
1 

Inoffizielle Übersetzung aus dem Englischen 
 
 

Konsolidiertes Gesetz Nr. 772 vom 24. Juli 2000 
 
 

DAS WÄRMEVERSORGUNGSGESETZ 
 
 
Hiermit wird das Wärmeversorgungsgesetz Nr. 382 vom 13. Juni 1990 mit Änderungen nach Artikel 
1 in Gesetz Nr. 96 vom 9. Februar 1994, Artikel 1 Nr. 1, in Gesetz Nr. 213 vom 29. März 1995, 
Artikel 1 Nr. 2 in Gesetz Nr. 436 vom 10. Juni 1997 und Artikel 1 in Gesetz Nr. 451 vom 31. Mai 
2000 bekannt gegeben. 
 
 

KAPITEL 1 
 

Ziele und Definition 
 
Artikel 1. Ziel dieses Gesetzes ist es, die sozioökonomische und umweltfreundliche Nutzung von 
Energie für die Beheizung von Gebäuden, die Versorgung mit Warmwasser und die Verringerung der 
Abhängigkeit des Energiesystems vom Öl zu fördern. 
(2) In Übereinstimmung mit den in Unterabschnitt (1) genannten Zielen wird die Wärmeversorgung 
so organisiert, dass ein möglichst hoher Grad an Kraft-Wärme-Kopplung gefördert wird. 
 
 
Artikel 2. Kollektive Wärmeversorgungsanlage im Sinne dieses Gesetzes ist jedes Unternehmen, das 
die nachstehend genannten Anlagen mit dem Ziel betreibt, Energie für die Beheizung von Gebäuden 
und die Versorgung mit Warmwasser zu liefern: 
 

1) Anlagen, die andere brennbare Gase als Erdgas erzeugen und übertragen; 
2) Anlagen zur Übertragung von erwärmtem Wasser oder Dampf aus Blockheizkraftwerken, 

Müllverbrennungsanlagen, Industriebetrieben, Erdwärmeanlagen usw.; 
3) Fernwärmeversorgungsanlagen, Solarheizwerke, Müllverbrennungsanlagen, etc. 

einschließlich Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit einer elektrischen Leistung von nicht 
mehr als 25 MW; 

4) Blockheizkraftwerke mit einer Wärmeerzeugungsleistung von mehr als 0,25 MW, 
einschließlich Blockheizkraftwerke mit einer Stromleistung von nicht mehr als 25 MW. 

 
(2) In Artikel 2 und 3 des Gesetzes umfassen Kollektivheizkraftwerke auch Verteilungsnetze für 
Erdgas. 
 
(3) Mit Ausnahme von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit einer Stromleistung von höchstens 25 
MW umfassen die in Unterabschnitt (1) genannten kollektiven Wärmeversorgungsanlagen keine 
Unternehmen, die durch das Gesetz über die Nutzung der dänischen Untertage oder das Gesetz über 
die Stromversorgung geregelt sind. 
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(4) Der Minister für Umwelt und Energie kann Regelungen treffen, dass das Gesetz ganz oder 
teilweise nicht für bestimmte Arten von kollektiven Wärmeversorgungssystemen gilt. 
 
 

KAPITEL 2 
 

Wärmeversorgungsplanung 
 
Artikel 3. Es ist die Aufgabe jedes Bezirksrates, in Zusammenarbeit mit den 
Versorgungsunternehmen und anderen Beteiligten einen Plan für die Wärmeversorgung in der 
Gemeinde zu erstellen. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie kann anordnen, dass bestimmte Voraussetzungen die 
Grundlage für die Planung der Fernwärmeversorgung bilden, einschließlich der Grundlage für 
Entscheidungen nach diesem Teil des Gesetzes. 
 
(3) Der Minister für Umwelt und Energie erstattet dem Parlamentarischen Energieausschuss Bericht 
über die nach diesem Gesetz geplanten wichtigeren Maßnahmen. 
 
 
Artikel 4. Jeder Gemeinderat genehmigt Projekte zur Errichtung neuer Kollektivheizkraftwerke oder 
für größere Umbauten bestehender Anlagen. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie kann anordnen, dass in besonderen Fällen die 
Genehmigung nach Absatz (1) vom Minister für Umwelt und Energie erteilt wird oder dass die 
vorgenannte Genehmigung die Planung der Wärmeversorgung in der Gemeinde voraussetzt. 
 
(3) Erzeuger und Lieferanten von Rohrleitungsenergien sowie Verbraucher haben dem Minister für 
Umwelt und Energie und jedem zuständigen Bezirksrat auf Verlangen alle Informationen zur 
Verfügung zu stellen, die für die Planung der Wärmeversorgung in der Gemeinde als notwendig 
erachtet werden. 
 
 
Artikel 5. Der Minister für Umwelt und Energie kann nach Rücksprache mit der Gemeinde eine 
Planungsordnung nach § 3 Abs. 1 erlassen und festlegen, wie die Fälle nach § 4 zu behandeln sind. 
 
 
Artikel 6. Jeder Kreistag stellt sicher, dass bei jedem Projekt für eine gemeinsame Wärmeversorgung 
für jedes Werk die folgenden Möglichkeiten untersucht werden: 

1) dass sie einen bestimmten Bereich in einem bestimmten Umfang mit Energie für 
Heizzwecke versorgt; 

2) dass sie so konzipiert ist, dass sie eine möglichst wirtschaftliche Energienutzung 
gewährleistet; 

3) dass sein Betrieb mit dem anderer Werke abgestimmt ist; 
4) dass jede Anlage über 1 MW in eine Kraft-Wärme-Kopplung umgewandelt wird. 
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(2) Ist ein Bezirksrat für die Vorbereitung eines Projekts zuständig, so hat das kollektive Wärme-
versorgungswerk dem Bezirksrat alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. 
 
(3) Ein Gemeinderat kann eine bestehende Wärmeversorgungsanlage anordnen, ein genehmigtes 
Projekt innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen. 
 
(4) Schätzt die private kollektive Wärmeversorgungsanlage, dass sie einen Auftrag gemäß Absatz 3, 
vgl. Absatz 1 Nr. 1-3, nicht ausführen kann, kann sie verlangen, dass der Kreistag die Anlage 
übernimmt. Schätzt eine kollektive Wärmeversorgungsanlage, dass sie einen Auftrag gemäß Abs. (3) 
nicht ausführen kann, vgl. Abs. (1) Nr. (1). 4 über die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung von 
Kraft-Wärme-Kopplung ist sie verpflichtet, eine andere Partei aufzufordern, die Verantwortung für 
die Errichtung und den Betrieb dieser Anlage zu übernehmen und, soweit erforderlich, bestehende 
Anlagen, Produktionsanlagen usw. zur Verfügung zu stellen. Wenn keine gütliche Einigung erzielt 
werden kann, werden die Bedingungen für einen Vergleich von der Energieregulierungsbehörde 
festgelegt. 
 
 
Artikel 7. Ist dies eine Voraussetzung für ein genehmigtes Projekt nach Abschnitt 4, kann der 
Kreistag eine gemeinsame Wärmeversorgungsanlage verlangen: 

1) seine Produktionsanlagen so zu organisieren, dass bestimmte Energiearten in der 
Produktion verwendet werden können und 

2) bestimmte Arten von Energie bei der Produktion in einem bestimmten Umfang zu 
nutzen. 

 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie kann Vorschriften über die Anwendung der Bestimmung in 
Unterabschnitt (1) erlassen. 
 
 
Artikel 8. Ein Bezirksrat kann eine gemeinsame Wärmeversorgungsanlage zur Vorbereitung der in 
den Artikeln 6 und 7 genannten Projekte anordnen. 
 
 
Artikel 9. Mit Ausnahme der Bestimmungen des Absatzes (2) gemäß den vom Minister für Umwelt 
und Energie gemäß § 3 Abs. (2) festgelegten Bedingungen muss jede bestehende Produktionsanlage 
zu einem vom Minister für Umwelt und Energie festzulegenden Zeitpunkt auf Wärme- und Strom-
versorgung und auf die Verwendung von Erdgas oder ähnlichen umweltfreundlichen Brennstoffen 
umgestellt werden. 
 
(2) Jedes Projekt zur Durchführung der Vorschriften des Unterabschnitts (1) muss bis spätestens 1. 
Januar 1996 genehmigt werden. 
 
 
Artikel 10. Ein Bezirksrat verfolgt die Entwicklung der Verbindungen zum kollektiven Wärmever-
sorgungssystem in seiner Gemeinde. In diesem Zusammenhang legt ein Unternehmen, das 
Fernwärme und Erdgas liefert, dem Kreisrat alle zwei Jahre und zunächst spätestens am 1. Januar 
1991 einen Bericht über die Anschlüsse an das Kraftwerk vor.  
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Für den Fall, dass die Wärmeversorgung in zwei oder mehr Gemeinden erfolgt, enthält ihr Bericht die 
Entwicklung der Anschlussrate in jeder dieser einzelnen Gemeinden und der gesamten 
Versorgungsfläche. 
 
(2) Jeder dieser Berichte muss einen detaillierten Bericht über die bestehenden und erwarteten 
Verbindungen zur Anlage und die geplanten Initiativen zur Erhöhung der Anzahl der Verbindungen 
enthalten. 
 
(3) Jedem Bericht sind als Grundlage für die Prüfung durch den Gemeinderat Projektbeschreibungen 
beizufügen, die die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Einsatz der in den 
Artikeln 11-13 genannten Kontrollinstrumente veranschaulichen. 
 
 
Artikel 11. Wird in einem genehmigten Projekt für eine kollektive Wärmeversorgungsanlage, 
spätestens bei der Erteilung der Baugenehmigung, davon ausgegangen, dass bei der Inbetriebnahme 
neuer Gebäude diese an die Anlage angeschlossen werden sollen. Der Distriktrat genehmigt die 
Bedingungen für den Anschluss. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie kann die Regeln für den Zugang zu Entscheidungen nach 
Absatz (1) nach Rücksprache mit den kommunalen Organisationen festlegen. 
 
(3) Kann ein Neubau, der an eine kollektive Wärmeversorgungsanlage nach Abs. (1) angeschlossen 
werden muss, aufgrund von Verzögerungen beim Aufbau der Wärmeversorgung nicht innerhalb der 
im Projekt festgelegten Zeit angeschlossen werden, sind die Gemeinde und die Anlage verpflichtet, 
eine vorübergehende Wärmeversorgung des Gebäudes ohne Mehrkosten für die Nutzer 
sicherzustellen: Der Landkreis und die Anlage übernehmen jeweils die Hälfte dieser Kosten. 
 
 
Artikel 12. Sofern in einem genehmigten Projekt für eine kollektive Wärmeversorgungsanlage 
vorausgesetzt, kann der Kreistag anordnen, dass bestehende Gebäude innerhalb einer bestimmten 
Frist, d.h. unter Bezugnahme auf das natürliche Tempo des Ersatzes bestehender Heizungsanlagen, 
an die Anlage angeschlossen werden. Der Distriktrat genehmigt die Bedingungen für die Anschlüsse. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie gibt nach Rücksprache mit den kommunalen 
Organisationen Regeln für die Entscheidungsfindung nach Absatz (1) vor, wobei eine Vergütung 
gezahlt werden kann, die der Kreistag und die Anlage jeweils zur Hälfte bezahlen. Über die 
Auszahlung der Vergütung und deren Höhe entscheidet der Gemeinderat. In Ermangelung einer 
gütlichen Einigung wird die Entschädigung von den in den Artikeln 57-62 des Straßenverkehrsrechts 
genannten Bewertungsbehörden beschlossen. 
 
 
Artikel 13. Ein Bezirksrat kann verlangen, dass der Eigentümer eines Gebäudes, das gemäß den 
Artikeln 11 und 12 an eine kollektive Wärmeversorgungsanlage angeschlossen werden kann, einen 
Beitrag zur Anlage leistet, wenn es möglich ist, dass das Gebäude seine Wärmeversorgung aus der 
genannten Anlage bezieht. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie regelt nach Rücksprache mit den kommunalen 



5 

Einrichtungen den nach Absatz (1) zu zahlenden Beitrag. 
 
 
Artikel 14. Für den Fall, dass ein Bezirksrat der Ansicht ist, dass die Umsetzung der Wärmever-
sorgungsplanung dies erfordert, kann der Bezirk beschließen, dass eine bestimmte Heizungsanlage 
nicht in einem neuen Gebäude innerhalb eines bestimmten geografischen Gebietes installiert werden 
darf. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie kann von einem Bezirksrat eine Entscheidung nach Absatz 
(1) verlangen. 
 
(3) Der Minister für Umwelt und Energie kann nach Rücksprache mit den kommunalen 
Organisationen Verordnungen über Ausnahmen von einer Entscheidung nach Absatz 1 erlassen. 
 
 
Artikel 15. Der Minister für Umwelt und Energie kann Vorschriften über die Mitteilung oder 
Veröffentlichung von Beschlüssen des Bezirksrates gemäß den Artikeln 11-14 sowie darüber 
erlassen, ob eine solche Entscheidung unter der Eintragung in das Grundbuch der betreffenden 
Immobilie eingetragen werden soll. 
 
 

KAPITEL 3 
 

Enteignung 
 
Artikel 16. Für den Fall, dass die Enteignung von Eigentum unerlässlich ist, um die für eine 
genehmigte kollektive Wärmeversorgungsanlage erforderlichen Rohrleitungen und 
Wärmeversorgungseinrichtungen sowie die für die Übertragung und Verteilung von Erdgas für 
andere Zwecke als die Raumheizung erforderlichen Einrichtungen zu errichten, kann Folgendes 
durchgeführt werden: 
1) die Eigentumsrechte an Grundstücken, Gebäuden und ortsfesten Anlagen, die dauerhaft mit 

Grundstücken oder Gebäuden verbunden sind, sowie alle dazugehörigen Grundstücke und 
Gebäude erworben werden können; 

2) Das Verfügungsrecht des Eigentümers über diese Immobilien kann dauerhaft oder vorübergehend 
eingeschränkt oder das Recht zur Veräußerung von Immobilien für besondere Zwecke erworben 
werden; 

3) Grundpfandrechte können dauerhaft oder vorübergehend erworben oder aufgehoben werden, oder 
es können Einschränkungen in diesen Bereichen vorgenommen werden. 

 
(2) Bei einer Enteignung nach Abs. (1) (i) werden alle Rechte an dem enteigneten Eigentum aufgehoben, es 
sei denn, es wird im Einzelfall eine andere Entscheidung getroffen. Bei einer Enteignung nach Absatz 1 
Ziffer ii) sind die durch Enteignung begründeten Rechte an Immobilien von jeder Person zu respektieren, 
an der das Eigentumsrecht an diesen Immobilien übertragen wird, sofern in jedem Fall nichts anderes 
bestimmt ist. 
 
 
Artikel 17. Eine Entscheidung über die Enteignung gemäß Abschnitt 16 wird vom Distriktrat 
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getroffen. (2) Die Bestimmungen der §§ 45, 47, 48 und 49 des Straßenverkehrsgesetzes gelten für den 
Zeitpunkt der Enteignung. 
 
(3) Soll eine Enteignung zum Zwecke einer bestimmten Anlage gleichzeitig in den Gebieten von zwei 
oder mehr Gemeinden erfolgen, kann der Minister für Umwelt und Energie anordnen, dass die 
Enteignung nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Enteignung von Immobilien (Verfahren) 
erfolgt. 
 
 
Artikel 18. Die Bewertungsbehörden, die sich auf die Artikel 57-62 des Straßenverkehrsgesetzes 
beziehen, entscheiden über Fragen der Entschädigung gemäß Artikel 17 Absatz 1 dieses Gesetzes. 
 
(2) Für das Verfahren zur Durchführung von Fällen vor den Schätzungsbehörden und die Festsetzung 
der Höhe und Zahlung von Entschädigungen gelten die Bestimmungen des Artikels 51, der Absätze 2 
bis 7, der Artikel 52 bis 56, der Artikel 63 bis 64, des Artikels 66, des Absatzes 1 und des Artikels 67 
des Straßenverkehrsrechts. 
 
 
Artikel 19. Der Minister für Wohnungswesen des Justizministers kann Vorschriften über die 
Verfahren zur Durchführung solcher Berichtigungen von Titelnummern bzw. zur Eintragung von 
Immobilien erlassen, die aufgrund von Enteignungen nach diesem Gesetz erforderlich sind. 
 
 

KAPITEL 4 
 

Preise 
 
Artikel 20. Die in Artikel 20a definierten Einkommensklassen können beim Verkauf von 
Warmwasser, Dampf oder Gas (mit Ausnahme von Erdgas) an private Verbraucher, die an 
Kollektivwärmenetze, Industrieunternehmen und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit einer 
Leistung von mehr als 25 MW sowie an Geothermieanlagen angeschlossen sind, auch notwendige 
Ausgaben für Brennstoffe, Löhne und andere Betriebskosten, Forschungsaktivitäten, Verwaltungs- 
und Energieversorgungskosten sowie Kosten im Zusammenhang mit gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen, Finanzierungskosten und Kosten der Vorperiode, die durch Investitionen zur 
Errichtung oder zum Ausbau der Energienetze entstanden sind, umfassen, siehe Artikel 20a und 20b. 
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(2) Nach den vom Minister für Umwelt und Energie festgelegten Regeln können die 
Einkommensklassen operative Abschreibungen sowie Mittel für Reinvestitionen und den Zinssatz 
des investierten Kapitals mit Zustimmung der in Artikel 21 genannten Energieregulierungsbehörde 
umfassen. 
 
(3) Der Minister für Umwelt und Energie kann Regeln für die Kostenverteilung zwischen der 
Stromerzeugung und der Wärmeerzeugung in Biomasseheizkraftwerken festlegen. 
 
(4) Der Minister für Umwelt und Energie kann Regeln für einen Höchstpreis für Heißwasser oder 
Dampf aus Müllverbrennungsanlagen festlegen. Der Minister für Umwelt und Energie kann Regeln 
für die Kostenverteilung zwischen Stromerzeugung und Wärmeerzeugung in Müllverbrennungsanlagen 
festlegen. 
 
(5) Die kollektiven Wärmeversorgungsanlagen können unterschiedliche Preise für einzelne 
Verbraucher, Verbrauchergruppen und geografisch abgegrenzte Gebiete festlegen. Der Minister für 
Umwelt und Energie kann Regeln für die Preise für den Anschluss von Gebäuden an ein 
gemeinsames Wärmeversorgungsunternehmen festlegen. 
 
(6) Soweit technisch durchführbar, beginnt der Verbraucher, die verbrauchte Warmwasser-, Dampf- 
und Gasmenge, mit Ausnahme von Erdgas, an den Erzeuger gemäß dem Zähler zu zahlen, 
unabhängig davon, ob der Kunde Eigentümer oder Mieter ist. 
 
 
Artikel 20a. Die Preise für Dienstleistungen, die aus Anlagen gemäß § 20 Abs. (1) erbracht werden, 
werden nach den in Abs. (2) genannten Einkommensklassen festgelegt. Die Einkommensklassen 
werden unter Berücksichtigung der in Artikel 20 genannten Kosten für einen effizienten Betrieb der 
Anlage festgelegt. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie kann für die Anlagen gemäß Artikel 20 Absatz (1) für eine 
bestimmte Anzahl von Jahren allgemeine Einkommensklassen festlegen. Innerhalb der genannten 
Einkommensklassen legt die Energieregulierungsbehörde für jede der betroffenen Anlagen eine 
jährliche Einkommensklasse fest. 
 
(3) Unter bestimmten Bedingungen oder aus Gründen der Versorgungssicherheit kann die Energie-
regulierungsbehörde eine Ausnahme von den von der Behörde festgelegten Klammern gewähren. 
 
(4) Erträge, die von der in Artikel 20 Absatz (1) genannten Wärmeeinrichtung aus Tätigkeiten, die 
nicht in Artikel 20 enthalten sind, erzielt werden, werden in die von der Energieregulierungsbehörde 
festgelegten Einkommensgruppen einbezogen. 
 
(5) Der Minister für Umwelt und Energie kann Regeln für die Verwendung der Einnahmen gemäß 
der in Absatz (2) genannten Einkommensklasse festlegen. 
 
(6) Die örtlichen Gemeinden dürfen die kommunalen Wärmenetze nicht subventionieren. 
 
 
(7) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Abfallverbrennungsanlagen. 
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Artikel 20b. Geothermieanlagen, Solarheizwerke sowie mit Biogas und Biomasse betriebene 
Wärme- oder Blockheizkraftwerke, die Warmwasser, Dampf oder Gas mit Ausnahme von Erdgas an 
ein kollektives Wärmeversorgungssystem liefern, können einen Erlös in den Preis für die 
Dienstleistungen gemäß § 20 Abs. 1 aufnehmen. Gleiches gilt für Industrieunternehmen, die 
überschüssige Wärme an kollektive Wärmeversorgungssysteme liefern. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie kann beschließen, dass andere Anlagen als die in Artikel 20 
Absatz 1 genannten Anlagen einen Ertrag in den Preis für die Erbringung der in Artikel 20 Absatz 1 
genannten Dienstleistungen einbeziehen können, wenn diese auf erneuerbaren Energien basieren und 
die Lieferungen gemäß Absatz 1 erfolgen. 
 
(3) Der Minister für Umwelt und Energie kann Regeln für einen Höchstpreis für Anlagen gemäß den 
Abschnitten (1) und (2) festlegen. 
 
 
Artikel 21. Tarife, Kostenverteilung und andere Bedingungen für die gemäß den Artikeln 20 und 20b 
erbrachten Dienstleistungen sind einer vom Minister für Umwelt und Energie (Energie-
regulierungsbehörde) nach den von der Behörde festgelegten Regeln vorzulegen. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie kann beschließen, dass bestimmte Fälle von der 
Bereitstellung solcher Daten ausgenommen sind. 
 
(3) Tarife, Kostenverteilungen oder andere Bedingungen, die nicht gemäß Abs. (1) angegeben sind, 
sind ungültig. 
 
(4) Für den Fall, dass die Energieregulierungsbehörde feststellt, dass Tarife, Kostenverteilung oder 
andere Bedingungen unangemessen sind oder nicht den Bestimmungen der Artikel 20, 20a oder 20b 
oder den nach diesem Gesetz festgelegten Regeln entsprechen, und wenn sie nicht durch 
Verhandlungen geändert wird, wird die Behörde eine Anordnung zur Änderung der Tarife, 
Kostenverteilung oder anderer Bedingungen erlassen. 
 
(5) Wenn davon ausgegangen wird, dass Tarife, Kostenverteilung oder andere Bedingungen eine 
ineffiziente Energienutzung in Bezug auf die Sozioökonomie implizieren, kann die Behörde nach den 
in Unterabschnitt (4) genannten Verhandlungen Änderungen der Tarife, der Kostenverteilung oder 
anderer Bedingungen anordnen. 
 
(6) Die in den Absätzen (1) bis (5) beschriebenen Bestimmungen gelten auch für die Stiftungssatzung 
von verbrauchereigenen Versorgungsunternehmen. 
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Artikel 22. Die Jahresabschlüsse, der Haushaltsplan und andere Informationen, die bei der 
Festlegung und Überwachung der Einkommensklassen gemäß Artikel 20a verwendet werden, sind 
der Energieregulierungsbehörde gemäß den von der Behörde festgelegten Regeln vorzulegen. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie kann Regeln für die Abrechnung der Konten und Haushalte 
für die in Artikel 20 geregelten Anlagen festlegen. 
 
(3) Der Minister für Umwelt und Energie kann Regeln für die Abrechnung usw. für die durch dieses 
Gesetz geregelten Anlagen festlegen, um die Verpflichtungen Dänemarks gegenüber dem EU-Recht 
zu erfüllen. 
 
 

KAPITEL 4A 
 

Energieregulierungsbehörde, obligatorische Bereitstellung von Informationen, etc. 
 
Artikel 23. Die Entscheidungen der Energieregulierungsbehörde werden schriftlich mitgeteilt und 
enthalten Informationen über Bedingungen und Positionen, die die Grundlage für die Entscheidung 
bilden. 
 
 
Artikel 23a. Die Energieregulierungsbehörde kann sich jederzeit ohne Genehmigung des Gerichts 
Zugang zu den im Gesetz genannten Anlagen verschaffen und vor Ort alle Finanzdokumente, Konten, 
für die Buchhaltung verwendeten Informationen, Bücher, Arbeitsprotokolle und elektronischen 
Daten überprüfen und Kopien anfertigen. 
 
(2) Die Polizei unterstützt bei Bedarf die Ausübung der Aufgaben nach Abs. (1). 
 
 
Artikel 23b. Die Energieregulierungsbehörde erstellt ein öffentliches Register für Tarife, andere 
Bedingungen usw. und veröffentlicht mindestens einmal jährlich eine repräsentative 
Zusammenfassung dieser Tarife. 
 
(2) Die Energieregulierungsbehörde erstellt und veröffentlicht regelmäßig Analysen der Einnahmen 
und Kosten für die durch das Gesetz regulierten Anlagen sowie Bewertungen der Leistung dieser 
Anlagen. 
 
(3) Die Energieregulierungsbehörde ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um die Transparenz von 
Tarifen, Rabatten und anderen Bedingungen zu gewährleisten. Die Energieregulierungsbehörde kann 
Regeln festlegen, wie diese Bedingungen von den im Gesetz genannten Werken veröffentlicht 
werden sollen, sowie Regeln für die Rechnungsstellung und Spezifikation. 
 
(4) Die Energieregulierungsbehörde kann beschließen, dass ein unabhängiger Sachverständiger 
Finanzberichte, Verträge usw. für eine durch das Gesetz geregelte Anlage prüft, um ein Gutachten für 
die Behörde zu erstellen. 
 
(5) Die Energieregulierungsbehörde kann Daten von den durch das Gesetz identifizierten Anlagen 
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einholen, die zur Erfüllung der Aufgaben der Behörde nach diesem Gesetz oder den Vorschriften 
dieses Gesetzes erforderlich sind. 
 
(6) Die Energieregulierungsbehörde macht den Minister für Umwelt und Energie auf Beziehungen 
aufmerksam, die nach Ansicht der Behörde Auswirkungen auf die nach diesem Gesetz ausgeübten 
Funktionen des Ministers haben können. 
 
 
Artikel 23c. Die Kosten, die der Energieregulierungsbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß 
diesem Gesetz und den dazugehörigen Vorschriften entstehen, werden von den in diesem Gesetz 
genannten Anlagen übernommen, die von der Behörde beaufsichtigt werden. Der Minister für 
Umwelt und Energie kann diesbezüglich spezifische Vorschriften erlassen. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie kann Regeln festlegen, dass eine Gebühr zu zahlen ist, um 
eine Beschwerde bei der Energieregulierungsbehörde einzureichen. 
 
 
Artikel 23d. Der Minister für Umwelt und Energie kann zur Gewährleistung der Preistransparenz, 
der Versorgungssicherheit und der Weiterverfolgung der energie- und umweltpolitischen Ziele, 
einschließlich der Ausarbeitung notwendiger Hintergrundinformationen, die durch das Gesetz 
geregelten Anlagen anweisen, spezifische Informationen über die Produktion und den Betrieb der 
Anlagen sowie über die von den Anlagen bezogenen und verkauften Dienstleistungen zu entwerfen 
und vorzulegen. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie kann von den Gemeinden die notwendigen Informationen 
sammeln, die für die Erfassung der gemeinsamen Versorgung mit Warmwasser, Dampf oder Gas 
erforderlich sind. 
 
(3) Der Minister für Umwelt und Energie kann Vorschriften über den Umfang der in den Abschnitten 
(1) und (2) genannten Informationen erlassen. 
 
 

KAPITEL 4B 
 

Übertragung von Unternehmensaktivitäten, Entflechtung von Aktivitäten und 
Verbrauchereinfluss 

 
Artikel 23e. Beim Verkauf eines Unternehmens oder von Unternehmensanteilen, die eine Anlage mit 
Heißwasser- oder Dampfrohrinstallationen besitzen, berechnet die Gemeinde, die Anteile am Kapital 
eines solchen Unternehmens hält, ihr Grundkapital und den Nettogewinn aus dem Verkauf. 
 
(2) Der "Verkauf" in Abs. (1) umfasst auch die vollständige oder teilweise, direkte oder indirekte 
Übergabe oder ähnliches der folgenden Punkte: 

1) ein Unternehmen im Sinne von Abs. (1), 
2) die direkte oder indirekte Kontrolle oder andere Rechte eines Unternehmens gemäß Ziffer 1), 

oder 
3)Kapitalanteile, die sich im direkten oder indirekten Besitz einer solchen Gesellschaft befinden. 
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(3) Die Berechnung wird der ERA nach den von der Behörde festgelegten Regeln vorgelegt. 
 
(4) Die Bestimmungen in den Absätzen (1), (2) und (3) finden auch dann Anwendung, wenn der 
Verkäufer ein Unternehmen oder Unternehmen usw. ist, an dem die Gemeinde direkt oder indirekt 
Kapitalanteile hält, oder wenn die Gemeinde Gewinn erzielt, wenn sie ein solches Unternehmen 
verkauft oder übergibt, das Aktien gemäß Absatz 1 besitzt). Die Bestimmungen der Absätze (1), (2) 
und (3) finden auch dann Anwendung, wenn die Gemeinde durch Verkauf, Übergabe usw., wie in 
Ziffer 1) erwähnt, Gewinn erzielt. 
 
(5) Die ERA trifft eine Entscheidung, ob die Berechnung genehmigt werden kann. Kann die ERA 
dies nicht genehmigen, legt die Behörde die Höhe des kommunalen direkten oder indirekten Anteils 
am genehmigten Kapital einer Gesellschaft gemäß Absatz (1) fest und bestimmt die Höhe des 
Nettogewinns durch den Verkauf gemäß den Absätzen (1), (2) und (4). 
 
(6) Die ERA informiert das Auswärtige Amt spätestens am 1. Juni eines jeden Jahres über die Höhe 
des Betrages, den eine Gemeinde nach Absatz (5) direkt oder indirekt im Nettogewinn durch Verkauf 
erzielt hat. 
 
(7) Das Innenministerium reduziert entsprechend den Bestimmungen in Artikel 10 des Gesetzes über 
die kommunale Wirtschaftsanpassung und Subventionierung von Gemeinden mit einem in 
Unterabschnitt (6) genannten Betrag einschließlich des in Unterabschnitt (8) genannten Zinssatzes 
den staatlichen Zuschuss an die Gemeinde. 
 
(8) Das Innenministerium berechnet einen Zins, der ab dem Tag berechnet wird, an dem die 
Gemeinde den Gewinn aus dem Verkauf oder der Übergabe erhält, und bis zum Geschäftsjahr, an 
dem die Reduzierung der staatlichen Subvention an die Gemeinde durchgesetzt wird. Die Verzinsung 
erfolgt nach dem Jahresüberschuss in Abs. (6), abgezogen um die in Abs. (7) genannte jährliche 
Reduzierung der staatlichen Förderung. Der Zinssatz entspricht dem Diskontsatz der Nationalbank 
vom 1. Januar des Jahres oder der Jahre, in denen die Zinsen berechnet werden. 
 
 
Artikel 23f. Für den Fall, dass eine Anlage, die Heißwasser oder Dampf liefert und nicht im Besitz 
der Verbraucher ist und deren Gebäude mit der Anlage verbunden sind, an andere Interessen als die 
der Gemeinde abgetreten wird, wird angeboten, die Anlage zu einem Marktpreis zu kaufen. 
 
(2) Wird eine Anlage zur Lieferung von Heißwasser oder Dampf, die Eigentum der Verbraucher ist 
und deren Gebäude an die Anlage angeschlossen sind, an andere Interessen abgetreten, so wird der 
Gemeinde oder den Gemeinden, in denen sich die Anlage befindet, angeboten, die Anlage zu einem 
Marktpreis zu kaufen. 
 
(3) Das Erwerbsrecht nach Abs. (1) und (2) kommt auch bei der Abtretung von Anteilen an solchen 
Unternehmen oder Anlagen zur Anwendung. 
 
(4) Der Vorrang dieses Kaufrechts wird aufgehoben, wenn die Wärmeverbraucher oder die 
Gemeinde es nicht innerhalb von drei Monaten nach Gewährung des Angebots ausüben. Nachdem es 
nicht gelungen ist, eine Einigung auf dem Verhandlungsweg zu erzielen, werden die 
Übernahmebedingungen von der Energieregulierungsbehörde festgelegt. 
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(5) Eine getroffene Vereinbarung, die die Anforderungen der Absätze (1), (2) oder (3) nicht berück-
sichtigt, ist unwirksam. 
 
 
Artikel 23g. Der Betrieb einer Anlage zur Übertragung von Heißwasser oder Dampf ist in einem 
unabhängigen Unternehmen durchzuführen, wenn die Anlage im Besitz einer oder mehrerer 
Gemeinden, dieser Verbraucher, deren Gebäude mit der Anlage verbunden sind, oder sowohl der 
Gemeinden als auch der Verbraucher ist. Dementsprechend wird der Betrieb in einem unabhängigen 
Unternehmen durchgeführt, wenn Gemeinden, Verbraucher oder beide nicht alle Anteile an dem 
Unternehmen besitzen, dem die Anlage gehört. Das unabhängige Unternehmen, das den Betrieb der 
Anlage durchführt, hat nicht das Recht, eine andere Tätigkeit auszuüben, es sei denn, diese Tätigkeit 
wird in einem anderen unabhängigen Unternehmen ausgeübt. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie kann unter Berücksichtigung besonderer Umstände die 
Bestimmungen des Absatzes (1) freistellen. 
 
 
Artikel 23h. Die Mehrheit der Vorstandsmitglieder eines Unternehmens, das eine Anlage zur 
Übertragung von Heißwasser oder Dampf besitzt, wird von den Verbrauchern, deren Gebäude mit der 
Anlage verbunden sind, oder von einem oder mehreren Gemeinderäten im Versorgungsgebiet 
gewählt, die ihr Eigentum in der Hauptversammlung oder auf andere Weise nutzen. Die Mehrheit 
kann auch von Verbrauchern oder einem oder mehreren Gemeinderäten zusammen gewählt werden. 
 
(2) Das Einflusserfordernis nach Abs. (1) gilt als erfüllt, wenn die Verbraucher im Versorgungsgebiet 
einen Rat wählen, der wiederum den in Abs. (1) genannten, als Genossenschaft organisierten Vorstand 
der Gesellschaft beruft. Gleiches gilt für ein in Absatz 1 genanntes Unternehmen, das als Selbstver-
waltungseinrichtung oder als Verband organisiert ist, wenn der Vorstand von Vertretern ernannt wird, 
die von einem oder mehreren Kreisräten im Versorgungsgebiet gewählt werden, von der Mehrheit 
der Verbraucher, deren Gebäude mit der Anlage verbunden sind, oder von diesen Kreisräten und Ver-
brauchern zusammen. Gleiches gilt für eine Anlage zur Übertragung von Heißwasser oder Dampf, 
die der Gemeinde gehört. 
 
(3) Das Erfordernis der Einflussnahme nach Absatz (1) in einer Gesellschaft im Besitz einer 
juristischen Person gilt als erfüllt, wenn die Vorstandsmitglieder der juristischen Person nach dem 
Verfahren des Absatzes (1) gewählt oder bestellt werden und dieser den Vorstand der Gesellschaft 
wählt. 
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(4) Der Minister für Umwelt und Energie kann unter Berücksichtigung besonderer Umstände die 
Bestimmungen des Absatzes (1) freistellen. 
 
 
Artikel 23i. Wenn die Verbraucher oder Bezirksräte oder die Zusammenführenden nicht den in 
Artikel 23h genannten Einfluss haben, wird ein Verbraucherrat gebildet. Der Verbraucherrat besteht 
aus elf von den Verbrauchern gewählten Mitgliedern, deren Gebäude mit der Anlage des 
Unternehmens verbunden sind. Aufgabe dieses Rates ist es, die Mehrheit der Vorstandsmitglieder der 
Gesellschaft zu wählen. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie kann Regeln für die Bedingungen des Rechts der 
Verbraucher auf Wahl und Wahl sowie für die Dauer des Mandats der Mitglieder festlegen. 
 
(3) Der Verbraucherrat zur Wahl von Vorstandsmitgliedern ist auf die von den Mitgliedern des Rates 
ernannten Kandidaten beschränkt. Die Vorstandsmitglieder werden für die Zeit gewählt, die der Zeit 
entspricht, die nach der Satzung für andere Vorstandsmitglieder gilt. 
 
(4) Wenn die Gesellschaft als Gesellschaft mit beschränkter Haftung organisiert ist, ist diese 
Gesellschaft von den Artikeln 49 Abs. (6), 59 Abs. (1) und (2), Abs. (2) des Gesetzes über die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung befreit. 
 
 
Artikel 23j. Ein Verbraucherrat gemäß Artikel 23i Abs. (1) ist spätestens sechs Monate, nachdem 
das Unternehmen die in Artikel 23h genannte Einflussnahme nicht erfüllt hat, zu wählen. Der 
Verbraucherrat wählt innerhalb von vier Wochen die Mehrheit der Vorstandsmitglieder der 
Gesellschaft. 
 
(2) Die Gesellschaft sorgt für die Bildung des Verbraucherrats gemäß Artikel 23i. 
 
 
Artikel 23k. Die Statuen für die Unternehmen, die eine eigene Anlage zur Übertragung von 
Heißwasser oder Dampf besitzen, müssen Bestimmungen enthalten, die die Ausführung der Artikel 
23h bis 23j sicherstellen. 
 
(2) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Verbraucher und Unternehmen darüber, ob die 
Satzung den Anforderungen des Absatzes (1) entspricht, kann der Fall bei der 
Energieregulierungsbehörde geltend gemacht werden. 
 
 

KAPITEL 5 
 

Aufsicht 
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Artikel 24. Der Minister für Umwelt und Energie kann Vorschriften für die Wartung der durch dieses 
Gesetz geregelten Anlagen sowie Vorschriften für die technische Ausrüstung der Anlagen erlassen. 
 
 
Artikel 25. Der Kreistag überwacht die Errichtung und den Betrieb von kollektiven 
Wärmeversorgungsanlagen. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie kann Regeln für die Aufsicht festlegen. 
 
 

KAPITEL 6 
 

Beschwerden, Energiebeschwerdebehörde, etc. 
 
Artikel 26. Die Beschwerdestelle für Energie behandelt Beschwerden über Entscheidungen der 
Gemeinde, des Umwelt- und Energieministers oder der Energieregulierungsbehörde, nach diesem 
Gesetz oder nach den im Gesetz festgelegten Regeln. 
 
(2) Die Entscheidungen der Gemeinden, des Umwelt- und Energieministers und der Energie-
regulierungsbehörde können nicht vor eine andere Verwaltungsbehörde als die in Unterabschnitt (1) 
genannte Energiebeschwerdebehörde gestellt werden. Die Entscheidungen können nicht vor den 
Gerichtshof gebracht werden, bevor die endgültige Verwaltungsentscheidung vorliegt. 
 
(3) Die Beschwerde ist spätestens vier Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzureichen. 
 
 
Artikel 26a. Der Minister für Umwelt und Energie kann Vorschriften erlassen: 
1) den Zugang zur Beschwerde über Entscheidungen, die von der Gemeinde, dem Minister für 

Umwelt und Energie oder der Energieregulierungsbehörde nach diesem Gesetz getroffen werden, 
einschließlich der Tatsache, dass bestimmte Entscheidungen nicht vor die 
Energieregulierungsbehörde gebracht werden können, 

2) Entscheidungen, die von einem Institut im Ministerium für Umwelt und Energie oder von der 
Energieregulierungsbehörde gemäß der gemäß Abschnitt 28 erteilten Genehmigung getroffen 
werden, können nicht vor dem Minister für Umwelt und Energie gebracht werden, und 

3) Zahlung einer Gebühr, wenn eine Beschwerde bei der Energy Appeal Board eingereicht wird. 
 
 
Artikel 27. Der Minister für Umwelt und Energie kann Regeln für die Zusammensetzung der 
Beschwerdekammer für Energie festlegen, wenn die Kammer die nach diesem Gesetz oder nach den 
nach dem Gesetz erlassenen Regeln getroffenen Entscheidungen beurteilt. 
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(2) Der Vorsitzende der Energiebeschwerdekommission kann nach Absprache mit der Kammer in 
Fällen, die nach diesem Gesetz oder nach den nach dem Gesetz erlassenen Regeln zu behandeln sind, 
im Namen der Kammer entscheiden. 
 
(3) Die Energie Beschwerdekammer kann in den durch das Gesetz geregelten Werken alle 
Informationen sammeln, die zur Erfüllung der Aufgaben der Kammer nach diesem Gesetz oder nach 
den nach dem Gesetz erlassenen Vorschriften erforderlich sind. 
 
 
Artikel 28. Der Minister für Umwelt und Energie kann Befugnisse an die Energieregulierung 
delegieren. 
Behörde, der nach diesem Gesetz der Minister zugestimmt wird. 
 
 

KAPITEL 7 
 

Öffentliche Dienstleistungsverpflichtungen für Wärmeversorgungsanlagen 
 
Artikel 29. Der Minister für Umwelt und Energie kann Regeln festlegen oder Entscheidungen treffen, 
die für Unternehmen gelten, die Anlagen betreiben, die durch das vorliegende Gesetz geregelt sind, 
1) Tätigkeiten zur Erhöhung der Anschlussrate an das Fernwärmenetz durchzuführen. 
2) den Wärmeverbrauch in den Versorgungsgebieten, den Energieverbrauch in den durch dieses 

Gesetz geregelten Anlagen sowie die Planung und Unterstützung bei der Umsetzung von 
Energieeinsparungen und der Verbesserung der Energieeffizienz in diesen Gebieten und Anlagen 
zu erfassen. 

3) Beratung zur rationellen Energienutzung für Verbraucher im Versorgungsgebiet 
4) Forschung und Entwicklung durchzuführen, die für die Nutzung umweltfreundlicher 

Produktionstechnologien zur Wärmeversorgung erforderlich ist, und 
5) Aussagen über die zukünftige Energienutzung in den Versorgungsgebieten zu treffen. 
 
(2) Der Minister für Umwelt und Energie kann Vorschriften für die Durchführung der Tätigkeiten in 
Unterabschnitt (1), einschließlich Vorschriften für die Rechnungsstellung und den Einzug von Zahlungen, 
sowie für die Organisation und Abgrenzung dieser Tätigkeiten erlassen. 
 
(3) Der Minister für Umwelt und Energie kann beschließen, dass für die Planung nach den 
Abschnitten 1 und 2, für die Beratung nach Absatz 1 Ziffer 3 und für die Tätigkeiten nach Absatz 1 
Ziffer 4 und 5 ausdrücklichere Voraussetzungen gelten. Der Minister für Umwelt und Energie kann 
Regeln für die Ausarbeitung von Tätigkeitsplänen in Unterabschnitt (1) und für deren Genehmigung 
festlegen. 
 
 
Artikel 30 (Aufgehoben) 
 
 
Artikel 31 (Aufgehoben) 
 
Artikel 32 (Aufgehoben) 
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KAPITEL 8 
 

Strafen, Beginn, etc. 
 
Artikel 33. Jede Partei, die es versäumt, Informationen gemäß Artikel 4 Absatz (3), Artikel 21 Absatz 
(1), Artikel 22 Absatz (1), Artikel 23b Absatz (5), Artikel 23d Absatz (2) und Artikel 27 Absatz (3) 
rechtzeitig mitzuteilen oder zur Verfügung zu stellen, ohne die nach Artikel 21 Absatz (4 und 5) 
erlassenen Verfügungen zu beachten, Artikel 23d Abs. (1) oder Artikel 29 Abs. (1), um eine 
Erklärung nach Artikel 23e Abs. (3) abzugeben, den Vorgang nach Artikel 23g zu trennen oder die 
nach Artikel 24 erlassenen Vorschriften einzuhalten, kann vom Minister für Umwelt und Energie als 
Zwangsmaßnahme die Zahlung von Tages- oder Wochenstrafen angeordnet werden. Hierfür kann 
ein Pfändungsbeschluss ausgestellt werden. 
 
 
Artikel 34. Jede Gruppe, welche: 

1) es unterlässt, eine Genehmigung gemäß Artikel 4 einzuholen, 
2) die Bedingungen für eine Genehmigung nach dem Gesetz nicht beachtet, 
3) unterlässt es, einer Anordnung oder einem Verbot nach dem Gesetz zu folgen, einschließlich 

einer Anordnung zur Behebung eines rechtswidrigen Zustandes, 
4) falsche oder irreführende Angaben macht, vgl. Artikel 4, Absatz (3) und Artikel 21, Absatz 

(1), Artikel 22, Absatz (1), Artikel 23b, Absatz (5), Artikel 23d,   
Absatz (1) und (2), Artikel 23e, Absatz (3) und Artikel 27, Absatz (3) dieses Gesetzes   
sind mit einer Geldstrafe belegt. 

 
(2) In den nach diesem Gesetz erlassenen Vorschriften kann festgelegt werden, dass jede Partei, die 
gegen die Bestimmungen der Vorschriften verstößt, mit einer Geldstrafe belegt werden muss. 
 
(3) Es kann festgelegt werden, dass Unternehmen usw. (juristische Personen) sind nach Kapitel 5 des 
dänischen Strafgesetzbuches strafbar. 
 
 
Artikel 35. Das Gesetz tritt am 15. Juni 1990 in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten des Gesetzes wird das Wärmeversorgungsgesetz aufgehoben, vgl. 
Konsolidierungsgesetz Nr. 30 vom 29. Juni 1983. 
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(3) Solange der Minister für Umwelt und Energie nichts anderes beschließt, darf ein Bezirksrat ein 
Projekt nicht genehmigen, das im Widerspruch zu den im Rahmen der regionalen Wärme-
versorgungspläne genehmigten Regeln steht. 
 
 
Artikel 36. Diese Gesetze gelten nicht für die Färöer-Inseln oder Grönland. 
 
 
 
Ministerium für Umwelt und Energie, 24. Juli 2000 
Svend Auken    /    Ib Larsen 
 


