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Technische Werke der

7iff, Gemeinde LosheimGmbH

AllgemeinePreisefür die Grundversorgungmit Strom

Allgemeine Preise im Rahmen der Grundversor-
gungspflicht für die Versorgung mit elektrischer
Energie aus dem Niederspannungsnetz der Tech-
nischen Werke Losheim GmbH, im folgenden
»TWL« genannt. Diese Preise gelten auch für eine
sog. Ersatzversorgung nach § 38 EnWG sowie bei
den bestehenden Verträgen "Allgemeiner Tarif".

DieTWLGmbHbietet die Versorgung mit elektrischer En-
ergie aus dem Niederspannungsnetz zu den Bestimmun-
gen der »Verordnung über die Allgemeine Bedingungen
für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die
Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspan-
nungsnetz(Stromgrundversorgungsverordnung- StromGW)«
vom 07.11.2006 einschließlichder »ErgänzendenBestim-
mungen« derTWLsowie aufgrund der Bundestarifordnung
Elektrizität (BTOElt) vom 18.12.1989 zu den nachstehen-
den Bestimmungenan:

Zusammensetzung des Stromentgeltes

Für die vom Kunden für seine Anlage zum Allgemeinen Preis
bezogene elektrische Energie (Strombezug) vergütet der Kun-
de der TWL ein Stromentgelt, das sich zusammensetzt aus

dem Arbeitsentgelt,
berechnet aus der vom Kunden bezogenen elektrischen
Arbeit (Ziffer 1.1.1);

dem leistungsentgelt,
nach Maßgabe der vom Kunden in Anspruch
genommenen elektrischen Leistung (Ziffer 1.2);

dem Verrechnungsentgelt,
für Messung, Abrechnung und Inkasso, nach Art und
Umfang der erforderlichen Mess- und Steuereinrichtungen
(Ziffer 1.4).

Zur Ermittlung des Rechnungsbetrages erhöht sich das Strom-
entgelt um die Umsatzsteuer (Ziffer 7.3).

1. Preis

1.1 Arbeitsentgelt

1.1.1 Das Arbeitsentgelt wird errechnet aus der im Abrech-
nungsjahr bezogenen elektrischen Arbeit in Kilowattstunden
(kWh)

mal dem Arbeitspreis gemäß Preisblatt (in CenVkWh) für
die außerhalb der Schwachlastzeit gemäß Ziffer 1.1.2 be-
zogene elektrische Arbeit,

mal dem Arbeitspreis gemäß Preisblatt (in CenVkWh) für
die innerhalb der Schwachlastzeit gemäß Ziffer 1.1.2 be-
zogene elektrische Arbeit (»Schwachlastentgelt«).

Die elektrische Arbeit wird vom Zähler gemessen und ange-
zeigt.

1.1.2 Die Schwachlastzeit beträgt täglich 8 Stunden in der
Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr.

1.1.3 Auf Antrag des Kunden und bei Anwendung der
LeistungsmessunggemäßZiffern 1.2.2(2)oder 4.1 wird die
innerhalb der SchwachlastzeitbezogeneelektrischeArbeit
(»Schwachlastarbeit«)durcheinenZweitarifzählergemessen
und gesondert angezeigt. Die Umschaltungdes Zweitarif-
zählerserfolgt in der Regeldurch Rundsteuerung,Schalt-
uhrenwerden nicht auf Sommerzeitumgestellt.

1.1.4 Die Schwachlastarbeitund das Schwachlastentgelt
bleiben bei der Ermittlung des Durchschnittspreisesgemäß
Ziffer 1.3 außerAnsatz.

1.1.5 Die Regelunggemäß Ziffer 1.1.3 gilt nicht für den
Strombezug von Einrichtungen und Geräten zur Raum-
heizung,mit AusnahmevongemäßZiffer3. betriebenenWär-
mepumpen.

1.2 leistungsentgelt

1.2.1 Der feste Anteil des Leistungsentgeltes kommt nur
für die Bedarfsart »Sonstiger Bedarf« (Ziffer 2.3) zur Anwen-
dung und ergibt sich gemäß Preisblatt (in EURje Jahr).

1.2.2 Der verbrauchsabhängige Anteil des Leistungs-
entgeltes kommt für alle Bedarfsarten (Ziffer 2.) zur Anwen-
dung und

(1) ist in Fällen ohne Leistungsmessung Bestandteil des ent-
sprechenden Arbeitspreises und

(2) wird bei Leistungsmessung (in der Regel bei einem Strom-
bezug von mehr als 10.000 kWh/Jahr) entsprechend der in
Anspruch genommenen Leistung aus der höchsten im Ab-
rechnungsjahr gemessenen Anzahl der Leistungswerte (Lw)
mal dem Leistungspreis der betreffenden Bedarfsart gemäß
Preisblatt (in EURje Lw und Jahr) errechnet.

Diese höchste Anzahl der Leistungswerte ist gleich der höch-
sten Anzahl der im Abrechnungsjahr im Verlaufe von 96 Stun-
den bezogenen Kilowattstunden, jedoch ohne innerhalb der
Schwachlastzeit gemäß Ziffer 1.1.2 bezogene Kilowattstun-
den. Die in jeder 96-Stunden-Periode außerhalb der Schwach-
lastzeit gemäß Ziffer 1.1.2 bezogenen Kilowattstunden
werden vom Zähler im 60-Minuten-Takt fortschreitend ge-
messen; die höchste Anzahl wird vom Zähler gespeichert und
als Leistungswert angezeigt.

Die Leistungsmessung gemäß Abs. (2) erfolgt auf Antrag des
Kunden (Ziffer 1.2.3) oder auf Veranlassung der TWL (Ziffer
1.2.4). Sie ist stets mit einer Zweitarifmessung verbunden.

1.2.3 Erfolgt die Leistungsmessung gemäß Ziffer 1.2.2 (2)
auf Antrag des Kunden, so vergütet der Kunde der TWL das
zugehörige Verrechnungsentgelt.

1.2.4 Erfolgt die Leistungsmessung gemäß Ziffer 1.2.2 (2)
auf Veranlassung der TWL und

beträgt der jährliche Strom bezug des Kunden
10.000 kWh oder mehr, so vergütet der Kunde der TWL



das zugehörige Verrechnungsentgelt,

beträgt der jährliche Strombezug des Kunden weniger
als 10.000 kWh, so geht das zusätzliche Verrechnungs-
entgelt zu Lasten der TWL. Übersteigt in der Folgezeit
der Strombezug 10.000 kWh/Jahr, richtet sich das
Verrechnungsentgelt uneingeschränkt nach Ziffer 1.4.

Die TWL wird Leistungsmessungen bei Kunden mit einem
jährlichen Strombezug von weniger als 10.000 kWh nur für
die Bedarfsarten gemäß Ziffern 2.2 und 2.3 veranlassen.

1.2.5 Bei Leistungsmessung wird stets gemäß Ziffer 1.2.2 (2)
verfahren.

1.2.6 An die Stelle des verbrauchsabhängigen Anteils des
Leistungsentgeltes gemäß Ziffer 1.2.2 tritt unter den Vor-
aussetzungen der Ziffer 4. (gemessene 114-Stunden-Leistung)
das dort bestimmte Leistungsentgelt.

1.2.7 Bei Anlagen, die aufgrund häufigen Standortwechsels
bei der Gewerbeausübung nur vorübergehend angeschlos-
sen sind (z.B. Schaustellerbetriebe, kurzzeitige Baustellen u.
dgl.) werden

derfeste Anteil des Leistungsentgeltes gemäß Ziffer 1.2.1
und,

im Falle der Leistungsmessung (in der Regel bei einem
Strom bezug von mehr als 100 kWhITag), der verbrauchs-
abhängige Anteil des Leistungsentgeltes gemäß Ziffer
1.2.2 (2) bzw. 1.2.6 sowie

das Verrechnungsentgelt gemäß Ziffer 1.4

je angefangenem 30- Tage-Zeitraum des einzelnen An-
schlussesmit einem Zwölfte I der Leistungspreise und der Ver-
rechnungspreise gemäß Preisblatt berechnet.

1.3 Durchschnittspreisbegrenzung

Der Durchschnittspreis - unter Beachtung von Ziffer 1.1.4
ermittelt aus der Summe »Arbeitsentgelt gemäß Ziffer 1.1.1
und Leistungsentgelt gemäß Ziffer 1.2«, geteilt durch die
bezogene elektrische Arbeit im Abrechnungsjahr - darf den
Durchschnittshöchstpreis gemäß Preisblatt nicht überschrei-
ten.

1.4 Verrechnungsentgelt

Das Verrechnungsentgelt für Messung, Abrechnung und In-
kasso ergibt sich nach Art und Umfang der erforderlichen
Mess- und Steuereinrichtungen aus den Verrechnungsprei-
sen gemäß Preisblatt.

2. Bedarfsarten

2.1 Haushaltbedarf

Haushaltbedarf ist der Bedarf an elektrischer Energie für den
Haushalt von natürlichen Personen für private Zwecke. Eine
allein wirtschaftende Person gilt als einzelner Haushalt. Haus-
haltbedarf liegt auch vor, wenn Verbrauchseinrichtungen von
mehreren Haushalten gemeinsam zu Haushaltzwecken ge-
nutzt werden (z. B. die Beleuchtung von Treppenhäusern,
Fluren, Kellern sowie Heizungsanlagen, Aufzüge, nicht ge-
werblich genutzte Waschanlagen, Schwimmbäder, Garagen
u. dgl.).

-

2.2 Landwirtschaftlicher Bedarf

Landwirtschaftlicher Bedarf ist der Bedarf an elektrischer
Energievon Betriebenoder Betriebsteilen,beidenendie land-
und forstwirtschaftlichen Nutzungen im Sinnedes Bewer-
tungsgesetzesdie Betriebsgrundlagebilden,einschließlichdes
zugehörigen, über denselbenZähler versorgten Haushaltes
des Landwirtes.

Zu den landwirtschaftlichen Betrieben gehören auch die land-
wirtschaftliche, forstwirtschaftliche, weinbauliche und gärt-
nerische Nutzung, die Sonderkulturen Hopfen und Spargel
sowie andere Sonderkulturen, ebenso die sonstige land- und
forstwirtschaftliche Nutzung wie die Binnenfischerei und
Teichwirtschaft einschließlich der Fischzucht für diese
Zwecke, die Imkerei, die Wanderschäferei, die Saatzucht und
der Pilzanbau.

Nicht zum landwirtschaftlichen Bedarf gehört der Strombezug
für eine Tierhaltung, wenn diese die Grenzen des § 51 Abs.
1 und des § 51ades Bewertungsgesetzes überschreitet und
für die Weiterverarbeitung land- und forstwirtschaftlicher
Produkte, wenn diese gewerbsmäßig betrieben wird.

2.3 Sonstiger Bedarf

Sonstiger Bedarf ist jeglicher Bedarf an elektrischer Energie,
der nicht Haushaltbedarf oder landwirtschaftlicher Bedarf ist.

2.4 Mehrere Bedarfsarten (gemischter Bedarf)

2.4.1 Wird über die Anlage des Kunden neben den Bedarfs-
arten Haushalt und/oder Landwirtschaft auch sonstiger Be-
darf versorgt, so ist dieser grundsätzlich getrennt zu messen
und abzurechnen.

2.4.2 Überwiegt jedoch eine Bedarfsarteindeutig (d. h. 3/4
des Strombezugesoder mehr) und sind die Strombezügein
den übrigen Bedarfsarten nur gering, wird der gesamte
Strombezug nach der eindeutig überwiegendenBedarfsart
abgerechnet.

2.4.3 Überwiegt keine der Bedarfsarteneindeutig und ist
eine getrennte Messungwirtschaftlich nicht vertretbar,wird
der Strombezugwie folgt auf die Bedarfsartenaufgeteilt:

(1) Bei Anlagen mit sonstigem Bedarf sowie mit
Haushaltbedarf werden dem Haushaltbedarf ein Strom-
bezug von 50 % des gesamten Strombezuges,maximal
4.000 kWh/Jahr, und ggf. 50 % der Leistungswerte,
maximal80 Lw/Jahr,zugerechnet.

(2) Bei Anlagen mit sonstigem Bedarf sowie mit landwirt-
schaftlichemBedarfwerdendem landwirtschaftlichenBedarf
ein Strombezug von 50 % des gesamten Strombezuges,
maximal4.000 kWh/Jahr,und ggf. 50 % der Leistungswerte,
maximal80 Lw/Jahr,zugerechnet.

Dieübrige elektrischeArbeit und ggf. die übrigenLeistungs-
werte werden dem sonstigenBedarfzugerechnet.

Ist der Kundemit dieserAufteilung nicht einverstandenund
sinddie Bedarfsartenräumlichvoneinandergetrennt,sokann
der Kunde eine getrennte Messung und Abrechnung der
Bedarfsartenverlangen,wenn er die durch die Auftrennung
der Installation und Ergänzung der Mess- und Steuerein-
richtungen verursachtenKosten trägt.



~.Wärmepumpen und andere
unterbrechbare Verbrauchs-
einrichtungen

3.1 Kann die TWL den Strombezug für elektrische Wärme-
pumpen zur Raumheizung durch technische Vorrichtungen
unterbrechen und wird deren Strombezug getrennt gemes-
sen, so wird der Strombezug dieser Wärmepumpen bei der
Ermittlung des verbrauchsabhängigen Anteils des Leistungs-
entgeltes nicht berücksichtigt. Die getrennte Messung ist stets
eine Zweitarifmessung.

3.2 Bei Wärmepumpen in bivalent-alternativ betriebenen
Heizungsanlagen (Raumwärmebedarf wird während der
Unterbrechungszeitendurch eine nicht-elektrische Raum-
heizung gedeckt) darf der Strombezugder Wärmepumpen
biszu 960 Stundenje Jahr unterbrochenwerden.

3.3 BeiWärmepumpen, die monovalent betrieben werden
(Raumwärmebedarfwird alleindurch die Wärmepumpege-
deckt) oder die bivalent-parallelzu einer nicht-elektrischen
Raumheizungbetrieben werden, darf der Strombezugder
Wärmepumpennicht längeralsjeweils2 Stundenhinterein-
ander und insgesamtnicht länger als 6 Stunden innerhalb
von 24 Stunden unterbrochen werden; dabei darf die
Betriebszeitzwischenzwei Unterbrechungszeitennicht kür-
zeralsdie jeweilsvorangegangeneUnterbrechungszeitsein.

3.4 Während der Unterbrechungszeitengemäß Ziffern 3.2
und 3.3 darf der Raumwärmebedarfnur durch eine nicht-
elektrischeRaumheizunggedeckt werden.

3.5 Ziffer 3.1 findet auch für andere Verbrauchseinrich-
tungen - außer zur Raumheizung - Anwendung, deren
StrombezuggemäßZiffer 3.2 unterbrochenwerden kann.

4. Leistungsentgelt nach 1/4-Stunden-
Leistung

4.1 Fallsdie von der Anlage des Kunden in Anspruch ge-
nommene 1/4-Stunden-Leistungin mindestens2 Monaten
desAbrechnungsjahres30 kW überschreitet,ist die TWLbe-
rechtigt bzw. auf Antrag desKundenverpflichtet, jeweilsfür
das betreffende und das darauffolgende Abrechnungsjahr
anstelle des verbrauchsabhängigenAnteils des Leistungs-
entgeltes gemäßZiffer 1.2.2 ein Leistungsentgeltnach ge-
messener1/4-Stunden-Leistungzu berechnen.

4.2 Dieser Anteil des Leistungsentgeltes wird errechnet aus
der Jahreshöchstleistung mal dem Leistungspreisgemäß Preis-
blatt (in EURje kW und Jahr).

4.3 Als Jahreshöchstleistung gilt das Mittel aus den beiden
höchsten im Abrechnungsjahr aufgetretenen Monatshöchst-
leistungen; siewird auf 0,1 kW gerundet. Die Monatshöchst-
leistung ist die höchste in dem Monat während einer Viertel-
stunde in Anspruch genommene Wirkleistung (= Leistungs-
mittelwert über 1/4-Stunde), die von einem Maximumzähler
mit einer Messperiode von 1/4-Stunde gemessen und ange-
zeigt wird.

4.4 Die Durchschnittspreisbegrenzung gemäß Ziffer 1.3 gilt
auch in den vorstehenden Fällen.

5. Abrechnung und Mitteilungspflicht

5.1 Die Einzelheiten der Strombezugsfeststellung und der
Rechnungserteilung sind in der StromGW und in den Er-
gänzenden Bestimmungen der TWL geregelt.

5.2 Weicht das Abrechnungsjahr aus von der TWL zu vertre-
tenden Gründen (z.B. Änderung des Ableseturnus, Preisän-
derungen u. dgl.) von 365 Tagen bzw. in Schaltjahren von
366 Tagen ab oder verkürzt es sich infolge Wechsels des
Kunden, so werden der feste Anteil des Leistungsentgeltes,
der verbrauchsabhängige Anteil des Leistungsentgeltes so-
wie das Verrechnungsentgelt- sofern nicht gemäß Ziffer
1.2.2 (1) bzw. Ziffer 1.2.7 bestimmt - zeitanteilig ermäßigt
bzw. erhöht in Rechnung gestellt.

5.3 Der Kunde ist verpflichtet, der TWL seine Bedarfsart und
alle zur Ermittlung des Leistungsentgeltes erforderlichen
Merkmale mitzuteilen und jede Änderung derselben sogleich
anzuzeigen .

6. Preisänderung

Änderungen dieser Preise werden gemäß ihrer öffentlichen
Bekanntmachung wirksam.

7. Konzessionsabgabe, Stromsteuer
und Umsatzsteuer

7.1 Das Stromentgelt nach Allgemeinen Preisen enthält
Konzessionsabgaben, die an die Gemeinden abgeführt wer-
den. Sie sind entsprechend der Konzessionsabgaben-
verordnung (KAV) auf Höchstbeträge begrenzt.

- Bei Stromlieferungen im Rahmen der Schwachlastregelung
je kWh 0,61 Cent

- Bei sonstigen Strom lieferungen je kWh in Gemeinden
bis 25.000 Einwohner 1,32 Cent
bis 100.000 Einwohner 1,59 Cent

Vereinbarungen mit Gemeinden auf Zahlung von niedrige-
ren oder keinen Konzessionsabgaben genießen Vorrang.

7.2 Die Arbeitspreise sowie der Durchschnittshöchstpreis (in
Cent/kWh) enthalten die jeweils gesetzlich festgelegte Strom-
steuer, die von der TWL an das Hauptzollamt abgeführt wird.
Bei Vorlage eines Erlaubnisscheins verringern sich diese Prei-
se um die Steuerermäßigung.

7.3 Das Stromentgelt erhöht sich abschließend um die Um-
satzsteuer in der im Liefer-/Leistungszeitpunktjeweils gesetz-
lich festgelegten Höhe.

8. Übergangsregelung

Soweit aufgrund von Liefer- oder Einbauengpässenvom
KundengewünschteLeistungszählerund/oderZweitarifzähler
sowie die zugehörige Steuereinrichtung noch nicht instal-
liert sind, kann der Kunde nur solcheTarifewählen, für de-
renAnwendung die vorhandene Zähleinrichtungausreicht.

DieTWLwird auf Wunschdes Kunden den Leistungs-und/
oderZweitarifzählersowiedie Steuereinrichtunginangemes-
senerZeit beschaffenund installieren.


