Fernwärmelieferungsvertrag
Einfamilienhaus

wird zwischen
Name
Straße Hausnummer
PLZ Ort

e-regio GmbH & Co. KG
Rheinbacher Weg 10
53881 Euskirchen

nachfolgend Kunde

nachfolgend e-regio

als Sondervertrag geschlossen.
1. e-regio versorgt den Kunden mit Fernwärme in 53881 Euskirchen-Stotzheim, Taurusstr.

Hausnummer.
e-regio liefert und der Kunde bezieht Fernwärme aus dem Fernwärme-Heizwassernetz der
e-regio zu den aufgeführten Bestimmungen dieses Vertrages. Weitere Bestandteile dieses
Vertrages sind in der jeweils gültigen Fassung:
-

„Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit
Fernwärme (AVBFernwärmeV)" (Anlage 1)

-

„Ergänzende Bestimmungen der e-regio GmbH & Co. KG zu der AVBFernwärmeV“ (Anlage 2)

-

„Technischen Anschlussbedingungen für Fernwärme (TAB Fernwärme)" der eregio (Anlage 3)

-

„Preisregelung Fernwärme" (Anlage 4)

-

Schema zu Leistungs- bzw. Eigentumsgrenzen (Anlage 5)

-

SEPA-Lastschriftmandat (Anlage 6)

-

Muster-Widerrufsformular (Anlage 7)

2. Der Kunde deckt den Wärmebedarf gemäß TAB Fernwärme (Anlage 3) durch Fernwärmebezug für

folgende Verbrauchsanlagen:
-

Raumheizung (Norm-Wärmebedarf nach Berechnung) max. 8 kW je nach Haustyp
Warmwasserbereitung in der Übergabestation beinhaltet 15 Liter/min bei 45°C/ 8kW
Heizleistung

3. Als höchste Wärmeleistung bestellt der Kunde den vertraglichen Anschlusswert von ca. 8 kW.

Dieser Leistung wird ein maximaler Heizwasserdurchfluss von ca. 0,35 m³/h bei einer Mindesttemperaturspreizung im Auslegungsfall von 20 K zugeordnet.
4. Der Kunde vergütet e-regio für die Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme ein Entgelt

gemäß beigefügter Preisregelung (Anlage 4). e-regio installiert zur Ermittlung der vom Kunden
verbrauchten Wärmemenge Messeinrichtungen im Sinne von §18 AVBFernwärmeV. Art,
Größe und Anbringungsort der Messeinrichtungen bestimmt e-regio unter Wahrung der
berechtigten Interessen des Kunden. Der Wärmeverbrauch wird von e-regio einmal jährlich
abgelesen und für das vergangene Abrechnungsjahr (01.01. bis 31.12.) abgerechnet. Bis zur
Abrechnung werden monatliche Abschläge erhoben, die in der Jahresabrechnung verrechnet
werden. Der monatliche Abschlag setzt sich zusammen aus dem Wärmegrundpreis pro Monat
und dem ermittelten monatlichen Abschlag für den Wärmeverbrauch und wird jeweils am
Ersten eines Monats für den vergangenen Monat fällig.
5. Die laufenden Rechnungen sind 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Bei

verspätetem Zahlungseingang kann e-regio, unbeschadet weitergehender Rechte, ab dem
Ablauf der Zahlungsfrist Verzugszinsen in Höhe von 4 Prozentpunkten über dem jeweiligen 3Monats-EURIBOR der Europäischen Zentralbank berechnen. Änderungen der
Zahlungsbedingungen bleiben vorbehalten.
6. Die Hausanschlussstation verbleibt im Eigentum der e-regio. Die Leistungs- und

Eigentumsgrenzen ergeben sich aus dem anliegenden Schema (Anlage 5).
Fernwärmemesseinrichtungen und Mengenbegrenzer sind unabhängig vom Einbauort Eigentum
der e-regio. Die dort angebrachten Plomben dürfen nicht eigenmächtig entfernt werden.
7. Sollte sich der unter Ziffer 2 und Ziffer 3 aufgeführte Wärme- bzw. Leistungsbedarf des Kunden

während der Vertragslaufzeit verändern und der veränderte Bedarf die Leistungswerte der
beim Kunden installierten Hausübergabestation übersteigen und infolgedessen ggf. weitere
Änderungen an der Installation technisch notwendig werden, trägt der Kunde die
Anschaffungs- und Einbaukosten für eine an den veränderten Wärmedarf angepasste
Hausübergabestation bzw. die Kosten für den Umbau an der bestehenden
Hausübergabestation. Er trägt ferner die mit dem Einbau oder Umbau der
Hausübergabestation verbundenen weiteren Kosten für technisch notwendig werdende
Änderungen an der Installation.. Etwaige Maßnahmen nach Satz 1 sind mit e-regio im Voraus
abzustimmen.
8. Der Kunde wird von e-regio an das Fernwärmenetz angeschlossen. Der jeweilige Hausanschluss

umfasst eine max. Leitungslänge von der Straßenmitte aus gesehen von jeweils 5m einfache
Länge für die Vor- und Rücklaufleitung, die auf dem Grundstück verlegt werden. Der Kunde
verpflichtet sich, für jeden weiteren benötigten Meter Hausanschluss die e-regio mit 50,00 EUR
netto zzgl. der Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, derzeit 19 % (Stand 01.06.2020),
dies entspricht brutto 59,50 EUR, zu vergüten,
9. Der Kunde verpflichtet sich, die für die Inbetriebnahme, Durchführung und Aufrechterhaltung

der Fernwärmebelieferung nach diesem Vertrag in den TAB Fernwärme (Anlage 3)
festgelegten Regelungen und Pflichten einzuhalten.

10. Die Vertragspartner sind von der Erfüllung ihrer Verpflichtung entbunden, soweit und solange sie

durch höhere Gewalt oder infolge von Umständen, die sie nicht zu vertreten haben oder deren
Abwendung für sie unzumutbar ist, an der Erfüllung gehindert werden.
11. Zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten darf e-regio die Versorgung vorübergehend

einstellen. Dies muss nach vorheriger Absprache mit dem Kunden erfolgen, es sei denn, dass
Gefahr im Verzuge ist. e-regio ist verpflichtet, jede Unterbrechung und Unregelmäßigkeit in der
Wärmelieferung unverzüglich zu beheben. In solchen Fällen kann der Kunde keine Entschädigung
von e-regio beanspruchen.
12. Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und hat eine Laufzeit, die individuell zwischen dem

Kunden und e-regio vereinbart wurde (Anlage 7 der Grundsatzvereinbarung). Die Laufzeit beträgt
20 Jahre ab Lieferaufnahme. Er verlängert sich jeweils um 1 Jahr, wenn er nicht 9 Monate vor
Ablauf von einem der beiden Vertragspartner schriftlich gekündigt wird.
13. Im Falle der Veräußerung des Grundstückes bzw. des zu versorgenden Gebäudes ist der Kunde
dazu verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass der Erwerber die Rechte und Pflichten aus diesem
Vertrag gegenüber der e-regio vollständig und rechtsverbindlich übernimmt. Kommt der Kunde
dieser Verpflichtung nach, wird er zum Zeitpunkt der Vertragsübernahme aus dem Vertrag
entlassen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, hat er der e-regio
Schadensersatz, gerichtet auf das positive Interesse, zu leisten. Im Falle einer wiederholten
Rechtsnachfolge nach Ziffer 14 ist der jeweilige Vertragspartner entsprechend den vorstehenden
Regeln verpflichtet.
14. Sollte irgendeine Bestimmung des Fernwärmelieferungsvertrages rechtsunwirksam sein oder

werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt.
Vielmehr verpflichten sich die Parteien, die rechtsunwirksame Bestimmung nach Möglichkeit
durch eine andere, im wirtschaftlichen Erfolg ihr gleichkommende, zu ersetzen.
15. Von diesem Vertrag erhalten der Kunde und e-regio je ein von beiden Vertragspartnern

unterschriebenes Exemplar.
16. e-regio verpflichtet sich, die zur Durchführung dieses Vertrages erforderlichen kundenbezogenen

Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften zu verarbeiten und das
Datengeheimnis zu wahren. Der Kunde erklärt sein Einverständnis zur automatischen
Datenverarbeitung durch e-regio.
17. Widerrufsbelehrung – gilt nur für den Fall, dass der Kunde Verbraucher i.S.d. § 13 BGB ist

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, e-regio GmbH & Co.KG, Rheinbacher Weg 10,
53881 Euskirchen, edl@e-regio.de, 02251-7089190, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular (Anlage 7)
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerrufs dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Fernwärme während der
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

__________________ , den _________________

Kunde (Unterschrift)

Euskirchen, den ______________________

e-regio GmbH & Co. KG

