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Vertrag über die Lieferung elektrischer Energie  

  

zwischen 

der Stadt Heubach- vertreten durch den Bürgermeister 
 
- nachfolgend Stadt genannt 
 
und 

 

- nachfolgend Lieferant genannt 

wird folgender Vertrag über die Lieferung elektrischer Energie für die Abnahmestellen der 
Stadt geschlossen: 

 

§ 1 Art und Umfang der Lieferung 

(1) Der Lieferant liefert elektrische Energie in Form von Drehstrom mit einer Frequenz von 
50 Hz für die in der Anlage 1 „Abnahmestellen“ aufgeführten Abnahmestellen der 
Stadt. Den Besonderheiten der Definition der Abnahmestelle im Zusammenhang mit 
der Straßenbeleuchtung ist Rechnung zu tragen.  

(2) Die gelieferte elektrische Energie muss während des gesamten Lieferzeitraums zu  
100 % aus erneuerbaren Energie stammen und entweder auf einer Neuanlagenquote 
(33 Prozent aus Anlagen, die nicht älter als sechs Jahre sind) oder auf einem Förder-
beitrag von 0,25 Cent pro Kilowattstunde basieren. (Ökostrom) 

(3) Der Lieferant stellt der Stadt eine elektrische Leistung bis zur Höhe der Vertragsleis-
tung bereit. Die Vertragsleistung der Anlage „Abnahmestellen“ zu entnehmen und ori-
entiert sich am Verbrauch des Referenzjahres 2017.  

(4) Sollten während der Vertragslaufzeit neue Abnahmestellen im Verantwortungsbereich 
der Stadt errichtet, so ist der Lieferant verpflichtet, diese zu den gleichen Konditionen 
aus diesem Vertrag zu beliefern.  

(5) Ist die Vertragsleistung für eine Abnahmestelle nach § 1 Abs. 3 festgelegt und erwartet 
die Stadt eine Leistungsinanspruchnahme, die um 20% höher liegt als die Vertragsleis-
tung, so wird sie den Lieferanten nach Möglichkeit mindestens zwei Monate vorher in-
formieren. Der Lieferant wird in diesem Fall die Lieferleistung zu den gleichen Konditi-
onen entsprechend erhöhen. 

(6) Die Stadt verpflichtet sich, den gesamten Bedarf an elektrischer Energie für die in der 
Anlage „Abnahmestellen“ genannten Abnahmestellen vom Lieferanten zu beziehen. 

(7) Der Stadt steht das Recht zu, den Strombedarf für die Abnahmestellen teilweise oder 
vollständig durch bestehende oder noch zu planende Eigenerzeugungsanlagen zu de-
cken. Unter Eigenerzeugungsanlagen werden auch Anlagen verstanden, die durch 
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Dritte für die Stadt errichtet oder betrieben werden (z.B. im Rahmen eines Contracting), 
bzw. von Dritten betrieben werden, an denen die Stadt als Gesellschafterin beteiligt ist. 
Die Stadt hat den Lieferanten im Falle einer Eigenbedarfsdeckung spätestens 8 Wo-
chen vor Inbetriebnahme und Vornahme der Eigenbedarfsdeckung zu informieren. 

(8) Energieeffizienzanalyse 

Leistungsgegenstand darüber hinaus die Durchführung von Energieeffizienzanalysen 
an den Abnahmestellen „Freibad“ und „Rathaus“. Im Rahmen der Energieeffizienzana-
lysen soll aufzeigt werden, ob und welche Optimierungspotenziale an den ausgewähl-
ten Abnahmestellen bestehen, um die Energiekosten- und –verbräuche – bezogen auf 
den Energieträger Strom - zu reduzieren. Die Ergebnisse der Energieeffizienzanalysen 
sind in einem Energiekonzept zu dokumentieren. 

(9) 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 verlan-
gen. 

 

§ 2 Übergabe, Messung und Ermittlung des tatsächlic hen Lieferumfanges 

(1) Die Übergabe der elektrischen Energie erfolgt an den Übergabestellen gemäß den 
Netzanschlussverträgen für die einzelnen Abnahmestellen. Der Lieferant verpflichtet 
sich, den gesamten Bedarf an elektrischer Energie an der Eigentumsgrenze des Zähl-
punktes zu liefern. 

(2) Als tatsächlicher Lieferumfang gilt die zeitgleich aufsummierte elektrische Energie, 
welche die Stadt am Zählpunkt abnimmt. 

(3) Die Messeinrichtungen sind Eigentum des örtlichen Netzbetreibers und werden von 
diesem errichtet, betrieben und instand gehalten. Die Stadt ist grundsätzlich nicht ver-
pflichtet, Zählerstandablesungen durchzuführen. Insoweit obliegt die Ermittlung des je-
weiligen Stromverbrauches dem Lieferanten. 

 

§ 3 Netznutzungsverträge und Netznutzungsentgelte 

(1) Die Regelung der Netznutzung bis zur Eigentumsgrenze der Zählpunkte obliegt der 
Stadt. Die Regelung der physikalischen Anbindung und der sich darauf resultierenden 
Rechte und Pflichten (Netzanschluss und Anschlussnutzung) erfolgt in gesonderten 
Verträgen. Die Stadt schließt diese Verträge vor Lieferbeginn separat und auf eigene 
Rechnung mit dem Netzbetreiber ab.  
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(2) Der Lieferant stellt sicher, dass die von ihm belieferten Abnahmestellen zum Ende der 
Laufzeit dieses Vertrages beim örtlichen Netzbetreiber abgemeldet sind. 

 

§ 4 Preisregelung 

(1) Entsprechend der Lieferspannung, der Entnahmestelle und der messtechnischen Aus-
stattung der Abnahmestelle erfolgt die Abrechnung der gelieferten elektrischen Energie 
nach einer der folgenden Preisregelungen: 

a) RLP: Lieferung und Messung (Preisregelung Einheit A)  

b) SLP: Lieferung und Messung (Preisregelung Einheit B)  

c) Straßenbeleuchtung: Lieferung und Messung (Preisregelung Einheit C)  

 

(2) Bei der Abrechnung nach der vorgenannten Preisregelungen zahlt die Stadt folgendes 
Entgelt: 

 

a) RLP: Lieferung und Messung (Preisregelung Einheit A) - Arbeitspreis in 
ct/kWh – Grundpreis  

b) SLP: Lieferung und Messung (Preisregelung Einheit B) - Arbeitspreis in 
ct/kWh - Grundpreis 

c) Straßenbeleuchtung: Lieferung und Messung (Preisregelung Einheit C) - Ar-
beitspreis in ct/kWh - Grundpreis 

Für die Lieferung werden jeweils einheitliche Arbeitspreise und Grundpreise über die 
Vertragslaufzeit vereinbart.  

(3) Bis zum 31.12.2021 ergibt sich die von der Stadt zu leistende Arbeitspreise und 
Grundpreise aus dem Preisblatt in Verbindung mit der vorgesehenen Anpassung zwi-
schen dem Termin der Angebotsfrist und dem Termin des Zuschlges. Das Preisblatt ist 
Bestandteil dieses Vertrags und diesem als Anlage 2 beigefügt. Strompreisänderungen 
zwischen Angebotsfrist und dem Zeitpunkt des Zuschlages werden gemäß der zum 
Vertrag beigefügten Anlage 3 Preisgleitung berücksichtigt.  

 

§ 5 Belastungen aus EEG, Stromsteuer und Mehrwertst euer 

(1) Die Belastungen aus dem Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Erneuerba-
re-Energien-Gesetz, EEG) in der jeweils gültigen Fassung werden in der jeweils ge-
setzlich geregelten Höhe zusätzlich berechnet (EEG-Umlage).  

(2) Ändern sich die Belastungen aus EEG, so ist der Lieferant berechtigt und verpflichtet, 
eine Anpassung vorzunehmen. Die Anpassung erfolgt mit Veröffentlichung für das je-
weilige Kalenderjahr. 
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(3) Stromsteuer und Mehrwertsteuer werden in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe zu-
sätzlich berechnet. 

(4) Wird die Stromlieferung nach Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben 
belegt, kann der Lieferant hieraus entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterbe-
rechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entste-
hens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige ge-
setzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Die Weitergabe ist auf die 
Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung 
(z.B. nach Kopf oder nach Verbrauch) dem einzelnen Vertragsverhältnis zugeordnet 
werden können. Mit der neuen Steuer oder Abgabe korrespondierende Kostenentlas-
tungen – z.B. der Wegfall einer anderen Steuer – sind anzurechnen. Eine Weitergabe 
kann mit Wirksamwerden der betreffenden Regelung erfolgen. Der Kunde wird über die 
Anpassung spätestens mit der Rechnungsstellung informiert. 

 

§ 6 Abrechnung und Bezahlung 

(1) Für jede Abnahmestelle wird eine getrennte Rechnung erstellt, der mindestens die in 
der Anlage Abrechnungsdaten aufgeführten Daten entnommen werden können. 

(2) Abrechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 

(3) Der Lieferant wird die Endabrechnung für das Abrechnungsjahr jeweils bis zum 28. 
Februar des folgenden Jahres erstellen. 

(4) Für Abnahmestellen mit Leistungsmessung sowie für die Straßenbeleuchtung stellt der 
Lieferant zusätzlich Rechnungen für jeden Monat eines Lieferzeitraums. Dabei wird ein 
Abrechnungsverfahren verwendet, welches dazu führt, dass die Differenz zwischen der 
Summe der Abschlagsrechnungen für das Abrechnungsjahr und dem Betrag der End-
abrechnung möglichst gering ist. 

(5) Der Lieferant ist berechtigt, für Abnahmestellen ohne Leistungsmessung monatliche 
Abschlagszahlungen in angemessener Höhe zu verlangen. § 6 Abs. 4 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 

(6) Auf den Rechnungen sind alle mit der Stromlieferung in Zusammenhang stehenden 
Entgelte, Steuern und Abgaben getrennt auszuweisen (EEG-Umlage, Stromsteuer, 
Mehrwertsteuer usw.). 

(7) Zeitgleich mit den Rechnungen in Papierform übermittelt der Lieferant der Stadt die Ab-
rechnungsdaten gemäß Abs. 1 als EDV-Datensatz (Microsoft EXCEL). 

(8) Die Rechnungen sind 21 Tage nach Rechnungseingang fällig. 

 

§ 7 Rechtsnachfolge 

Jeder Vertragspartner darf mit Einwilligung des anderen die Rechte und Pflichten aus die-
sem Vertrag auf einen Rechtsnachfolger übertragen, soweit die vergaberechtlich zulässig ist 
(§ 132 GWB).   
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§ 8 Laufzeit, Lieferbeginn und Lieferende 

(1) Die Laufzeit dieses Vertrags beginnt am 01. Januar 2019 um 0:00 Uhr und endet am 
31. Dezember 2021 um 24:00 Uhr. 

(2) Lieferbeginn für die einzelnen Abnahmestellen nach § 4 Abs. 1 Ziffer a) bis d) ist der 
01. Januar 2019 um 0:00 Uhr. Nimmt der Lieferant die Belieferung erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt auf und entsteht der Stadt dadurch ein wirtschaftlicher Nachteil, so wird 
der Lieferant diesen Nachteil ausgleichen, es sei denn, die Verzögerung bei der Auf-
nahme der Lieferung ist ein Verschulden der Stadt zurückzuführen. 

(3) Lieferende ist für sämtliche Abnahmestellen das Laufzeitende des Vertrages, es sei 
denn, die Stadt stellt die Nutzung einer Abnahmestelle während der Laufzeit ein. In 
diesem Falle endet die Lieferung mit dem Ende der Nutzung. Die Stadt wird den Liefe-
ranten nach Möglichkeit unverzüglich über ein Nutzungsende informieren. 

 

§ 9 Sonstige Vereinbarungen 

(1) Der Lieferant benennt einen Ansprechpartner für die Durchführung dieses Vertrages. 
Zusätzlich benennt er eine zweite Person, welche die Pflichten des Ansprechpartners 
übernimmt, wenn dieser verhindert ist. Eine Änderung in der Person des ersten und 
des zweiten Ansprechpartners wird der Lieferant der Stadt unverzüglich mitteilen. 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, der Stadt bis spätestens zum 31.01.2021 sämtliche aus-
schreibungsrelevanten Daten (z.B. Zählpunktbezeichnung, Lastprofil, Jahresverbrauch 
in kWh, Bezeichnung der Abnahmestelle usw.) bezogen auf das Abrechnungsjahr 
2020 unentgeltlich als Microsoft-EXCEL-Datei zur Verfügung zu stellen. 

(3) Wenn der Lieferant ein Kundenportal im Internet betreibt, in dem er seinen Kunden In-
formationen über ihren Energiebezug bereitstellt, gewährt er der Stadt unentgeltlich 
Zugang zu diesem Portal. 

(4) Soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushalts-
kunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz vom 
26. Oktober 2006 (StromGVV) in der jeweils gültigen Fassung. Ansonsten ist die Leis-
tungsbeschreibung gem. Anlage 4 Vertragsgegenstand.  

(5) Der Lieferant verpflichtet sich, alle Informationen betreffend die Stadt die er durch de-
ren Belieferung erhält, geheim zu halten. Die Weitergabe solcher Informationen an Drit-
te bedarf der Zustimmung der Stadt. 

(6) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie die Kündigung bedürfen der 
Schriftform. 

(7) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die 
Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen hiervon nicht berührt. Die Vertrags-
partner verpflichten sich für diesen Fall, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im 
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wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung vom Zeitpunkt der Un-
wirksamkeit an zu ersetzen. 

(8) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch. 

(9) Gerichtsstand ist Heubach. 

(10) Dieser Vertrag wird in 2 Ausfertigungen erstellt. Jeder Vertragspartner erhält eine Aus-
fertigung des Vertrages. 

 

§ 10 Vertragsbestandteile 

Folgende Anlagen sind Bestandteile des Vertrages: 

• Anlage 1 Abnahmestellen 
• Anlage 2 Preisblatt  
• Anlage 3 Regelung zur Preisgleitung zwischen Angebotsfrist und Termin des 

Zuschlages 
• Anlage 4 Leistungsbeschreibung 

 

 

Heubach,den …………………  ……………., den …………… 

 

 


