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Allgemeine und technische Regelungen 
 

I.  Allgemeine Regelungen 
 
1. Lieferung und Bezug 

 
1.1 Der Kunde teilt vorgesehene Erweiterungen bzw. Änderungen seiner Anlage der 

VWS unverzüglich und schriftlich mit, sofern sich dadurch die vorzuhaltende Leistung 
ändert. Die Leistungsänderung bedarf besonderer Vereinbarungen. Die Kosten der 
durch die Leistungsänderung bedingten Veränderungen an Mess- und Regeleinrich-
tungen der VWS trägt der Kunde. 

 
1.2 Die bei Dampflieferungen beim Kunden anfallenden Kondensatmengen bzw. die ge-

lieferten Heizwassermengen werden vom Kunden nicht verunreinigt und mit der ver-
einbarten Temperatur zurückgeliefert. 
 

1.3 Beabsichtigt der Kunde die Eigenerzeugung von Wärme aufzunehmen oder zu erwei-
tern, wird er dies der VWS möglichst frühzeitig mitteilen. Für den Fall der Aufnahme 
oder Erweiterung der Eigenerzeugung sind rechtzeitig die erforderlichen technischen 
und vertraglichen Vereinbarungen zu treffen. 

 
 
2. Rechnung, Zahlung, Steuern 

 
2.1 Die Rechnungen sind monatlich zu dem auf der Rechnung ausgewiesenen Datum 

fällig; die Zahlungen erfolgen ohne Abzug. Bei verspätetem Zahlungseingang ist die 
VWS berechtigt, unbeschadet weitergehender Rechte, ab Ablauf der vorstehenden 
Zahlungsfrist die handelsüblichen Verzugszinsen zu verlangen. 
 

2.2 Liegt der VWS vom Kunden eine Einzugsermächtigung vor, werden die fälligen Be-
träge zum jeweiligen Zahlungstermin vom Konto des Kunden abgebucht. 

 
2.3 Soweit künftig eine weitere Energiesteuer, CO2 – Steuer oder sonstige, die Beschaf-

fung, die Übertragung oder die Verteilung von Wärme belastende Steuern oder Ab-
gaben irgendwelcher Art, oder hoheitlich veranlasste Umlagen wirksam werden soll-
ten, werden diese vom Kunden getragen. 

 
 

3. Regularien 
 

3.1 Soweit im Vertrag besondere Vereinbarungen nicht getroffen sind, gelten die Best-
immungen der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Fernwärme (AVB FernwärmeV)“ in der jeweils gültigen Fassung. 
 

3.2 Für Schäden aus Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten der Lieferung von 
Wärme ist jede Haftung dem Grunde nach entsprechend §§ 6 und 7 der AVB Fern-
wärmeV in der jeweils gültigen Fassung begrenzt. 
 
Falls der Kunde Wärme an Dritte weiterleitet, ist er verpflichtet sicherzustellen, dass 
die Dritten gegenüber der VWS keine weitergehenden Schadensersatzsprüche erhe-
ben können, als sie sich aus dem §§ 6 und 7 der AVB FernwärmeV ergeben. 
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3.3 Sollte die VWS durch höhere Gewalt, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen bei den eige-
nen Werken oder Zulieferbetrieben, Beschädigungen der Erzeugungs-, Übertra-
gungs- oder Verteilungsanlagen, Anordnungen von hoher Hand oder durch sonstige 
Umstände, die abzuwenden nicht in ihrer Macht liegt bzw. mit einem angemessenen 
technischen und wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann, an der Erzeu-
gung, dem Bezug, der Übertragung oder der Verteilung von Wärme gehindert sein, 
so ruht die Verpflichtung der VWS zur Lieferung von Wärme, bis diese Umstände und 
deren Folgen beseitigt sind. In solchen Fällen kann der Kunde keine Entschädigung 
beanspruchen. Die VWS wird in diesen Fällen mit allen angemessenen Mitteln dafür 
sorgen, dass sie ihren vertraglichen Verpflichtungen so bald wie möglich wieder 
nachkommen kann. 

 
Das sinngemäß gleiche gilt bei Behinderung des Wärmebezuges infolge entspre-
chender Vorkommnisse im Bereich des Kunden. Der von der höheren Gewalt nicht 
betroffene Vertragspartner wird für deren Dauer von der Leistung seiner vertraglichen 
Verpflichtungen befreit. 
 

3.4 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 
oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht be-
rührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksame oder undurchführbare 
Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen Erfolg ihr nach Möglichkeit gleichkom-
mende, wirksame und durchführbare Bestimmung zu ersetzen. Entsprechendes gilt 
im Fall von Vertragslücken. 

 
3.5 Tritt während der Dauer dieses Vertrages eine wesentliche Veränderung derjenigen 

wirtschaftlichen Verhältnisse ein, die bei der Festsetzung des Vertragsinhaltes maß-
gebend waren, und sind infolgedessen die gegenseitigen Verpflichtungen der Ver-
tragspartner in ein grobes Missverhältnis geraten, so kann jeder Vertragspartner die 
Anpassung des Vertrages an die geänderten Verhältnisse verlangen. 
 

3.6 Änderungen und Zusatzvereinbarungen zum Vertrag bedürfen der Schriftform.  
 

3.7 Die für die Abrechnung und sonstige Ausführung des Vertragsverhältnisses benötig-
ten Daten werden im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet. 
 

3.8 Mit Beginn der Laufzeit des Vertrages enden alle früheren Verträge über die Liefe-
rung von Wärme an die Abnahmestelle, deren Nachträge und alle sich darauf bezie-
henden Abmachungen zwischen dem Kunden und der VWS. 

 
 

II. Technische Regelungen 
 
1. Anschluss, Baukostenzuschuss, Technik und Betrieb 
 
1.1 Die VWS kann verlangen, dass der Kunde unentgeltlich einen geeigneten Raum oder 

Platz zur Unterbringung von Mess-, Regel- sowie weiteren technischen Einrichtungen 
zur Verfügung stellt. Desweiteren ist ein elektrischer Anschluss und ein Kaltwasser-
anschluss für die Hausstation bereitzustellen sowie eine ausreichende Entwässerung 
notwendig. 
 

1.2 Für die Bereitstellung der bestellten maximalen Wärmeleistung ist die VWS berech-
tigt, dem Kunden die Herstellungskosten des unmittelbaren Anschlusses der  
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Abnahmestelle an das Netz und einen anteiligen Baukostenzuschuss zu den Herstel-
lungskosten der örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen der VWS in 
Rechnung zu stellen; das gleiche gilt für vom Kunden veranlasste Änderungen, z.B. 
Verstärkungen der genannten Anlagen. 
 

1.3 Jeder Vertragspartner ist für die Errichtung, Betrieb, Instandhaltung, Erneuerung und 
dergleichen der in seinem Eigentum befindlichen Anlagen verantwortlich und trägt die 
damit verbundenen Kosten. 
 

1.4 Soweit eine Änderung technischer Werte notwendig wird, weil die Versorgung aus 
technischen Gründen anders nicht aufrechterhalten werden kann oder dies gesetzlich 
oder behördlich vorgeschrieben wird, übernimmt der Kunde die dadurch im Bereich 
seiner Anlagen notwendig werdenden Änderungen auf seine Kosten. 
 

1.5 Jede Störung oder auf eine Störung hinweisende Unregelmäßigkeit ist sofort den bei-
derseits zuständigen Stellen mitzuteilen. Die seitens des Kunden zuständige Stelle, 
sowie die Anschrift der zuständigen Stelle der VWS, sind durch ein Hinweisschild in 
der Station kenntlich zu machen. 
 

1.6 Die von der VWS mit Wärme zu versorgenden Einrichtungen des Kunden müssen 
den anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen oder behördlichen Bestim-
mungen sowie den jeweiligen ergänzenden Bestimmungen der VWS entsprechend 
ausgeführt, betrieben und instand gehalten werden. Es gelten die „Technischen An-
schlussbedingungen (TAB)“ der VWS. 

 
 

2. Messung 
 

2.1 Die erforderlichen Messeinrichtungen für die Abrechnung der Wärme werden von der 
VWS festgelegt, bereitgestellt, eingebaut und gewartet. Sie entsprechen den eich-
rechtlichen Vorschriften und verbleiben im Eigentum der VWS. Die Messstellen sollen 
in unmittelbarer Nähe der Übergabestelle liegen. 
 

2.2 Für die Bereitstellung, Überwachung und Unterhaltung der Messeinrichtung wird dem 
Kunden ein Messpreis gemäß aktueller Preisregelung (Anlage 3) berechnet. 

 
2.3 Die Zählerstände werden in der Regel am Monatsende von einem Beauftragten der 

VWS festgestellt. Dem Kunden bleibt es überlassen, ob er sich ebenfalls zur Kontrol-
le die Zählerstände notiert.  

 
2.4 Die VWS behält sich vor, die Zählerstände mittels einer Einrichtung zur Fernabfrage 

festzustellen, und wird gegebenenfalls den Kunden von dieser Absicht unterrichten. 
Der Kunde gestattet der VWS die Installation entsprechender Übertragungseinrich-
tungen und stellt hierfür einen Fernsprechanschluss in unmittelbarer Nähe der Mess-
einrichtung unentgeltlich zur Verfügung. Die Kosten für die Installation trägt die VWS. 

 
2.5 Werden vom Kunden Funktionsstörungen an der Verbrauchsmesseinrichtung festge-

stellt oder vermutet, so ist umgehend die VWS zu benachrichtigen.  
Bei Ausfall der Messeinrichtung wird die Wärmemenge anhand außentemperaturkor-
rigierter Verbräuche von Vergleichszeiträumen oder mit anderen Hilfsgrößen ermit-
telt.  


