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Ohne eigene Investitionen 
Heizanlagen modernisieren und errichten



Eine faire Dienstleistung.
Die vollständige Transparenz aller Kosten ist die Basis 
un-seres Konzepts für Wärme fair sorgung®. Unser Lei-
stungsspektrum reicht von der Konzeption und Planung 
über die Umsetzung bis zur Betriebsphase von Heizan-
lagen. Wir liefern Wärme – in fast jeder Größenordnung!

 

 

 

Planungs- und  
Konzeptphase

• Ist-Analyse

• Konzeption

• Vertragsgestaltung

• Planung

Umsetzungs-
phase

• Genehmigung

• Finanzierung

•  Errichtung,  

Anlagenbau

Betriebsphase 

•  Energiebeschaffung  

(z.B. Gas, Öl, Strom)

•  Regelmäßige Ausschreibungen

•  Bedienung & Kontrolle

•  Wartung & Instandsetzung

•  Notdienst & Reparatur

• Energieabrechnung

21 3

Wärme fair sorgung®:  Wärme als Gesamtprodukt – aus einer Hand

Verbrauchskosten senken durch umfassende Planung

Optimieren Sie gemeinsam mit uns
die Wärmeversorgung Ihrer Immobilien.
Die econ ENERGIEOPTIMIERUNG GmbH entlastet Sie
von den Aufgaben und Risiken der zuverlässigen, siche-
ren und kostengünstigen Bereitstellung von Wärme und
das in dem von Ihnen vorgegebenen Rahmen.



Stetig steigende Energiekosten machen das Heizen zu 
einem heißen Thema. Dennoch wird die wirkungsvollste 
Energiesparmaßnahme zu selten genutzt: Der Austausch 
einer veralteten Anlage gegen einen modernen Brennwert-
kessel oder eine Wärmepumpe. Durch den Einsatz aktuel-
ler Heiztechnik lassen sich der Verbrauch um bis zu 30 % 
und die Schadstoffemissionen um gut 50% senken.

Vor allem im Mietwohnungsbestand bleiben notwendige 
Sanierungen aus, weil sich die Investition in energiesparen-
de Heiztechnik für Vermieter unter rein betriebswirtschaft-
lichen Aspekten allenfalls langfristig rechnet. Es ist jedoch 
möglich, Ihre Heizungsanlage ohne Inanspruchnahme eige-
ner finanzieller Mittel zu modernisieren.

Austauschpflicht für alte Heizungen  
nach EnEV 2014

Nach der Energieeinsparverordnung 2014 besteht eine 
Austauschpflicht für alte Heizkessel, die bis Ende 1984 ein-
gebaut wurden. Sie dürfen ab 2015 nicht mehr betrieben 
werden. Heizungen, die 1985 oder später eingebaut wur-
den, müssen spätestens nach 30 Jahren erneuert werden. 
Die Austauschpflicht für alte Heizkessel greift im Falle von 
alten Standardkesseln und Konstanttemperaturkesseln.

Die Lösung für dieses Problem:  
Wärmecontracting.

Beim Wärmecontracting beziehen Immobilieneigentümer 
nicht wie gewohnt Heizanlage, Brennstoff und technischen 
Service separat bei unterschiedlichen Lieferanten. Statt-
dessen kaufen sie Wärme als Gesamtprodukt, und zwar 
aus einer Hand. So erhalten Immobilienbesitzer eine, den 
Wert steigernde, moderne Heizanlage ohne eigenes In-
vestment. Zugleich reduziert sich dank neuer Heiztechnik 
das Ausfallrisiko der Heizung. Eventuelle Reparaturkosten 
während der Vertragslaufzeit gehen auf das Konto des 
Contractors. Die Wärmekosten sind i.d.R. wie gewohnt 
umlagefähig.

Da Wärmecontractingverträge üblicherweise mit einer 
Laufzeit von 10 bis 15 Jahren geschlossen werden, sind 
vertragliche Regelungen erforderlich, die den Wärmepreis 
an die Energiekosten des Contractors anpassen. Mit die-
sen Preisanpassungsklauseln muss der Contractor seinen 
Kunden transparent die Rahmenbedingungen für Ände-
rungen der Wärmekosten darlegen. Hier liegt in der Praxis 
jedoch häufig ein Problem. Denn die Preisanpassungs-
klauseln sind sehr komplex, für den Kunden nur äußerst 
schwer nachzuvollziehen und in der zukünftigen Entwick-
lung beinahe nie vorhersehbar. Gerichtliche Auseinander-
setzungen zwischen Kunde und Energielieferant sind daher 
oft die Folge.

Wir verzichten auf die komplizierten  
Preisänderungsklauseln.

Im Modell der Wärme fair sorgung® wird fair nur der 
Grundpreis jährlich angepasst und zwar mit der vom Sta-
tistischen Bundesamt veröffentlichten Änderung der Infla-
tionsrate.

Weiterhin wird von uns alle 2 Jahre eine Ausschreibung 
der Primärenergie (Erdgas und/oder Strom) durchgeführt. 
Vollständig transparent für den Kunden, der mit einbezo-
gen wird und selbst zwei Anbieter benennen kann, die an 
der Ausschreibung beteiligt werden. Die Auswertung der 
Ausschreibung wird dem Kunden in allgemein verständli-
cher Form präsentiert und der Kunde selbst entscheidet, 
wer den Zuschlag erhält. 

Der Wärmepreis hat dann eine Gültigkeit von 2 Jahren und 
bleibt während dieser Zeit unverändert.

Nur unsere Leistung bindet Sie an uns –  
nicht der Vertrag

Da wir unserer Sache so sicher sind, bieten wir ab dem 
3. Vertragsjahr ein Sonderkündigungsrecht an, d.h. der 
Vertrag kann jährlich gegen Zahlung des Rückkaufswertes 
ohne Angabe von Gründen einseitig gekündigt werden.

Wärme fair sorgung® 
Vollständige Transparenz der Verbrauchskosten



  

 
 

 

Wärmefairsorgung®

ist ein eingetragenes Warenzeichen der

econ ENERGIEOPTIMIERUNG GmbH
Bretonischer Ring 8
85630 Grasbrunn

Tel. 089 / 6602979-0

www.econ-energie.de


