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Fallstricke für Energiedienstleister 
bei der Quartiers versorgung

Die Versorgung von Neubaugebieten mit Wärme und Strom 
(Quartiersversorgung) gewinnt zunehmend an Bedeutung. Der 
Investor vergibt dabei den Auftrag zur Quartiersversorgung häu-
fig an einen Energiedienstleister, den er zuvor im Wege einer 
(nicht förmlichen) Ausschreibung ermittelt hat. Zur Umsetzung 
der Quartiersversorgung schließen Investor und Energiedienst-
leister einen Projektvertrag ab, der die Errichtung und den 
Betrieb der Energiezentrale und des Wärmenetzes durch den 
Energiedienstleister beinhaltet. Ferner schließen Investor und 
Energiedienstleister auch die Wärmelieferverträge ab, die der 
Investor später auf die Erwerber der Immobilien bzw. auf die 
entstehenden Eigentümergemeinschaften überträgt. Die Ent-
wicklung des Quartiers zieht sich dabei in der Regel über 
mehrere Jahre hin. Es werden Baufelder gebildet und ein Bau-
zeitenplan aufgestellt. Wird im Jahr 2019 der erste Spatenstich für 
das Quartier gesetzt, wird das letzte Gebäude vielfach erst im 
Jahr 2021 oder 2022 errichtet und an das Wärmenetz angeschlos-
sen sein. Damit sind für beide Parteien Unwägbarkeiten ver-
bunden, die einer geschickten vertraglichen Regelung bedürfen.

Als problematisch erweisen sich die Fälle, in denen sich der 
Investor offenhält, ob er das Quartier auch tatsächlich so realisie-
ren wird, wie er es geplant und ausgeschrieben hat. Gibt er bei-
spielweise eine zu beheizende Gesamtfläche von 50.000 qm vor, 
wird der Energiedienstleister die Energiezentrale und das Wär-
menetz entsprechend dimensionieren. Wenn sich der Investor 
aber vorbehält, das Quartier beliebig zu verkleinern und z. B. 
nur 40.000 qm zu realisieren, wird es prekär. Auf dem ersten 
Blick ist die Sache klar: Das Risiko einer Verkleinerung des Bau-
projektes ist dem Investor zuzuweisen! Es ist ja schließlich seine 
Sphäre, in der sich das Risiko realisiert. Ganz so einfach ist die 
Sache aber nicht. Wenn der Energiedienstleister bei Vertrags-
schluss nicht aufpasst, fängt er sich dieses Risiko ein. Grund hier-
für ist, dass der Projektvertrag zumeist keine Entgeltregelungen 
vorsieht. Diese sind vielmehr in den Wärmelieferverträgen ent-
halten. Über den Grundpreis amortisiert der Energiedienstleister 
die Investition, die er in die Planung und Errichtung der Energie-
zentrale und des Wärmenetzes tätigt. Fallen von 50 Wärme-
lieferverträgen 10 Verträge weg (bzw. setzt bei diesen Verträgen 
die Zahlungspflicht mangels Lieferaufnahme nicht ein), entsteht 
beim Energiedienstleister eine Deckungslücke. Der Investor ist 
hingegen fein raus.

Dem Problem begegnet man idealerweise dadurch, dass man 
für jedes Baufeld einen eigenen Projektvertrag und eine eigene 
Energiezentrale vorsieht und die Parteien den Vertragsschluss 

jeweils erst vollziehen, wenn feststeht, dass das Baufeld tatsäch-
lich realisiert wird. Soll das Gesamtquartier hingegen aus einer 
einzigen Energiezentrale versorgt werden, müssen vertragliche 
Regelungen vorgesehen werden, die sich mit einer Verkleinerung 
des Quartiers befassen. Hierbei wird man unterscheiden müs-
sen: Ist zu dem Zeitpunkt, zu dem die Verkleinerung erfolgt, 
die Energiezentrale noch im Planungsstadium und die Investi-
tion noch nicht getätigt, haben die Parteien die Möglichkeit, 
ihre Planungen noch zu modifizieren und den Projektvertrag 
sowie die Wärmelieferverträge entsprechend abzuändern. 

Erfolgt die Verkleinerung des Quartiers hingegen erst, nachdem 
die Energiezentrale bereits errichtet ist, ergeben sich Einsparun-
gen allenfalls beim Wärmenetz. Die Kosten für die Energie-
zentrale und für das tatsächlich zu realisierende Leitungsnetz 
sind in diesem Fall auf eine geringere Zahl von Wärmekunden 
umzulegen. Eine Erhöhung des Wärmepreises ist insbesondere 
dann problematisch, wenn die Wärmelieferung für einzelne 
Teilquartiere bereits aufgenommen worden ist, denn in diesen 
Fällen würde die Preiserhöhung für die betroffenen Wärme-
kunden nachträglich erfolgen, was in der Regel erhebliches 
Konfliktpotential in sich birgt. Sind die Vertragsklauseln im 
Wärmeliefervertrag, die die nachträgliche Preiserhöhung regeln, 
nicht klar und transparent, trägt das Risiko der Durchsetzbarkeit 
der Preiserhöhung der Energiedienstleister. Dieser sollte aber das 
Risiko im Projektvertrag auf den Investor abwälzen.

Eine weitere Möglichkeit, mit einer nachträglichen Verkleine-
rung des Quartiers umzugehen, besteht darin, den Grundpreis 
für die einzelnen Wärmekunden so zu kalkulieren, dass nur die 
Baufelder in die Kalkulation einfließen, die auf jeden Fall reali-
siert werden. Werden später auch die Baufelder bebaut, die bei 
Vertragsschluss noch als unsicher gegolten haben, könnte den 
Wärmekunden der ersten realisierten Baufelder nachträglich 
ein Preisnachlass gewährt bzw. ein Bonus ausgezahlt werden. 
Auch hier besteht Konfliktpotential mit den Wärmekunden. 
Dieses dürfte allerdings erheblich geringer ausfallen als im Falle 
einer außerplanmäßigen Preiserhöhung. 

Energiedienstleister sind gut beraten, die Komplexität von 
Quartierversorgungskonzepten nicht zu unterschätzen und sich 
notfalls anwaltlichen Rat einzuholen. Die Ausschreibungerlagen 
sollten sorgfältig geprüft und Rückfragen zur Verbindlichkeit 
der Projektdimensionierung schon frühzeitig gestellt werden.
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