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Vertrag über Wärmelieferung  
   

zwischen 

Kunde 

Kunde 

Straße Nr. 

PLZ Ort 

nachfolgend "Kunde" genannt 

und 

HanseWerk Natur GmbH, Am Radeland 25, 21079 Hamburg 

nachfolgend "Lieferant" genannt 

 

1. Vertragsgegenstand 
Der Lieferant liefert dem Kunden Wärme für Heizzwecke und ggf. Trinkwassererwär-

mung für die Verbrauchsstelle: Bezeichnung/Anschrift 

 

2. Pflichten des Lieferanten 
2.1. Der Lieferant verpflichtet sich, den Wärmebedarf der in Punkt 1 dieses Vertrages 

bezeichneten Verbrauchsstelle/n des Kunden während der Laufzeit des Vertrages zu de-

cken. 

 

2.2. Als Wärmeträger dient aufbereitetes Heizwasser mit einer höchsten Vorlauftempe-

ratur gemäß den Technischen Anschlussbedingungen Heizwasser (TAB-HW, Anlage 1) 

in der jeweils gültigen Fassung. Die Rücklauftemperatur ist durch den Kunden auf den 

in den TAB-HW geregelten maximalen Wert zu begrenzen. Übergangsweise können 

abweichende Temperaturen und Drücke eingestellt sein.  

 

2.3. Der Lieferant stellt die vom Kunden ermittelte und bestellte Vertragsleistung (An-

schlusswert) in Höhe von 

  

15 kW bzw. 300[l/h]. 

 

für die gesamte Vertragslaufzeit zur Verfügung. 

 

3. Abnahmepflichten des Kunden 
3.1. Der Kunde verpflichtet sich, während der Vertragsdauer seinen gesamten Wärme-

bedarf für die unter Punkt 1 genannte/n Verbrauchsstelle/n durch den Bezug vom Liefe-

ranten zu decken.  

 

3.2. Der Kunde ist berechtigt, eine Vertragsanpassung nach § 3 AVBFernwärmeV 

(„Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme“ in ih-

rer jeweils gültigen Fassung, Anlage 2) zu verlangen 
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4. Preise und Preisänderung 

4.1. Der Kunde verpflichtet sich, für die Wärmelieferung ein Entgelt gemäß den in An-

lage 3 genannten Regelungen zu Preisen und Preisänderungen an den Lieferant zu zah-

len. Der geltende Preis, der sich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aus den Preisrege-

lungen gemäß Anlage 3 ergibt, ist dem beigefügten Preisblatt zu entnehmen.  

 

4.2. Führen deutsche oder europäische Gesetze, Verordnungen oder Richtlinien dazu, 

dass sich die Kosten für die Erzeugung, den Bezug, den Transport oder die Abgabe von 

Wärme an den Kunden unmittelbar erhöhen oder ermäßigen, erhöhen oder ermäßigen 

sich die in Anlage 3 genannten Preise entsprechend von dem Zeitpunkt an, zu dem die 

Erhöhung oder Ermäßigung wirksam wird. 

 

5. Übergabestation und Eigentumsgrenze 

Die Übergabestation umfasst die zur Versorgung des Kunden erforderlichen techni-

schen Einrichtungen (Mess-, Regel- und Absperreinrichtungen). Die Übergabestation 

des Lieferanten endet an den Übergabestellen gemäß Anlage 4. An diesen Übergabestel-

len übergibt der Lieferant die Wärme an den Kunden. Eigentumsgrenzen sind die Über-

gabestellen. Die Eigentumsgrenzen sind in Anlage 4 definiert und im Hausanschluss-

raum sichtbar markiert. 

 

6. Kundenanlage 
6.1. Die Kundenanlage im Sinne der AVBFernwärmeV ist durch den Kunden nach den 

„TAB-HW zum Anschluss an Wärmenetze“ des Lieferanten (Anlage 1) auszuführen. 

Nach der Inbetriebnahme sind sämtliche Änderungen an der Kundenanlage, die Auswir-

kungen auf das Wärmeverteilungsnetz des Lieferanten haben, mit diesem vorab abzu-

stimmen. Die Ausführung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. 

 

6.2. Für die ordnungsgemäße Instandhaltung und den Betrieb der Kundenanlage ist der 

Kunde selbst verantwortlich. 

 

6.3. Werden  an der Kundenanlage Sicherheits- oder Funktionsmängel festgestellt, kann 

der Lieferant deren Beseitigung verlangen. Werden Mängel festgestellt, die eine Gefähr-

dung der Sicherheit bedeuten oder erhebliche Störungen erwarten lassen, ist der Liefe-

rant berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern. 

 

6.4. Durch die Überprüfung der Kundenanlage oder deren Unterlassung übernimmt der 

Lieferant keine Haftung für die Mängelfreiheit der Kundenanlage. Unbeschadet davon 

bleiben anders lautende Vereinbarungen in einem eigenständigen Inspektions- und War-

tungsvertrag. 

 

6.5. Sollten für die Kundenanlage Umwälzpumpen und eine Regelung oder ggfs. Be-

gleitheizungen für die Warmwasserverteilsysteme zu installieren sein, gehen die Instal-

lationskosten sowie die Betriebsstromkosten zu Lasten des Kunden. 

 

6.6. Das Heizwasser bleibt Eigentum des Lieferanten und darf zu anderen als den im 

Vertrag vorgesehenen Zwecken nicht verwendet werden. Für Verluste im Bereich der 

Kundenanlage ist der Kunde verantwortlich. Der Lieferant ist berechtigt, die entstande-

nen Verluste zu schätzen und dem Kunden die entsprechenden Kosten in Rechnung zu 

stellen. 
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6.7. Der Kunde verpflichtet sich innerhalb einer angemessenen Frist nach der Inbetrieb-

nahme einen hydraulischen Abgleich durchzuführen. 

 

6.8. Vom Kunden ist ein Hausanschlussraum unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Er 

muss den TAB-HW entsprechen und eine ausreichende Belüftung, Beleuchtung sowie 

einen Anschluss an den Potentialausgleich des Objektes haben. Der Hausanschlussraum 

muss verschließbar und für unbefugte Dritte unzugänglich sein. Sofern aufgrund der ört-

lichen Gegebenheiten erforderlich, ist dem Lieferanten ein Beauftragter des Kunden na-

mentlich zu benennen, der berechtigt ist, den Hausanschlussraum zu betreten. 

 

6.9. Für die Lieferung von Wärme erforderliche Anschlüsse, z. B. für Strom, Wasser 

und Abwasser, stellt der Kunden unentgeltlich im Hausanschlussraum zur Verfügung. 

Anfallende Strom-, Wasser- und Abwasserkosten zum Betrieb der Hausanschlussstation 

gehen zu Lasten des Kunden.  

 

7. Messung 
7.1. Der Wärmeverbrauch des Kunden wird durch einen Wärmemengenzähler in der 

Übergabestation erfasst. Die Messeinrichtung ist Eigentum des Lieferanten oder wird 

von ihm über ein Messdienstunternehmen gemietet. Der Zähler muss den eichrechtli-

chen Vorschriften genügen. Der Lieferant kann eine Fernableseeinrichtung installieren. 

 

7.2. Der Lieferant trägt die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Messungen und 

Kontrollen für die Messeinrichtung zur Erfassung des Wärmeverbrauchs.  

 

8. Höhere Gewalt und betriebsnotwendige Arbeiten 

8.1. Sollte die Wärmelieferung durch höhere Gewalt oder durch andere, insbesondere 

technische Umstände, die abzuwenden nicht in der Macht des Lieferanten steht, ganz 

oder teilweise unmöglich werden, so ruht die Verpflichtung des Lieferanten zur Wärme-

lieferung im entsprechenden Umfang, bis die Hindernisse oder Störungen und deren 

Folgen behoben sind. 

 

8.2. Der Lieferant darf die Wärmelieferung zur Vornahme dringender betriebsnotwendi-

ger Arbeiten unterbrechen. Der Lieferant wird derartige Unterbrechungen nach Mög-

lichkeit vorher anzeigen und verpflichtet sich, jede Unterbrechung oder Unregelmäßig-

keit unverzüglich zu beheben. 

 

9. Haftung 

9.1. Die Haftung bestimmt sich nach den Vorschriften des § 6 AVBFernwärmeV, sofern 

nicht dieser Vertrag etwas Abweichendes regelt. 

 

9.2. Der Lieferant ist in den Fällen von Punkt 8.1 nicht verpflichtet, Nachlässe zu ge-

währen oder Schadensersatz zu leisten. Dies gilt auch in den Fällen von Punkt 8.2, wenn 

der Lieferant die Unmöglichkeit der Wärmelieferung nicht zu vertreten hat. 

 

10. Zutrittsrecht 

Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten Zutritt 

zu seinem Grundstück, seinen Gebäuden und seinen Räumen zu gestatten, soweit dies 

zur Wahrnehmung seiner vertraglichen Rechte und Pflichten notwendig ist, unbedingt 
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aber zu den Räumlichkeiten, in denen die Hausanschlussstation untergebracht ist. Ist es 

erforderlich, die Räume eines Dritten zu betreten, verschafft der Kunde dem Beauftrag-

ten hierzu die Möglichkeit. Der Kunde erlegt seinen Mietern auf, dem Beauftragten zu 

den genannten Zwecken Zutritt zu ihren Räumen zu gewähren, soweit aufgrund der ört-

lichen Gegebenheiten erforderlich. 

 

11. Übertragung von Rechten und Pflichten 

11.1. Der Kunde verpflichtet sich für den Fall, dass er das Objekt, das über die unter 

Punkt 1 genannte/n Verbrauchsstelle/n mit Wärme versorgt wird, insgesamt oder teil-

weise veräußert oder Dritten überlässt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf 

den jeweiligen Dritten mit der Maßgabe zu übertragen, dass auch dieser seine Nachfol-

ger wiederum entsprechend verpflichtet. Das gleiche gilt für den Fall, dass der Kunde 

sein Vermögen auf einen anderen überträgt. 

 

11.2. Der Kunde wird von seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag frei, wenn der 

Nachfolger gegenüber dem Lieferanten den Eintritt in diesen Vertrag schriftlich erklärt 

hat und die hinreichende Gewähr bietet, die sich aus diesem Vertrag ergebenden An-

sprüche des Lieferanten zu erfüllen. 

 

12. Laufzeit und Kündigung 

12.1. Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und läuft zehn Jahre. Er verlängert 

sich um jeweils fünf Jahre, wenn er nicht von einem Vertragspartner mindestens neun 

Monate vor Ablauf in Textform gekündigt wird. 

 

12.2. Das Recht der Vertragspartner zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbe-

rührt.  

 

13. Datenschutz 

Alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses anfallenden personenbezogenen Daten wer-

den entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener 

Daten nur zum Zweck der Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener 

Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung der Kunden des Liefe-

ranten und die bedarfsgerechte Produktgestaltung erhoben, verarbeitet und genutzt. 

Falls erforderlich, werden Daten an die an der Abwicklung dieses Vertrages beteiligten 

Unternehmen (z. B. zur Abrechnung) weitergegeben. Der Lieferant wird die Daten we-

der an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten.  

 

14. Schlussbestimmungen 
14.1. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Jede nachträgliche Änderung 

oder Ergänzung zum Vertrag bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt 

auch für das Schriftformerfordernis selbst. 

 

14.2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages aus materiellen oder formellen Gründen 

rechtsungültig sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen mit Rechtsgültigkeit 

vereinbarten Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten 

sich, die ungültige Bestimmung von Beginn der Ungültigkeit an durch eine ihr im wirt-

schaftlichen und rechtlichen Erfolg nach Möglichkeit gleichkommende Regelung zu er-

setzen. Entsprechendes gilt für die Ergänzung etwaiger Vertragslücken, die sich bei der 

Durchführung des Vertrages ergeben. 
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14.3. Soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten die Bestim-

mungen der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fern-

wärme (AVBFernwärmeV,)“ in ihrer jeweils gültigen Fassung.  

Ebenfalls gelten die „Ergänzenden Bedingungen Fernwärme der HanseWerk Natur zu 

der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme 

(AVBFernwärmeV) vom 20. Juni 1980“ (Anlage 2) und das „Preisblatt zu den Ergän-

zenden Bedingungen Fernwärme der HanseWerk Natur“ (Anlage 5). 

 

14.5. Gerichtstand ist der Sitz des Lieferanten. 

 

15. Anlagen zum Vertrag 

Wesentliche Bestandteile dieses Vertrages sind die nachstehend aufgeführten Anlagen: 

 

Anlage 1: Technische Anschlussbedingungen Heizwasser (TAB-HW) 

Anlage 2: Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 

Fernwärme (AVBFernwärmeV)“ in ihrer derzeit gültigen Fassung. so-

wie die Ergänzenden Bedingungen Fernwärme der HanseWerk Natur zu 

der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 

Fernwärme (AVBFernwärmeV) vom 20. Juni 1980. 

Anlage 3: Preise und Preisänderung  

Anlage 4: Eigentumsgrenzen  

Anlage 5: Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen Fernwärme 

 

16. Widerrufsrecht / Widerrufsbelehrung für Verbraucher  

Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 

Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Ver-

tragsschlusses. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde den Lieferanten 

über einen der folgenden Kontaktwege, 

 

Anschrift: HanseWerk Natur GmbH, Am Radeland 25, 21079 Hamburg 

E-Mail:  info@hansewerk-natur.com 

Fax:  +49 40 23 78 27-10 

 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder 

Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn der Kunde die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.  

 

Folgen des Widerrufs 

 

Wenn der Kunde den Vertrag widerruft, hat der Lieferant dem Kunden alle Zahlungen, 

die der Lieferant vom Kunden erhalten hat unverzüglich und spätesten binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag zurück zu zahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses 

Vertrages beim Lieferanten eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet der Lie-

ferant dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion ein-

gesetzt hat, es sei denn, mit dem Kunden wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 

in keinem Fall werden dem Kunden wegen der Rückzahlung Entgelte berechnet.  
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Hat der Kunde verlangt, dass die Dienstleistungen oder die Lieferung von Wärme wäh-

rend der Widerrufsfrist beginnen soll, so hat der Kunde an den Lieferanten einen ange-

messenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil, der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der 

Kunde den Lieferanten von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Ver-

trages unterrichtet, bereits erbrachten Dienstleistungen / Lieferungen im Vergleich zum 

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen / Lieferungen, entspricht. 

 

17. Mitteilung nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 

Unser Unternehmen nimmt an keinem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teil. 

 

 

__________________________  Hamburg, den ______________ 

Ort, Datum        

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Kunde      Lieferant  

 

 


