Energie-/Zivilrecht

Fernwärmevertragsrecht im Wandel – ein Jahr nach der
Novelle der AVBFernwärmeV und der Einführung der
FFVAV
14. September 2022 von 10:00 bis 12:00 Uhr

Referent
RA und Justitiar Dr. Karsten Rauch, WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, ständiges Mitglied
im Expertenkreis Recht beim AGFV e.V.

Der Seminarinhalt im Überblick
Das Fernwärmevertragsrecht befindet sich - ausgelöst durch die Verordnung zur Umsetzung
der Vorgaben zu Fernwärme und Fernkälte in der Richtlinie (EU) 2018/2002 sowie in der
Richtlinie (EU) 2018/2001) („Artikelgesetz“)[1] - in einem gravierenden Wandel. Die mit
diesem Artikelgesetz verbundene
-

Novellierung der ‚Verordnung über die allgemeinen Bedingungen für die Versorgung
mit Fernwärme‘ (AVBFernwärmeV [2]) einerseits sowie

-

Einführung der ‚Verordnung über die Verbrauchserfassung und Abrechnung bei der
Versorgung mit Fernwärme oder Fernkälte‘ (FFVAV[3]) andererseits

sehen - in Bezug auf die Gestaltung neuer und hinsichtlich der Abwicklung bestehender
Verträge - Veränderungen vor, die die Marktakteure vor technische, kaufmännische und
rechtliche Herausforderungen stellen und/oder in der Zukunft stellen werden.
Das Artikelgesetz sieht keine bestandsschützenden Übergangsfristen vor, so dass vom
Grundsatz her die neuen Regeln mit dem Tag der Verkündung, d.h. dem 05. Oktober 2021
von den betroffenen Rechtsanwendern beachtet werden müssen. Der Blick in die Praxis zeigt
jedoch, dass der neue Ordnungsrahmen teilweise unklare Formulierungen beinhaltet, in deren
Konsequenz Rechtsunsicherheiten in Bezug auf betriebliche Abläufe (z.B. Gestaltung des
Mess- und Abrechnungswesen, Vertragsmanagement) und vertragsrechtliche Belange
entstehen können.
Das Seminar zeigt die rechtlichen Problemkreise und geht auf Lösungsmöglichkeiten ein, die
von der Praxis auch teilweise umgesetzt werden.

[1]
[2]
[3]

BGBl I 2021, 4591ff.
Art. 2 des Artikelgesetzes, BGBl I 2021, 4591 (4593, 4594).
Art. 1 des Artikelgesetzes, BGBl I 2021, 4591 (4591, 4592, 4593).

Ziele des Online-Seminars
Die AVBFernwärmeV-Novelle und die Einführung der FFVAV erfolgte vor ca. einem Jahr. Die
Fernwärmebranche beschäftigt sich nun mit der Umsetzung der Vorgaben. Dabei stellen sich
immer wieder neue juristische Auslegungsfragen, die in der betrieblichen Praxis einer Lösung
zugeführt werden müssen. Mithin ist Folgendes mehr denn je gewiss: Das
Fernwärmevertragsrecht und damit eine ganze Branche befindet sich in einem Wandel, der
sich vermutlich mittel- und langfristig fortsetzen wird.
Das Ziel dieses Seminars ist es daher, das Problembewusstsein für die neuen Regelungen
der AVBFernwärmeV und der FFVAV zu schärfen. Anhand der bereits von Fachverbänden
und Branchenvertretern unterbreiteten Umsetzungsvorschläge sollen die dargestellten
Seminarinhalte eine Basis legen, auf der Seminarteilnehmer ihre unternehmerischen
Umsetzungen der neuen Regelung überprüfen können.

Teilnehmerkreis
Das Seminar wendet sich an Entscheider und Mitarbeiter in Energie- und
Fernwärmeversorgungsunternehmen, die für vertriebliche, technische oder sonstige
kaufmännische Betriebsabläufe (z.B. Abrechnungswesen, Forderungsmanagement)
verantwortlich
sind.
Es
ist
auch
geeignet
für
Geschäftsführer
von
Fernwärmeversorgungsunternehmen und Contractoren, die sich einen Überblick über die
neuen rechtlichen Rahmenbedingungen verschaffen wollen.

Termin und Veranstaltungsnummer
Mittwoch, 14. September 2022 10:00 bis 12:00 Uhr -

Nr. 20220914

Der Referent beantwortet im Rahmen des Online-Seminars gerne auch Ihre Fragen aus der
praktischen Arbeit. Wenn Sie während des Seminars spezielle Themen bzw. bestimmte
Schwerpunkte behandelt haben möchten, teilen Sie uns dies bitte bereits bei Anmeldung mit.
Der Referent wird im Rahmen der Veranstaltung nach Möglichkeit gerne darauf eingehen.
Während des Online-Seminars können Sie schriftlich über das Chat-Feld Fragen an die
Referenten richten. Auch im Anschluss ist Herr Dr. Karsten Rauch über sein Autorenprofil auf
unserer Website erreichbar.
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Verwaltung und Organisation
Seminargebühren und Vertragsbedingungen
Die Gebühr für das Online-Seminar beträgt 165,00 € zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Da bisher mehrere Mitarbeiter eines Unternehmens über einen Beamer die Veranstaltung
verfolgen konnten, in Corona-Zeiten aber viele im Homeoffice arbeiten, haben wir
vorübergehend die technische Möglichkeit für Mehrfachanmeldungen im virtuellen
Seminarraum eingerichtet. Dies bedeutet - abweichend von unseren allgemeinen
Teilnahmebedingungen - dass sich ein Teilnehmer zum Online-Seminar anmeldet, von uns
die Seminarunterlagen und Zugangsdaten erhält und diese an interessierte Kollegen
weiterleitet.
Bitte beachten Sie: Bei einer Stornierung - die bis zum Bereitstellen der Seminarunterlagen
erfolgt - fallen keine Seminargebühren an. Nach dem Bereitstellen der Seminarunterlagen
fallen die Seminargebühren in voller Höhe an. Diese Regelung dient - bei der im Vergleich
sehr günstigen Preisstruktur - dazu, die Verwaltungskosten niedrig zu halten.

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme
Für die Teilnahme am Online-Seminar genügt ein handelsüblicher PC oder ein Laptop mit
Internetanschluss und Lautsprechern oder - besonders komfortabel - ein Headset.
Ausführliche Informationen zu den technischen Voraussetzungen finden Sie auch unter:
http://www.vw-online.eu/online-seminare/technische-voraussetzungen.html.
Informationen zum Ablauf finden Sie unter diesem Link. Umfangreiche Hinweise zum Eintritt
und zur Ausstattung des virtuellen Seminarraums sind in der Einführung in die Benutzung des
virtuellen Seminarraums beschrieben.

Anmeldung
Bitte melden Sie sich - wenn möglich sieben Tage vor Seminarbeginn - schriftlich zum OnlineSeminar an. Am einfachsten über das Anmeldeformular auf unserer Website oder per E-Mail
bzw. Fax. Bei Anmeldung über unsere Website erhalten Sie automatisch eine Bestätigung,
dass Ihre Anmeldung bei uns eingegangen ist. Die verbindliche Anmeldebestätigung
bekommen Sie in der Regel einen Tag später.
Mit der Anmeldung wird den „Teilnahmebedingungen der Verlag Versorgungswirtschaft GmbH
für Online-Seminare“ - die auf der Website des Verlags veröffentlicht sind - zugestimmt.
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Seminarunterlagen
Jedem angemeldeten Teilnehmer stehen kurz vor Beginn des Online-Seminars die
Seminarunterlagen im PDF-Format zur Verfügung. Den Link zum Download und die
Zugangsdaten für den virtuellen Seminarraum erhalten Sie von uns per E-Mail.

Bestätigung über die Teilnahme am Online-Seminar
Zum Nachweis der Fort- und Weiterbildung erhält jeder angemeldete Teilnehmer eine
Bestätigung über die Teilnahme am Online-Seminar.
Wurde die Veranstaltung von mehreren Teilnehmern verfolgt - was zulässig und
beispielsweise über einen Beamer mit Leinwand gut möglich ist - kann die Bestätigung
allerdings aus administrativen Gründen nur auf den angemeldeten Teilnehmer ausgestellt
werden.

Noch Fragen?
Zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren, wenn noch Fragen offen sind:
Telefon: 089/23 50 50-82
Telefax: 089/23 50 50-89
E-Mail: seminare@vw-online.eu
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
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