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(3) Ist mit dem Großabnehmer die Abnahmebeschrän
kung gemäß § 6 Abs. 5 vereinbart und wird sie auf
gerufen, hat der EVB Vertragsstrafe zu zahlen, und 
zwar bei vereinbarten

Tageshöchstmengen 0,50 M
Stundenhöchstmengen 1,00 M

für jeden daher nicht gelieferten Kubikmeter, sofern 
nicht Nachlieferung vereinbart wurde. Für die 
Berechnungsgrundlage gilt § 6 Abs. 5. Auf die Ver
tragsstrafe ist der Aufwendungsersatz anzurechnen.

(4) Der Anspruch des Großabnehmers auf Vertrags
strafe gemäß Abs. 3 und auf Aufwendungsersatz ent
fällt für die Zeiteinheit, in der er die aufgerufene 
Höchstbezugsmenge überschreitet. Für diese Pflicht
verletzung hat der Großabnehmer seinerseits bei ver
einbarten

Tageshöchstmengen 0,50 M/m3

Stundenhöchstmengen 1,00 M/m3

der Überschreitung als Vertragsstrafe zu zahlen.

(5) Für die nach den Absätzen 3 und 4 nicht gelie
ferten bzw. zuviel abgenommenen Gasmengen sind 
keine Vertragsstrafen nach Abs. 1 zu berechnen.

(6) Überschreitet der Abnehmer die gemäß § 6 Abs. 6 
vereinbarten Höchstmengen, hat er Vertragsstrafe in 
Höhe von 5 M/m3/h der Überschreitung zu zahlen.

§ 20
Vertragsstrafen 

bei Verletzung des Wärmeliefcrvcrtrages

(1) Der EVB ist verpflichtet, Vertragsstrafe zu zah
len, wenn er

a) die vereinbarte Wärmemenge nicht liefert:
30 % des Preises der nicht gelieferten Wärme
menge

b) den festgelegten Zustand des Wärmeträgers nicht 
einhält:
8 % des Preises der nicht gütegerecht gelieferten 
Wärmemenge.

(2) Der Abnehmer ist verpflichtet, Vertragsstrafe zu 
zahlen, wenn er

a) die vereinbarte Wärmemenge nicht abnimmt:
30 % des Preises für die zuwenig abgenommenen 
Wärmemengen

b) in den dafür festgelegten Zeiten die vereinbarte 
Höchstleistung in Gcal/h überschreitet bzw. die 
vereinbarte Mindestleistung in Gcal/h nicht in 
Anspruch nimmt:
den 2fachen Preis für die zuviel bzw. zuy/enig in 
Anspruch genommene Wärmemenge

c) die vereinbarte Änderungsgeschwindigkeit der 
Abnahme nicht einhält:
30 % des Preises für die Wärmemenge, die ver
einbarungswidrig entnommen wurde, mindestens 
für 1 Gcal/d

d) Kondensat nicht kontinuierlich in der vereinbar
ten Menge zurückliefert:
den für außerplanmäßig nicht zurückgeliefertes 
Kondensat geltenden Preis für das zuwenig zu
rückgelieferte Kondensat.

' § 21
Umfang der Schadensersatzpflicht 

Aufwendungsersatz
(1) Die Schadensersatzpflicht des EVB gegenüber dem 

Abnehmer erstreckt sich bei Elektroenergielieferungen 
mit Frequenz- und Spannungsabweichungen, bei Gas
lieferungen mit Abweichungen von den festgelegten 
Gütewerten oder bei Wärmelieferungen mit Abwei
chungen vom vereinbarten Zustand des Energieträgers 
sowie bei Unterbrechung und Einschränkung der Liefe
rungen auf den Personen- und Sachschaden und be
schränkt sich für den sonstigen Vermögensschaden je 
Schadensfall

a) bei einem monatlichen Rechnungsbetrag für die 
entsprechende Energielieferung des Vormonats 
bis 10 000 M auf 2 000 M

b) bei einem monatlichen Rechnungsbetrag über 
10 000 M auf 10 % des Rechnungsbetrages des 
Vormonats, wobei jedoch bis zur Höhe von 
2 000 M der sonstige Vermögensschaden voll zu 
ersetzen ist.

(2) Soweit bei Gas- und Wärmelieferungen Qualitäts
abweichungen auftreten, welche zusammenhängend 
länger als einen Tag anhalten und die gleiche Ursache 
haben, hat der EVB dem Abnehmer bis zu 10 % des 
sonstigen Vermögensschadens zu ersetzen.

(3) Der Aufwendungsersatz gemäß § 5 Abs. 5 und § 6 
Abs. 5 sowie die Vertragsstrafe gemäß § 18 Abs. 2 und 
§ 19 Abs. 3 können nur bis zur Höhe von 15 % des 
Rechnungsbetrages des Vormonats für jeden Fall des 
Aufrufs berechnet werden, bis zur Höhe von 3 000 M 
jedoch vollständig. Die Ersatzpflicht des EVB für Per
sonen- und Sachschaden bleibt unberührt.

§ 22
Mängel- und Schadenanzeige

(1) Ansprüche wegen nicht qualitätsgerechter Liefe
rung stehen dem Abnehmer nur zu, wenn er den Man
gel innerhalb eines Monats nach Abnahme der Energie 
anzeigt, soweit hinsichtlich der Qualitätsfeststellung 
nichts anderes vereinbart wird.

(2) Der Abnehmer hat dem EVB den durch Unter
brechung oder Einschränkung eingetretenen Schaden 
unter Angabe von Art, Ort, Tag und Zeit unverzüglich 
anzuzeigen.

§ 23
Unberechtigte Energieentnahme

(1) Als unberechtigt gelten
a) die Energieentnahme vor Anbringung, unter Um

gehung, Beeinflussung oder unzulässiger Belastung 
der Verrechnungsmeßeinrichtungen

b) die Energieentnahme aus einer gesperrten oder 
nicht genehmigten Abnehmeranlage oder für eine 
nicht genehmigte Erweiterung

c) bei Wärmelieferungen außerdem die nicht ver
einbarte Entnahme des Energieträgers aus dem 
Primärkreis oder der Dampfaustritt. aus einem 
offenen Kondensatkreislauf

d) eine sonstige unzulässige Entnahme von Energie.
(2) Die unberechtigt entnommene Energie ist nach 

den Tarifpreisen zuzüglich einer Vertragsstrafe in 
Höhe von 50 % zu bezahlen. Ist die Entnahmedauer 
nicht feststellbar, ist mindestens die gemäß den Ab
sätzen 3 bis 5 zu ermittelnde Energiemenge für min-


