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Gasliefervertrag Heubach 
 
 

zwischen 
 

Stadt Heubach  
Hauptstraße 53 
73540 Heubach 

 
- nachstehend Auftraggeber genannt - 

 
und  

 
 
 
 
 
 

- nachstehend Auftragnehmer genannt – 
 
1 Vertragsgegenstand, Lieferung und Verwendung  
 
1.1 Der Auftraggeber verpflichtet sich seinen gesamten Bedarf an Erdgas für die in der 

Anlage 1 genannten Abnahmestellen der Stadt Heubach nach den Bestimmungen 
dieses Vertrages sowie der Leistungsbeschreibung gem. Anlage 2 abzunehmen und 
nach den in der Anlage 3 Preisblatt aufgeführten Preisen unter Berücksichtigung der in 
der Anlage 4 aufgeführten Regelung zur Preisanpassung zwischen Tag der 
Angebotsfrist und Tag des Zuschlages zu vergüten.  

 
1.2 Die Preise verstehen sich frei Übergabestelle. Vertragsgegenstand ist die 

Leistungsbeschreibung.  
 
1.3 Der an den Abnahmestellen vorhandene Bedarf an Erdgas wird frei, d.h. ohne weitere 

Transportkosten als in den vereinbarten Preisen enthalten, an die vereinbarten 
Übergabestellen geliefert. Als Übergabestelle gilt die Eigentumsgrenze zwischen dem 
Verteilnetz und den jeweiligen Abnahmestellen des Auftraggebers gemäß 
Netzanschlussvertrag. Damit liegt die vertragliche Vereinbarung der Netznutzung für 
den Erdgastransport zur Entnahmestelle mit dem Verteilnetzbetreiber bzw. dem 
Transportnetzbetreiber in der Verantwortung des Auftragnehmers. 

 
1.4 Mit der Lieferung des Erdgases an der Übergabestelle gehen alle Gefahren und 

Risiken vom Auftragnehmer auf den Auftraggeber über. 
 
1.5 Eine Mindestabnahmemenge wird nicht vereinbart. Wünscht der Auftraggeber eine 

Erhöhung seiner Nennwärmeleistung, so wird er dies dem Auftragnehmer schriftlich 
mitteilen. Der Auftragnehmer wird den Verteilnetzbetreiber beauftragen, den erhöhten 
Anschlusswert zu einem festzulegenden Zeitpunkt zur Verfügung stellen, sofern dieser 
hierzu in der Lage ist. Für diesen Fall sind neue Vereinbarungen zu treffen. 
Ausgenommen von der Gesamtabnahmepflicht ist die Bedarfsdeckung durch 
Eigenanlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen. Vor der Inbetriebnahme einer 
solchen Eigenanlage hat der Auftraggeber den Auftragnehmer zu informieren. 

 
1.6 Die voraussichtliche vertragsjährliche Gesamtmenge ist den Angaben in Anlage 1 zu 

entnehmen. 
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1.7 Die Vertragspartner vereinbaren eine Erdgaslieferung inklusive Netznutzung (so 
genannter All-inklusive-Vertrag). 

 
1.8 Der Auftragnehmer ist zur Lieferung verpflichtet wenn der Auftraggeber vor dem 

vereinbarten Lieferbeginn alle zur Spezifizierung der Abnahmestellen erforderlichen 
Angaben zur Verfügung stellt, es sei denn, dem Auftragnehmer liegen diese Angaben 
bereits vor. Die Unterlagen sind in den Verdingungsunterlagen aufgeführt. 

 
1.0 Der Auftraggeber wird die vom Auftragnehmer Energie lediglich zur eigenen 

Versorgung nutzen. Eine Weiterleitung oder Weiterveräußerung an Dritte ist 
unzulässig. 

 
1.11 Der Auftragnehmer führt eine Energieeffizienzanalyse zu den Abnahmestellen gem. 

seinem Angebot vom ........................ durch. Die Ergebnisse der 
Energieeffizienzanalyse werden in einem Energieeffizienzkonzept dokumentiert und 
sind dem Auftraggeber bis zum 1.10.2020 vorzulegen. 

 
1.12 Ersatzvornahme 

 
Sollte der Auftragnehmer seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag zur Erstellung 
der zugesagten Energieeffizienzanalysen nicht fristgerecht erfüllen, verpflichtet sich 
der Auftragnehmer auf schriftliche Aufforderung durch die Stadt zur Nachbesserung 
bzw. Mangelbeseitigung innerhalb einer Frist von vier Wochen. Weist der 
Auftragnehmer der Stadt nach Ablauf dieser Frist nicht unverzüglich nach, dass der 
Mangel beseitigt ist, kann die Stadt den Mangel durch ein von ihm beauftragtes 
Unternehmen beseitigen lassen und Ersatz der hierfür angefallenen Aufwendungen 
vom Auftragnehmer verlangen.  

 
 
2 Vertragslaufzeit  
 
2.1 Der Vertrag beginnt am 01.10.2018, 06:00 Uhr und endet am 01.10.2021, 06:00 Uhr. 
 
3 Kundenanlage (Anlagen des Auftragnehmers) 
 
3.1 Von der Eigentumsgrenze (Übergabestelle) an wird der Auftraggeber alle 

Einrichtungen zur Nutzung der gelieferten Energie auf seine Kosten und seine 
Verantwortung erstellen und unterhalten. Diese Einrichtungen müssen den 
gesetzlichen oder behördlichen Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik 
sowie den Bestimmungen des Verteilnetzbetreibers entsprechen. 

 
3.2 Der Auftraggeber gestattet den Beauftragten des Auftragnehmers und des 

Verteilnetzbetreibers bzw. des Messstellenbetreibers die Kundenanlage zu betreten, 
soweit dies insbesondere für die Überprüfung der technischen Einrichtungen, für 
Messungen, Ablesungen sowie zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten 
nach diesem Vertrag erforderlich ist. Auf Verlangen benennt der Auftraggeber im 
Voraus einen Ansprechpartner, der in der Lage ist den Zutritt im Bedarfsfall zu 
gewähren. 

 
4 Ermittlung des tatsächlichen Lieferumfangs 
 
4.1 Der Erdgasbezug wird in der Regel jährlich abgelesen und thermisch nach DVGW-

Arbeitsblatt G 685 d.h. nach Wärmeeinheiten (kWh) verrechnet; der Auftragnehmer 
behält sich hierbei Änderungen vor. 
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4.2 Die Abrechnung wird aufgrund der Zählwerte der Messeinrichtung des zuständigen 
Messstellenbetreibers bzw. Verteilnetzbetreibers durchgeführt. Die Messeinrichtungen 
werden vom Messstellenbetreiber bzw. Verteilnetzbetreiber, dem Auftragnehmer, 
einem von diesen Beauftragten oder auf Verlangen des Auftragnehmers vom Kunden 
selbst abgelesen. Der Zählerstand wird erstmalig bei Vertragsbeginn abgelesen. 

 
 
 
5 Messung, Ablesung, Zutrittsrecht, Rechnungs- und Messfehler 
 
5.1 Bei SLP-Abnahmestellen findet in der Regel eine Jahresablesung bzw. eine 

Jahresabrechnung statt.  
 
5.2 Bei RLM-Abnahmestellen findet eine Monatsablesung bzw. eine Monatsabrechnung 

statt. 
 
5.3 Der Auftraggeber hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis 

versehenen Beauftragten des Auftragnehmers, des Messstellenbetreibers oder des 
Verteilnetzbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu 
gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen oder zur 
Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung erfolgt durch 
Mitteilung an den Auftraggeber. Sie muss mindestens eine Woche vor dem 
Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der 
Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 

 
5.4 Der Auftraggeber wird auf Wunsch des Auftragnehmers jederzeit alles Notwendige 

unternehmen, um eine Nachprüfung von Messeinrichtungen an dem/den im Vertrag 
genannten Zählpunkt(en) zu ermöglichen. Die Kosten einer vom Auftraggeber 
veranlassten Nachprüfung fallen dem Auftraggeber nur dann zur Last, sofern die 
eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. 

 
5.5 Ergibt eine Nachprüfung der abrechnungsrelevanten Messeinrichtungen eine 

Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der 
Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung auf 
der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig berechnete 
Betrag erstattet oder nachentrichtet. Ist das Ausmaß des Fehlers nicht einwandfrei 
festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so schätzt der Auftragnehmer 
den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung unter Heranziehung 
des prognostizierten Bedarfs und/oder der Vorjahreswerte und/oder der aktuellen 
Witterungsbedingungen. Macht der Auftraggeber glaubhaft, dass sein Verbrauch von 
der nach Satz 2 erstellten Schätzung erheblich abweicht, ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. Ansprüche sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden 
Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen 
größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf den 
Zeitraum seit Vertragsbeginn, längstens auf fünf Jahre, beschränkt. 

 
6 Netzanschluss und Netznutzung 
 
6.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die für die Gaslieferung erforderlichen 

vertraglichen Voraussetzungen zu schaffen. Der Auftragnehmer schließt dazu im 
Namen des Auftraggebers mit dem jeweiligen Verteilnetzbetreiber zu dessen üblichen 
Bedingungen die erforderlichen Netznutzungsverträge für alle Abnahmestellen des 
Auftraggebers ab. Der Auftraggeber erteilt dem Auftragnehmer eine branchenübliche 
Vollmacht zum Abschluss der erforderlichen Netznutzungsverträge. Die Rechte und 
Pflichten aus dem Netznutzungsvertrag berechtigen und verpflichten mit Ausnahme 
der Verpflichtungen des Auftragnehmers nach Ziff. 5.3 dieses Gasliefervertrages 
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ausschließlich den Auftraggeber. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem 
Auftragnehmer die für den Abschluss des Netznutzungsvertrages mit dem 
Verteilnetzbetreiber erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. 

 
6.2 Der Auftragnehmer stellt die Netznutzungsentgelte, die aufgrund des 

Netznutzungsvertrages von dem Auftraggeber an den Verteilnetzbetreiber zu zahlen 
sind nach Maßgabe der von dem Verteilnetzbetreiber an den Auftragnehmer 
übermittelten Daten gegenüber dem Auftraggeber in Rechnung, zieht sie ein und leitet 
sie an den Verteilnetzbetreiber mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber weiter. 
Soweit der Verteilnetzbetreiber dem Auftraggeber den Kommunalrabatt im Rahmen 
des Erstattungsmodells direkt gewähren möchte, ist der Auftragnehmer verpflichtet, mit 
dem Verteilnetzbetreiber zu vereinbaren, dass der Verteilnetzbetreiber die auf den 
Auftraggeber ausgestellte Rechnung über die Netznutzungsentgelte an den 
Auftragnehmer schickt. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, 
falls es zu Problemen bei der Netznutzung mit dem Verteilnetzbetreiber, insbesondere 
zu Differenzen oder Zahlungsrückständen bei den Netznutzungsentgelten, kommen 
sollte. 

 
6.3 Die Kosten für die Netznutzung werden gesondert ausgewiesen. 
 
7 Abrechnung und Datenlieferung 
 
7.1 Die Rechnungslegung erfolgt durch den Auftragnehmer auf Grundlage der 

Preisangaben im Preisblatt (Anlage 2) sowie der jeweils gültigen Netznutzungsentgelte 
des Verteilnetzbetreibers, in dessen Netzgebiet die Abnahmestelle zuzuordnen ist. 

 
7.2 Jede Rechnung hat Angaben zu den Verbrauchsdaten (in kWh) und den Entgelten zu 

enthalten. Der Auftragnehmer hat in jeder Rechnung folgende Preisbestandteile 
separat auszuweisen: 
 
• Preisangaben gemäß Preisblatt (Anlage 2)  
• Kosten für Abrechnung durch den Auftragnehmer  
• Netznutzungskosten inklusive ausgewiesenem Kommunalrabatt 
• Kosten der Ausgleichs- und Regelenergieumlage 
• Erdgassteuer 
• Bioerdgaswälzungsbeitrag 
• Konzessionsabgaben gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) 
• Umsatzsteuer gem. Umsatzsteuergesetz 

 
 Der Auftragnehmer hat die Möglichkeit, einzelne Preisbestandteile zum Zwecke der 

Rechnungslegung aus abrechnungstechnischen Gründen zusammen zu fassen. 
Sofern der Auftragnehmer einzelne Preise zum Zwecke der Abrechnung 
zusammenfassen will, so hat er den jeweiligen Auftraggeber mindestens 4 Wochen vor 
Rechnungslegung in geeigneter, nachvollziehbarer und transparenter Weise schriftlich 
zu informieren, wie sich die Abrechnungspreise zusammensetzen.  

 
 Der monatliche Messpreis für die Messeinrichtung, Zähler, Umwerter sowie einem evtl. 

Tarifgerät sowie der monatliche Grundpreis sind auch dann zu zahlen, wenn der 
Auftraggeber kein Erdgas bezieht. 

 
7.3 Soweit der Verteilnetzbetreiber aufgrund des mit dem Auftraggeber abgeschlossenen 

Konzessionsvertrages einen Nachlass für den in Niederspannung abgerechneten 
Eigenverbrauch des Auftraggebers in Höhe von 10 vom Hundert des 
Rechnungsbetrages für den Netzzugang im Niederspannungsnetz einschließlich der 
Kosten für Messung und Zählerbereitstellung durch den Verteilnetzbetreiber, die 
Konzessionsabgabe gemäß der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und die 
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Aufschläge gemäß dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) vereinbart hat, ist 
dieser Nachlass bei der Rechnungsstellung vom Auftragnehmer gegenüber dem 
Auftraggeber in Abzug zu bringen und gesondert auszuweisen. Soweit der 
Verteilnetzbetreiber den Nachlass gemäß Satz 1 direkt dem Auftraggeber und nicht 
treuhänderisch über den Auftragnehmer erstatten möchte (Erstattungsmodell), hat der 
Auftragnehmer im Namen des Auftraggebers hierfür die vertraglichen 
Voraussetzungen zu schaffen, indem er im Namen des Auftraggebers einen 
Netznutzungsvertrag mit dem jeweiligen Verteilnetzbetreiber abschließt. 

 
7.4 Für die SLP-Abnahmestellen erfolgt eine Jahresabrechnung. Rechnungsjahr ist das 

Kalenderjahr. Der Auftraggeber leistet zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November eines jeden Jahres vierteljährlich Abschlagszahlungen auf Grundlage der 
Vorjahresverbrauchswerte. Die Vertragspartner können vor Lieferbeginn und während 
der Vertragslaufzeit einvernehmlich abweichende Regelungen zu den 
Abschlagszahlungen vereinbaren. Die Jahresrechnung ist für jede Abnahmestelle 
spätestens zum 15. Februar des Folgejahres zu erteilen. Der Auftraggeber ist bis zur 
Erteilung der Vorjahresrechnung von der Verpflichtung zur Zahlung der 
vierteljährlichen Abschläge im laufenden Lieferjahr befreit. 

 
7.5 Für die RLM-Abnahmestellen erfolgt eine Monatsrechnung. Sie muss den gemessenen 

Verbrauch sowie die monatliche Höchstleistung enthalten.  
 
7.6 Die prüffähigen Rechnungen sind binnen 21 Tagen nach Rechnungseingang beim 

Auftraggeber ohne Abzug zur Zahlung fällig. Alle Zahlungen sind bargeldlos in Euro zu 
leisten. 

 
7.7 Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber auf Anforderung sämtliche 

Rechnungsdaten aus jeder Rechnung und Abschlagsrechnung zum Zwecke der 
Rechnungskontrolle, der Zahlungsabwicklung und Verbuchung zusätzlich in Form 
einer elektronischen Datei im Excel-Format auf einem Datenträger oder auf 
elektronischem Wege nach den Vorgaben des Auftraggebers zur Verfügung. Die 
Überlassung der Daten an den Auftraggeber erfolgt bis zum 28. Februar des 
Folgejahres auf das jeweilige Lieferjahr. 

 
7.8 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, in allen Rechnungen die Zählpunktbezeichnung 

für jede Messstelle anzugeben, soweit und sobald der Verteilnetzbetreiber für die 
Messstelle eine Zählpunktbezeichnung vergeben und dem Auftragnehmer mitgeteilt 
hat. 

 
7.9 Der Auftraggeber kann dem Auftragnehmer pro Abnahmestelle einen für den Einzelfall 

zu benennenden Rechnungsempfänger mitteilen. Zur Erleichterung der internen 
Buchhaltung des Auftraggebers ist bei allen Rechnungen ein Angabenfeld für ein noch 
zu benennendes Geschäftszeichen oder eine Haushaltsstellennummer vorzusehen.  

 
7.10 Auf Wunsch des Auftraggebers wird der Auftragnehmer ohne Aufpreis 

Sammelrechnungen für mehrere zusammenzufassende Abnahmestellen erteilen. 
Diese Sammelrechnungen sind nach einem vom Auftraggeber zu benennenden 
Kriterium (wie z. B. Haushaltsstelle) zu gliedern.  

 
8 Informationsrechte und –pflichten 
 
8.1 Der Auftraggeber verpflichtet sich ihm bekannte größere Abweichungen im 

Lastverhalten dem Auftragnehmer rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. Solche 
Abweichungen sind zum Beispiel geänderte Öffnungs- oder Arbeitszeiten, Sonder- 
bzw. Zusatzschichten, Betriebsferien, geplante Abschaltungen.  
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9 Befreiung von der Leistungspflicht / Unterbrechung der Lieferung 
 
9.1 Sollten die Parteien durch höhere Gewalt wie Naturkatastrophen, Krieg, 

Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche Anordnungen oder durch sonstige Umstände, 
auf die sie keinen Einfluss haben oder deren Abwendung mit einem angemessenen 
technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann, gehindert sein, 
ihre Leistungspflichten zu erfüllen, so sind die Parteien von ihren vertraglichen 
Leistungspflichten befreit, solange diese Umstände und deren Folgen nicht endgültig 
beseitigt sind. In allen oben genannten Fällen der Leistungsbefreiung können die 
Parteien keinen Anspruch auf Schadensersatz geltend machen, sofern kein 
Verschulden der Partei vorliegt, die sich auf höhere Gewalt beruft. 

 
9.2 Die Parteien sind verpflichtet, sich unverzüglich unter Darlegung der sie an der 

Vertragserfüllung hindernden Umstände zu benachrichtigen; sie werden darüber 
hinaus das Leistungshindernis so schnell wie möglich beseitigen, sofern ihnen dies mit 
einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand möglich ist. 

 
9.3 Die Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des auf die jeweiligen Zählpunkte 

bezogenen Netzanschlusses. Der Auftragnehmer ist von seiner Leistungspflicht befreit, 
soweit und solange der Verteilnetzbetreiber den Netzanschluss und/oder die 
Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene 
Initiative unterbrochen hat. 

 
9.4 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung ist, soweit 

es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des 
Netzanschlusses handelt, der Auftragnehmer ebenfalls von seiner Leistungspflicht 
befreit. 

  
9.5 Liegen dem Netzbetreiber zum letztmöglichen Zeitpunkt der Anmeldung der 

Lieferstelle beim Verteilnetzbetreiber zur Belieferung durch den Auftragnehmer die 
Liefervoraussetzungen nicht vor oder verweigert der Netzbetreiber dem aus diesem 
Grund die Netznutzung, so ist der Auftragnehmer nicht zur Belieferung zum 
vorgesehenen Zeitpunkt verpflichtet. In diesem Fall wird der Auftragnehmer die 
Belieferung zum nächstmöglichen Zeitpunkt vornehmen.  

 
10 Haftung für Schäden aus Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeit der 

Gasversorgung 
 
10.1 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 

Gasversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes 
einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Verteilnetzbetreiber nach 
den jeweils geltenden vertraglichen und/oder gesetzlichen Regelungen geltend zu 
machen. 

 
10.2 Der Auftragnehmer wird auf Wunsch des Auftraggebers unverzüglich über die mit der 

Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie 
ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 

 
11 Haftung in sonstigen Fällen / Verjährung 
 
11.1 In allen übrigen Haftungsfällen außerhalb des Anwendungsbereiches von Ziffer 7 ist 

die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für 
schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 

 
11.1.1 Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
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11.1.2 der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(sog. Kardinalpflichten). 

 
11.2 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die 
haftende Partei bei Abschluss des jeweiligen Vertrages als mögliche Folge der 
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die 
sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. Gleiches gilt bei grob 
fahrlässigem Verhalten einfacher Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) 
außerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, Körper 
oder Gesundheitsschäden. 

 
11.3 Soweit eine Partei nicht unbeschränkt haftet, verjähren die in Ziffer 10.1 bis 10.2 

genannten Schadensersatzansprüche - soweit sie nicht auf eine Haftung wegen 
Vorsatzes zurückgehen - in einem Jahr vom Beginn der gesetzlichen Verjährung 
gemäß §§ 199 bis 201 BGB an. 

 
11.4 Die geschädigte Partei hat der anderen Partei einen Schaden unverzüglich mitzuteilen. 
 
11.5 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
 
12 Vertraulichkeit 
 
12.1 Die Parteien behandeln den Inhalt des Vertrages sowie dieser Allgemeinen 

Bedingungen vertraulich. Sie werden weder den Vertrag vollständig oder teilweise, 
noch Informationen über dessen Inhalt ohne die schriftliche Einwilligung der anderen 
Partei einem Dritten überlassen und/oder in sonstiger Weise zugänglich machen. 

 
12.2 Dies gilt nicht für Informationen, die an Verteilnetzbetreiber, an Aufsichts- oder 

Regulierungsbehörden sowie an zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichtete Berater 
weitergegeben werden. 

 
13 Steuern und Abgaben 
 
13.1 Verändern sich die Preiskomponenten durch Neueinführung, Wegfall, Erhöhung oder 

Verminderung von Steuern, Abgaben, Umlagen oder ähnliche Belastungen 
gesetzlicher Bestimmungen so ist der Auftragnehmer berechtigt und auf Verlangen des 
Kunden verpflichtet, eine Anpassung der Preiskomponenten vorzunehmen. Der 
Auftraggeber wird über die Anpassung der Preise spätestens mit der nächsten 
Rechnungsstellung informiert. 

 
13.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf die im Preisblatt ausgewiesenen Nettobeträge die 

gesetzlich vorgesehene Umsatzsteuer zu entrichten.  
 
14 Übertragung des Vertrages 
 
14.1 Der Auftragnehmer bzw. der Auftraggeber ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus 

diesem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen, der die Versorgungsanlage bzw. die 
Kundenanlage übernommen hat, soweit dies vergaberechtlich zulässig ist. Bei Eintritt 
eines Rechtsnachfolgers des Auftragnehmers in diesen Vertrag ist der Auftraggeber 
berechtigt, das Vertragsverhältnis mit zweiwöchiger Frist auf das Ende des dem 
Wechsel folgenden Monats schriftlich zu kündigen, wenn der Rechtsnachfolger die 
Vertragspflichten nicht uneingeschränkt übernimmt und keine hinreichende Sicherheit 



 8 

für deren Erfüllung bietet. Der Wechsel ist dem Auftraggeber vor der Übertragung 
schriftlich anzuzeigen. 

 
14.2 Den Eintritt eines Nachfolgers des Auftraggebers in den Vertrag kann der 

Auftragnehmer verweigern oder eine Anpassung der Vertragsbestimmungen 
verlangen, wenn bei diesem nicht die gleichen wirtschaftlichen Voraussetzungen, 
insbesondere nicht die gleichen Abnahmeverhältnisse, gegeben sind. 

 
 
15 Gerichtsstand 
 
15.1 Der Gerichtsstand ist Heubach.  
 
 
16 Datenspeicherung 
 
16.1 Die im Zusammenhang mit dem Gasliefervertrag anfallenden Daten werden vom 

Auftragnehmer zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert. Die jeweils aktuellen 
Datenschutzbestimmungen sind einzuhalten.  

 
17 Allgemeine Bedingungen 
 
17.1 Die Regelungen des Vertrages beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen 

Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.B. EnWG, GasGVV, , 
höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der Bundesnetzagentur). Das 
vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare 
Änderungen (z.B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht 
bereits – etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen 
Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), die das 
Auftragnehmer nicht veranlasst und auf die es auch keinen Einfluss hat, in nicht 
unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im 
Vertrag und/ oder den Allgemeinen Bedingungen entstandene Lücke nicht 
unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entstehen lassen 
(etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch eine 
Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist das 
Auftragnehmer verpflichtet, den Vertrag und die Allgemeinen Bedingungen – mit 
Ausnahme der Preise – insoweit anzupassen und/ oder zu ergänzen, als es die 
Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/ 
oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und 
Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z.B. mangels gesetzlicher 
Überleitungsbestimmungen). 

 
17.2 Anpassungen des Vertrages und/ oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach 

vorstehendem Absatz sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur 
wirksam, wenn der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Anpassung spätestens zwei 
Monate vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. Ist der Auftraggeber 
mit der mitgeteilten Vertragsanpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Schriftform zu kündigen. Hierauf wird 
der Auftraggeber vom Auftragnehmer in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

 
17.3 Erdgas unterliegt der Verordnung zur Durchführung des Mineralölsteuergesetzes und 

wird mit dem ermäßigten Steuersatz von 5,50 €/MWh versteuert. Für dieses Erdgas gilt 
folgende gesetzliche Hinweispflicht: 
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 „Steuerbegünstigtes Mineralöl darf nicht zum Antrieb von Motoren verwendet werden, 
außer zum Antrieb von Gasturbinen und Verbrennungsmotoren in ortsfesten Anlagen, 
die ausschließlich 

 
a) (vorbehaltlich einer Erlaubnis nach § 19 der Mineralölsteuer-Durchführungs-  
     verordnung) der gekoppelten Erzeugung von Wärme und Kraft (Kraft-  
     Wärme-Kopplung) oder 
 
b) der Abdeckung von Spitzenlasten in der öffentlichen Stromversorgung oder 
 
c) dem leitungsgebundenen Gastransport oder der Gasspeicherung oder 
 
d) (befristet bis zum 30.09.2011) der Strom- oder Wärmeerzeugung oder 
 
e) der vorübergehenden Stromversorgung im Falle des Ausfalls oder der   
    Störung der sonst üblichen Stromversorgung (Notstromaggregat) dienen. 
 

 Jede andere motorische Verwendung hat steuer- und strafrechtliche Folgen!“ 
 
 
18 Wesentliche Vertragsbestandteile 
 
Anlage 1: Verzeichnis der Abnahmestellen  
Anlage 2: Leistungsbeschreibung 
Anlage 3: Preisblatt Gas  
Anlage 4: Preisgleitung zwischen Angebotsfrist und Termin der Zuschlagerteilung 
 
19 Schlussbestimmungen 
 
19.1 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
 
19.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 

oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. An die Stelle der unwirksamen 
bzw. undurchführbaren Bestimmung tritt die gesetzliche Bestimmung. 

 
 
 
 
 
 
              
Ort, Datum      Stempel, Unterschrift Auftraggeber 
 
 
 
 
 
 
              
Ort, Datum      Stempel, Unterschrift Auftragnehmer 
 
 
 
 


