
	 r	Neuanschluss an das Fernwärmeversorgungsnetz gemäß Angebot vom _________________________ 

	 r	Angebot auf Neuanschluss an das Fernwärmenetz 

	 r	Änderung/Erweiterung einer vorhandenen Anlage	

	 r	Abbinden des Hausanschlusses 

	 r	___________________________________________________________________________________________________________

  gemäß der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme“ (AVBFernwärme V), den Ergänzenden Bestimmungen, der 
Preisliste und den Technischen Anschlussbedingungen Heizwasser (TAB-HW) der Stadtwerke Bielefeld GmbH in den jeweils gültigen Fassungen.

1.		Fernwärme-Antrag	(Bitte	Hinweise	auf	der	Rückseite	beachten!)	

Ich/Wir beantrage/n ( r	Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen)
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Postfach	10	26	92	|	33526	Bielefeld

AZ
nur von den Stadtwerken auszufüllen

F

1.1	Bezeichnung	des	zu	versorgenden	Grundstückes			Ort, Straße, Haus-Nr.
  Gemarkung: ________________________________________

  Flur: __________________________________________________

  Flurstück: ___________________________________________

1.2	Grundstückseigentümer			Name und Anschrift (bei Firmen bitte Angaben zur Rechtsform) Telefon

 Handelt es sich um eine Bauträgergesellschaft?   r	nein       r	ja, wer wird später Eigentümer (z. B. Wohnungseigentümergemeinschaft)?

1.3	Angaben	zum	Gebäude/Objekt

1.4	Fachunternehmen	für	Planung	und	Durchführung			Name und Anschrift
 Architekturbüro/Ingenieurbüro Telefon

 Anlagenersteller Telefon

1.5		Erforderliche	Unterlagen			(bitte beifügen) 
jeweils 2fach:   r	Lageplan mit Hausgrundriss (M 1:500)   r	Kellergrundriss (M 1:100) (den geplanten Anschlussraum bitte eintragen)

 r	2. Ergänzende Angaben des Fachunternehmens zum Fernwärme-Antrag   r	3. Zusatzantrag (sekundärseitige) Einzelmessung/en

1.6	Vorgesehener	Anschlusstermin	
 Der Anschluss/Die Inbetriebnahme der Anlage ist geplant zum ____________________________

1.7	Ort,	Datum,	Unterschrift	des	Grundstückeigentümers	als	Antragsteller/Anschlussnehmer	
 

r		Bestehendes Gebäude 

Baujahr: ________________

r		Zu errichtendes Gebäude

r		Erweiterung/Änderung

r		Wohngebäude

r		Wohn-/Geschäftsgebäude

r		Gewerbe-/Industrieanlagen

r		Städt. Anlagen

r		Sonst. öffentl. Einrichtungen

unterkellert 

r		voll

r		teilweise

r		nicht

r	
	Gewünschte

 Wärmeleistung  _________  kW

r		
Spätere Leistungs- 
erhöhung auf  _________  kW

r		
Zu erwartende Wärme-

 leistg. im Endausbau  _________  kW

r		
Beheizte Gesamt-

 fläche  __________  m2

Bisherige Heizung durch:

r		Gas r		Öl 

r		Elt r		Fernwärme

r		Sonstige

Leistg. der Kesselanlage

 _____________ kW

Datum UnterschriftOrt

x



1.	 Allgemeines
  Nicht nur der Neuanschluss eines Objektes an unser Fern-

wärme-Versorgungsnetz erfordert eine ordnungsmäßige An -
trag  stellung, sondern auch zu jeder Anlagenänderung ist eine 
entsprechende Beantragung (Antragstellung) notwen dig.

	 	Das	Antragsverfahren	ist	ein	unverzichtbares	Hilfsmittel	und	
bildet	die	Grundlage	für	die	anschließende	fach-	und	sachge-
rechte	Bearbeitung.

 Deshalb:  Wickeln Sie bitte das Antragsverfahren vor Inan-
griff nahme Ihrer Arbeiten, möglichst schon im 
Stadium der Planung ab.

 Deshalb:  Füllen Sie die Vordrucke sorgfältig und vollständig 
aus. Dazu gehört u.a., dass Namen und Anschriften 
vollständig sind und mindestens einen ausge-
schriebenen Vornamen enthalten. Bei juristischen 
Personen ist die exakte Firmenbezeichnung mit 
Rechtsform etc. erforderlich.

2.	Antragsverfahren
  Grundsätzlich besteht das Antragsverfahren aus 2 Teilen, und 

zwar

	 	 1.	Fernwärme-Antrag
   Dieser Vordruck beinhaltet Fragen zum Anwesen, das für 

die Fernwärmeversorgung vorgesehen ist, und – nunmal 
unumgänglich – über die Eigentums verhältnisse am be-
treffenden Objekt. Zu beachten ist, dass uns jeweils der/
die Eigentümer benannt werden. Nur die Eigentümer 
sind als Antragsteller zugelassen, da diese später auch 
Vertragspartner der Stadt werke für den Fernwärme-
Anschluss- und -Versor gungs vertrag sind.

   Die gleichen Grundsätze gelten auch für Anträge auf 
Anlagenänderung etc. Sollte sich bei einer solchen 
Gelegen heit ein den Stadtwerken noch nicht bekannter 
Eigentums wechsel herausstellen, erspart ein diesbezüg-
licher Hinweis an geeigneter Stelle den Stadtwerken zeit-
raubende Rück fragen.

   Der Antragsvordruck ist in allen Teilen vollständig ausge-
füllt einzureichen. Er ist vom Eigentümer als dem künf-
tigen Vertragspartner der Stadtwerke selbst zu unter-
schreiben. Die Unterzeichnung des Antrages durch einen 
Dritten ist zulässig, wenn Vollmacht vorliegt (ggf. in 
Kopie beifügen).

	 	 2.	Ergänzende	Angaben	des	Fachunternehmens
   Nach Möglichkeit ist dieser Vordruck vom Fachunter-

nehmen, das die Anlagenerstel lung/Anlagen änderung 
vornimmt, in Verbindung mit dem „1.Fernwärme-Antrag“ 
zeitgleich einzureichen, zumindest ist er unmittelbar da-
nach vorzulegen.

   Liegen noch keine konkreten Angaben zur Leistungs-
bereit stellung (Ziffer 2.4 des Vordruckes) vor, so ist zum 
Zeit  punkt des Antragsverfahrens die Angabe von Plan-
zahlen zu nächst ausreichend. Die endgültigen Leistungs-
daten werden mit der „Fertig meldung/Anlagen inbe trieb-
nah me“ erfasst. 

  Für den Fall, dass hinter der Übergabestelle (Ende des 
Hausanschlusses) eine Aufteilung des fernwärmeversorgten 

Objektes in mehrere getrennte Versorgungsbereiche mit je-
weils eigener Verbrauchserfassung und Abrechnung bean-
tragt wird (bei vorhandenen Anlagen bereits vereinbart ist), 
ist der zusätzliche Vordruck

	 	 3.	Zusatzantrag	(sekundärseitige)	Einzelmessung(en)
   erforderlich. Die Errichtung von Einzelmessbereichen 

sollte nur in begründeten Einzelfällen beantragt werden. 
Zu beachten sind dabei unsere Vorgaben im Merkblatt 
„Sekun	där	seitige	Einzelmessungen“.

   Das Merkblatt kann ggf. bei den Stadtwerken angefor-
dert werden.

   Der „3.	 Zusatzantrag	 (sekundärseitige)	 Einzel	mes-
sung(en)“  ist vom Eigentümer zu stellen und zu unter-
zeichnen. Es gelten auch hierfür die Grundsätze wie zum 
„1.Fernwärme-Antrag“ ausgeführt.

3.	Weitere	wichtige	Hinweise	für	die	(spätere)	Durchführung
  Wir müssen uns schon mal, besonders in Fällen einer 

Anlagenänderung, wenn die versorgten Räumlichkeiten 
durch Dritte (Mieter/Pächter) genutzt werden, damit ausein-
ander setzen, dass sich Absprachen zwischen dem Vermieter 
als unserem Vertragspartner und dem Mieter gelegentlich 
störend auf unsere Belange auswirken. Bitte berücksichtigen 
Sie, dass derartige Absprachen für die Stadtwerke nicht bin-
dend sein können.

  Es empfiehlt sich daher, dass beabsichtigte Maßnahmen zwi-
schen Vermieter, Mieter und den Stadtwerken rechtzei tig, 
d.h. vor Inangriffnahme von Änderungsmaßnahmen abge-
stimmt werden. Unverzichtbar ist in jedem Falle dann eine 
Abstimmung, wenn in Objekten mit mehreren getrennten 
Versorgungs-/Messbereichen nicht die Gesamt anlage, son-
dern nur einzelne Messbereiche für eine Änderung vorge-
sehen sind.

  Bitte auf alle Fälle aber beachten: Der Anschluss direkt und 
indirekt gefahrener Einzelmessbereiche hinter einem Haus-
anschluss ist nicht zulässig, ausgenommen sind raumluft-
technische Anlagen.

  Eine Inbetriebnahme der Anlage – vorausgesetzt sicherheits-
technische Mängel stehen dem nicht entgegen – zur Ver-
sor   gung von Teilbereichen (Einzelmessstellen) ist möglich. 
Für diesen Fall wird zunächst der Gesamtverbrauch über 
einen primärseitig installierten Wärmemengenzähler erfasst 
und mit dem Anschlussnehmer/Kunden abgerechnet. Der 
Übergang auf Einzelmessung und -abrechnung erfolgt nach 
Betriebsbereitschaft aller vorgesehenen Einzelmess bereiche.

Wir danken Ihnen für die Beachtung unserer vorgenannten 
Hinweise. Sie sind ein erster Schritt für die weitere wünschens-
werte reibungslose Abwicklung. Für ergänzende Fragen stehen 
wir gern zur Verfügung. Bitte rufen Sie uns an unter der Telefon-
Durchwahl

(05 21) 51-42 69,  wenn Fragen zum technischen Bereich Fern-
wärmeanlagen zu beantworten sind.

(05 21) 51-77 07,  wenn Sie Fragen zur vertraglichen Abwicklung 
abklären möchten.

Stadtwerke	Bielefeld	GmbH

Hinweise	zum	Antragsverfahren



 

 

Informationen der Stadtwerke Bielefeld Gruppe zur EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) 
Ab dem 25.05.2018 hat die EU-Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend DSGVO) im Gebiet der gesamten Euro-
päischen Union unmittelbare Rechtswirkung erlangt. Die nachstehenden Klauseln dienen zur Erfüllung der Informa-
tionspflichten der Unternehmen der Stadtwerke Bielefeld Gruppe (nachfolgend „Stadtwerke Gruppe“ genannt) 
gegenüber ihren Kunden gemäß Art. 12 ff DSGVO. 

1. Verantwortliche für die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten im Sinne der DSGVO sind 
die jeweiligen umseitigen aufgeführten Unter-
nehmen der Stadtwerke Bielefeld Gruppe. 

 
2. Der zentrale Datenschutzbeauftragte der Stadt-

werke Gruppe steht den Kunden für Fragen zur 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
zur Verfügung: 
 

Dirk Ritter (Datenschutzbeauftragter) 
Schildescher Straße 16, 33611 Bielefeld 
E-Mail:  
datenschutz@stadtwerke-bielefeld.de 
Telefon: 0521/51-46 00 

 
3. Die Unternehmen der Stadtwerke Gruppe verar-

beiten personenbezogene Daten der Kunden 
(insbesondere die Angaben der Kunden im Zu-
sammenhang mit dem Vertragsschluss) zur Be-
gründung, Durchführung und Beendigung von 

 

• Energie- und Wasser-Lieferverträgen, 
Energiedienstleistungsverträgen und 
sonstigen Nebengeschäften, 

• Mobilitäts-, Telekommunikations- und 
Entsorgungsdienstleistungen, 

• Freizeitangeboten im Bereich Bäder 
und Eisbahn (z. B. auch über Geldwert-
karten) und 

• Online-Angeboten (z. B. Online-Shops, 
Newsletter, Handytickets, Apps) 

 

sowie zum Zwecke der Direktwerbung und der 
Marktforschung nach Maßgabe der einschlägi-
gen datenschutzrechtlichen Bestimmungen (z. B. 
des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) sowie 
auf Grundlage der DSGVO, insbesondere Art. 6 
Abs. 1 lit. b) und f)). Zum Zwecke der Entschei-
dung über die Begründung, Durchführung oder 
Beendigung von Energielieferverträgen verarbei-
ten die Stadtwerke eigene Wahrscheinlichkeits-
werte für das zukünftige Zahlungsverhalten der 
Kunden (sog. Bonitäts-Scoring); in die Berech-
nung der Wahrscheinlichkeitswerte fließen un-
ter anderem die Anschriftendaten der Kunden 
ein. Die Unternehmen der Stadtwerke Gruppe 
behalten sich zudem vor, personenbezogene Da-
ten über Forderungen gegen den Kunden bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 31 BDSG, 
Art. 6 lit. b) oder f) DSGVO an Auskunfteien zu 
übermitteln. 
 

4. Eine Offenlegung der personenbezogenen Daten 
der Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 3 

genannten Zwecke – ausschließlich gegenüber 
folgenden Empfängern bzw. Kategorien von 
Empfängern: Stadtwerke Bielefeld GmbH, mo-
Biel GmbH, BBF-Bielefelder Bäder und Freizeit 
GmbH, BITel Gesellschaft für Telekommunikati-
on mbH, Enertec Hameln GmbH, der Stadt Biele-
feld sowie anerkannten und datenschutzrecht-
lich geprüften Wirtschaftsauskunfteien. Sonsti-
ge rechtliche Offenlegungspflichten z. B. gegen-
über Sicherheitsbehörden bleiben hiervon unbe-
rührt. 

 
5. Dienstleister, die zur Leistungserbringung der 

genannten Zwecke für die Unternehmen der 
Stadtwerke Gruppe erforderlich sind und im Sin-
ne der DSGVO als Auftragsverarbeiter gelten, 
werden vertraglich zur Einhaltung des Daten-
schutzniveaus verpflichtet. 
 

6. Bei bestimmten Durchwahlnummern, z. B. Stö-
rungsmeldungen, erfolgt auf Grundlage vorran-
giger Rechtsvorschriften eine automatisierte 
Aufzeichnung der Telefongespräche. 
 

7. Personenbezogene Daten der Kunden werden 
nicht an Drittstaaten oder an internationale Or-
ganisationen übermittelt, es erfolgt kein Dritt-
staatentransfer. 

 
8. Die Unternehmen der Stadtwerke Gruppe kön-

nen die personenbezogenen Daten der Kunden 
mit weiteren Daten (Marketingmerkmale) anrei-
chern. Diese Daten werden nicht von den Unter-
nehmen der Stadtwerke Gruppe selbst erhoben, 
sondern werden von zertifizierten und daten-
schutzrechtlich im Sinne der DSGVO geprüften 
Adressdienstleistern geliefert, die ihre perso-
nenbezogenen Daten wiederum rechtskonform 
erhoben haben. 

 
9. Die personenbezogenen Daten der Kunden wer-

den zur Begründung, Durchführung und Beendi-
gung von Energielieferverträgen, Wasser-
Lieferverträgen, sonstigen Nebengeschäften und 
von Energie-, Mobilitäts-, Telekommunikations- 
und Entsorgungsdienstleistungen und zur Wah-
rung der gesetzlichen Archivierungs- und Auf-
bewahrungspflichten (z. B. § 257 HGB, § 147 AO) 
solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung 
dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der 
Direktwerbung und der Marktforschung werden 
die personenbezogenen Daten von ehemaligen 
Kunden solange gespeichert, wie ein überwie-
gendes rechtliches Interesse der Unternehmen 
der Stadtwerke Gruppe an der Verarbeitung 
nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen 
Bestimmungen besteht, längstens jedoch für ei-
ne Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende 
hinaus. G
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10. Die Kunden haben gegenüber dem jeweiligen 
Unternehmen der Stadtwerke Gruppe Rechte auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung der Verarbeitung und Datenübertragbar-
keit nach Maßgabe der einschlägigen gesetzli-
chen Bestimmungen, insbesondere nach Art. 15 
bis 20 DSGVO. Das Recht auf Datenübertragbar-
keit beinhaltet, das Recht der Kunden, ihre per-
sonenbezogenen Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format 
(„elektronisches Format“) übermittelt zu be-
kommen, die sie zuvor einem Unternehmen der 
Stadtwerke Gruppe auf elektronischem Wege 
zur Verfügung gestellt haben. 
 

11. Die Kunden können jederzeit der Verarbeitung 
ihrer Daten für Zwecke der Direktwerbung 
und/oder der Marktforschung gegenüber dem 
jeweiligen Unternehmen der Stadtwerke Gruppe 
widersprechen; telefonische Werbung durch die 
Unternehmen der Stadtwerke Gruppe erfolgt 
zudem nur mit vorheriger ausdrücklicher Einwil-
ligung der Kunden. 

 
12. Die Kunden haben das Recht, sich bei der zu-

ständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, 
wenn sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung 
der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen 
verstößt.  

 

 

Stadtwerke Bielefeld GmbH 
Schildescher Straße 16, 33611 Bielefeld 
E-Mail: info@stadtwerke-bielefeld.de 
Telefon: 05 21/51 - 90 
Homepage: www.stadtwerke-bielefeld.de 
Social-Media-Präsenz: 
www.facebook.com/Stadtwerke.Bielefeld.Gruppe 

 

moBiel GmbH 
Otto-Brenner-Straße 242, 33604 Bielefeld 
E-Mail: info@mobiel.de 
Telefon: 05 21/51 - 90 
Homepage: www.mobiel.de 
Social-Media-Präsenz:  
www.facebook.com/moBiel.de 

 

BBF-Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH 
Europa Platz 1, 33613 Bielefeld 
E-Mail: info@bbf-online.de 
Telefon: 05 21/51 - 14 00 
Homepage: www.bbf-online.de 
Social-Media-Präsenz:  
www.facebook.com/Ishara.Bielefeld 

 

BITel Gesellschaft für Telekommunikation mbH 
Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh 
E-Mail: info@bitel.de 
Telefon: 05 21/51 - 51 55 
Homepage: www.bitel.de 
Social-Media-Präsenz: 
www.facebook.com/Stadtwerke.Bielefeld.Gruppe 

 

Enertec Hameln GmbH 
Heinrich-Schoormann-Weg 1, 31789 Hameln 
E-Mail-Adresse: info@enertec-hameln.de 
Telefon: 05 151/81 29 01 
Homepage: www.enertec-hameln.de 
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