpflichtungen 
bietet (z.B. infolge begr�ndeter Zweifel an der technischen oder wirtschaftlichen Leistungsf�higkeit 
des neuen Versorgers).

1.8. Kunde und Versorger erkl�ren sich bereit, bei der Ermittlung der Grunddaten f�r die exakte
Abrechnung zusammenzuarbeiten.(Planer)

1.9. Betrieb, Instandhaltung und gegebenenfalls die teilweise oder vollst�ndige Erneuerung des
Nahw�rmenetzes inklusive der Hausanschlussleitungen, der W�rme�bergabestation und der damit
zusammenh�ngenden technischen Einrichtungen werden w�hrend der Vertragslaufzeit vom 
Versorger auf eigene Rechnung und auf eigene Kosten durchgef�hrt.

Die Abgrenzung gegen�ber der Kundenanlage im Hinblick auf die Instandhaltungs- und 
Instandsetzungszust�ndigkeit ergibt sich aus der als Anlage beigef�gten Skizze. Die dort 
eingezeichnete Schnittstelle 1 (Flansch W�rme�bergabestation) bildet zugleich die Grenze 
zwischen den neu zu errichtenden Einrichtungen des Versorgers und der bestehenden 
Heizungsanlage des Kunden. Die vom Versorger eingebrachte Anlage wird nur vor�bergehend zur
Erf�llung des Vertragszwecks eingebaut. Sie wird nicht wesentlicher Bestandteil des Geb�udes.

2. Mitteilungspflicht des Kunden
Mitteilungen des Kunden gem. � 15 Abs. 2 AVB Fernw�rmeV haben rechtzeitig und schriftlich zu
erfolgen.

3. Preise und Abrechnungen
Der Kunde zahlt dem Versorger f�r die bereitgestellte, gelieferte und verbrauchte W�rmemenge 
einen W�rmepreis. Der W�rmepreis setzt sich aus Grundpreis und Arbeitspreis zusammen.

Grundpreis: Der j�hrliche Grundpreis ergibt sich aus der in der Anlage beigef�gten Preisliste. Bei
Lieferbeginn innerhalb eines angefangenen Jahres wird der Grundpreis zeitanteilig abgerechnet.

Arbeitspreis: Das f�r die W�rmeversorgung zu zahlende Entgelt wird f�r den Zeitraum von einem
Jahr berechnet, der erste Abrechnungszeitraum beginnt mit Lieferbeginn und endet f�r alle Kunden
am 31.12. 2012. Das gilt auch f�r Kunden, die bereits 2012 an das Nahw�rmenetz angeschlossen
werden. Im Jahr des Lieferbeginns wird das verbrauchsabh�ngige Entgelt zeitanteilig abgerechnet,
danach wird die Abrechnung kalenderj�hrlich erfolgen. Der Versorger hat die Abrechnung bis 
sp�testens zum Ablauf des Monats Februar nach dem Ende des Abrechnungszeitraums
vorzulegen.
Auf den voraussichtlichen Betrag der Endrechnung der vollen Abrechnungsjahre werden 
monatliche Abschlagszahlungen erhoben, deren H�he der Versorger nach dem voraussichtlichen 
Verbrauch festsetzt und dem Kunden schriftlich mitteilt. F�r k�nftige Abrechnungszeitr�ume ist der 
Berechnung der Abschlagszahlungen die jeweils vorangegangene Endrechnung zugrunde zu 
legen.

4. Verbrauchserfassung
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Zur Ermittlung des verbrauchsabh�ngigen Entgelts verwendet der Versorger einen geeichten 
zentralen W�rmemengenz�hler, eingebaut in die objektbezogene Hausanschluss- und 
W�rme�bergabestation.

5. Laufzeit
Der Vertrag l�uft ab 1.10.2012 sp�testens ab Inbetriebnahme und Tag der ersten W�rmelieferung 
f�r die Dauer von 10 Jahren
Der Kunde wurde ausdr�cklich darauf hingewiesen, dass die Laufzeit von Versorgungsvertr�gen 
h�chstens 10 Jahre betr�gt.  Er verl�ngert sich jeweils um weitere 5 Jahre, wenn er nicht von einer 
der beiden Seiten mit einer Frist von sechs Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer gek�ndigt wird. 
Die K�ndigung hat schriftlich zu erfolgen. Wird der Vertrag gek�ndigt oder nicht verl�ngert, so ist 
der Versorger berechtigt und verpflichtet, die objektbezogene W�rme�bergabestation auf eigene 
Kosten abzubauen und zu entfernen. Die Hausanschlussleitung verbleibt in diesem Fall auf dem 
Grundst�ck des Kunden.

6. Zutrittsrecht gem. � 16 AVBFernw�rmeV

6.1. Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Versorgers den Zutritt 
zum objektbezogenen Grundst�ck und den entsprechenden R�umen der W�rme�bergabe zu 
gestatten,
soweit dies f�r die Pr�fung der technischen Einrichtungen und zur Wahrnehmung sonstiger Rechte
und Pflichten nach diesem Vertrag und der AVB Fernw�rmeV, insbesondere zur Ablesung oder zur
Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen sowie f�r Pr�fzwecke, Wartungs,- Service-, 
Instandhaltungs- und Reparaturma�nahmen, erforderlich ist. Dieses Zutrittsrecht wird hiermit 
ausdr�cklich vereinbart.

6.2 Wenn es aus den genannten Gr�nden erforderlich ist, die R�ume eines Mieters, P�chters oder
sonstigen Nutzungsberechtigten zu betreten, ist der Kunde verpflichtet, dem Versorger hierzu die 
M�glichkeit zu verschaffen. Soweit der Kunde W�rme an Dritte weiterleitet, hat er dem Dritten die 
Pflicht aufzuerlegen, dem Versorger das Zutrittsrecht gem�� � 16 AVBFernw�rmeV zu gew�hren.
Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss sind in dem Raum f�r die �bergabestation vorhanden 
oder auf Kosten des Kunden herzustellen. Ein Schl�ssel f�r das Objekt (Raum der 
W�rme�bergabe) geht an den Versorger bzw. den beauftragten Fachbetrieb oder ist nach 
Absprache zu hinterlegen. Geschieht dies nicht, ist der Versorger nicht haftbar f�r Sch�den, die bei
Betriebsst�rungen aufgrund der Unzug�nglichkeit des Geb�udes entstehen. Die Betriebskosten in 
Form von  Strom f�r die Pumpen im Raum der W�rme�bergabe tr�gt der Kunde.

7. Haftung bei Versorgungsst�rungen

7.1. F�r Sch�den, die ein Kunde durch Unterbrechung der Fernw�rmeversorgung oder durch 
Unregelm��igkeiten in der Belieferung erleidet, haftet der Versorger im Sinne des � 6 I 
AVBFernw�rmeV.

7.2. Der Kunde ist berechtigt, die W�rme an seine Mieter und an seine Untermieter weiterzuleiten. 
In diesen F�llen haftet der Versorger im Falle der Unterbrechung der Fernw�rmeversorgung oder 
im Falle von Unregelm��igkeiten in der Belieferung ebenfalls im Sinne von � 6 I AVBFernw�rmeV.
Der Kunde ist im Rahmen seiner rechtlichen M�glichkeiten verpflichtet, sicherzustellen, dass der 
Mieter/Untermieter gegen�ber dem Versorger aus unerlaubter Handlung keine weitergehenden 
Schadensersatzanspr�che erheben kann, als sie in � 6 AVB Fernw�rmeV vorgesehen sind. 
Gleiches gilt, wenn der Kunde mit besonderer Zustimmung des Versorgers berechtigt ist, die
gelieferte W�rme an sonstige Dritte weiterzuleiten.
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7.3. Der Versorger wird Unterbrechungen der Fernw�rmeversorgung oder Unregelm��igkeiten in 
der Belieferung schnellstm�glich beheben und den Kunden �ber die Versorgungsst�rung 
unterrichten.

7.4. Aus den Einrichtungen des Versorgers darf kein Heizwasser entnommen werden.

8. Vertragsstrafe
Entnimmt der Kunde W�rme unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtung oder nach Einstellung der Versorgung, kann der Versorger eine Vertragsstrafe 
verlangen, welche sich nach der Dauer der unbefugten Entnahme bemisst. Die Vertragsstrafe darf
das Zweifache des f�r diesen Zeitraum bei h�chstm�glichem W�rmeverbrauch zu zahlenden 
Entgelts nicht �bersteigen.

9. Erg�nzende Bedingungen
Neben den vorgenannten Bedingungen sind Bestandteile des Fernw�rmeversorgungsvertrages:
Die Preisliste vom 02.11.2011 (Anlage 1)
Bauskizze (Anlage 2, wird angefertigt und angef�gt bei Abnahme der W�rme�bergabestation)
Die Bestimmungen der �� 2-34 AVB Fernw�rmeV in der jeweils g�ltigen Fassung, die in den

Gesch�ftsr�umen des Versorgers zur Einsichtnahme ausliegen, soweit nicht in diesem Vertrag
Abweichungen bestimmt werden.

10. Datenschutz
Der Versorger weist darauf hin, dass alle zur Erf�llung dieses Vertrages erforderlichen auf die 
Person des Kunden bezogenen Daten beim Versorger gespeichert und verarbeitet und –
ausschlie�lich soweit zur Vertragserf�llung oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften notwendig – an
andere Stellen weitergeben werden. Die Bestimmung des Bundesdatenschutzgesetzes werden 
beachtet. Der Kunde erkl�rt hiermit ausdr�cklich sein Einverst�ndnis.

11. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ung�ltig sein, wird dadurch der Vertrag im 
�brigen nicht ber�hrt. Eine etwa ung�ltige Bestimmung des Vertrages ist so umzudeuten oder zu
erg�nzen, dass der mit der ung�ltigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht
wird.

Enth�lt dieser Vertrag eine regelungsbed�rftige L�cke oder entsteht eine solche sp�ter, so sind die
Parteien verpflichtet, diese mit einer Regelung auszuf�llen, die dem am n�chsten kommt, was die
Vertragsschlie�enden gewollt haben oder nach Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt h�tten,
sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages die zu regelnde Frage bedacht h�tten.
Nebenabreden, �nderungen oder Erg�nzungen zu diesem Vertrag bed�rfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform. Auch die Vereinbarung zur Aufhebung des Schriftformerfordernisses bedarf der
Schriftform.

Ort, Datum Ort, Datum

__________________________________ _______________________________
(Stempel, Unterschrift Versorger) (Stempel, Unterschrift Kunde)
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W�rmelieferungsvertrag (Vollw�rmekunde) - Anlage 1 - Preisliste vom 2.11.2011

1. Baukostenzuschuss
Bei Unterzeichnung dieses W�rmelieferungsvertrages mit einer Laufzeit bis 01.10.2022 wird kein
Baukostenzuschuss f�llig. Der Anschluss an das Nahw�rmenetz inkl. Errichtung der 
W�rme�bergabestation mit geeichtem W�rmemengenz�hler und die damit zusammenh�ngenden 
technischen Einrichtungen auf direktem Weg zum Wohnhaus bis 25 Meter Anschlussl�nge erfolgt 
f�r den Kunden unentgeltlich. Hausanschlussleitungen �ber 25 Meter L�nge und die Einbindung 
ins bestehende Heizsystem des Kunden erfolgt auf dessen Rechnung. Ist eine Demontage der 
bestehenden Heizanlage zur Errichtung der W�rme�bergabestation notwendig ist, tr�gt die hierf�r 
entstehenden Kosten der Kunde.

2. Grundpreis
Der j�hrliche Grundpreis pro W�rme�bergabestation betr�gt  500,00 Euro zzgl. 19 % 
Umsatzsteuer,  somit brutto    595,00 Euro.

3. Arbeitspreis
Der Arbeitspreis betr�gt  76,00 Euro_/MWh (  7,60 Cent pro kWh) W�rmebezug gem. 
W�rmemengenz�hler, zuz�glich 19 % Umsatzsteuer und somit brutto  90,44 Euro / MWh 
(  9,044 Cent pro kWh)

4. Mindestabnahme
Die Mindestabnahme betr�gt j�hrlich  12,0 MWh (12000 kWh, entspricht ungef�hr dem 
W�rmeinhalt von 1500 l Heiz�l, bei 20 % Wirkungsgradverlust). Wird diese Mindestabnahme nicht 
erreicht, ist dennoch der daf�r f�llige Arbeitspreis (somit min. 1.085,28 Euro brutto pro Jahr) zu 
entrichten.

5. Umsatzsteuer
Die in Ziff. 2 bis 6 genannten Preise sind Brutto-Preise. Bei �nderungen des Umsatzsteuersatzes
(derzeit 19%) ist der Versorger berechtigt, diesen Steuersatz dem Kunden in Rechnung zu stellen.

6. Preis�nderungen (Preisgleitklausel)
Der Grundpreis (GP – bei Lieferbeginn  500,00 Euro netto [=GP0]) und der Arbeitspreis (AP – bei
Lieferbeginn  76,00 Euro netto pro MWh [=AP0]) kann j�hrlich, fr�hestens ab 2014 auf Grundlage
der Preisentwicklung des Jahres 2013 gem�� der folgenden Preisgleit-Formeln angepasst werden:
Grundpreis: GP = GP0 * (1+VPI)
Arbeitspreis:** AP = AP0 * (0,0 * HP/HP0 + 0,2 * HEL/HELO + 0,8 * (1+VPI))
**Die Gleitklausel zur Anpassung k�nftiger Arbeitspreise wird nach endg�ltiger Zusammensetzung 
der W�rme-Erzeugung angepasst.
VPI = durchschnittliche Ver�nderung des Verbrauchspreisindexes f�r Deutschland
HEL = durchschnittliche Ver�nderung des Heiz�lpreisindexes f�r Deutschland
HP = durchschnittliche Ver�nderung des Preisindexes f�r Holzhackschnitzel nach dem vom
Centralen Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungsnetzwerk e.V. unter www.carmen-ev.de
ver�ffentlichten Index f�r Holzhackschnitzel. Sollten die in Ziffer 6 verwendeten Indizes nicht mehr 
ver�ffentlicht werden, so treten an deren Stelle die ver�ffentlichten Indizes, die den bisherigen 
Bezugsgr��en in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung m�glichst gleichen oder nahe kommen. F�r 
bereits endabgerechnete Verbrauchsjahre kann keine Preisanpassung vorgenommen werden, 
jedoch kann f�r k�nftige Jahre die Preisanpassung anhand der jeweils aktuellen Indizes erfolgen.
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7. Mahn- und Verzugskosten
Ist der Kunde mit f�lligen Zahlungen in Verzug, werden Mahnkosten in Rechnung gestellt. 
Verzugszinsen werden mit f�nf Prozentpunkten �ber dem Basiszinssatz berechnet.

8. Anpassung bei �nderung der wirtschaftlichen Verh�ltnisse
Sollten nach Vertragsabschluss Steuern oder sonstige �ffentliche Abgaben eingef�hrt oder 
ge�ndert werden, die sich auf die Kosten des Versorgers oder die Verh�ltnisse am 
W�rmemarktauswirken, so ist der Versorger berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen oder 
dem Kunden die Steuern oder Abgaben unmittelbar in Rechnung zu stellen.


