BÄrger-Energie
GroÅeicholzheim
Vertrag – Anschluss ohne Wƒrmeversorgung _
zwischen
(Rechnungsanschrift des W€rmekunden) -

nachstehend „Kunde“ genannt -

______________________

Lieferanschrift:

______________________

___________________________

______

______

________________

geb. ______________

_____________________

Tel./Handy:____________________

und der B€rger-Energie Gro•eicholzheim eG, 74743 Seckach-Groƒeicholzheim
nachstehend „Versorger“ genannt 
wird der nachfolgende Vertrag „ber die Versorgung mit W€rme abgeschlossen.
Prƒambel
Die B€rger-Energie Gro•eicholzheim eG errichtet im Sinne nachhaltiger Entwicklung in
Groƒeicholzheim ein Nahw€rmenetz, dessen W€rme „berwiegend aus regenerativen
Energien (Abw€rme Biogas-BHKW und Zusatzheizungen) stammt. Dabei sollen
…konomische, …kologische und soziale Aspekte ber„cksichtigt werden. Der damit
verbundene Ersatz fossiler Energien bedeutet aktiven Klima und Ressourcenschutz.
Neben den …kologischen Vorteilen hat das Projekt auch einen hohen
regionalwirtschaftlichen Wert: Die Energiekosten flieƒen nicht mehr ab, sondern verbleiben
vor Ort, denn die Energietr€ger aus Forst- und Landwirtschaft kommen „berwiegend aus
unserer Region. Starke Schwankungen bzw. der zu erwartende Anstieg der Energiekosten
sollen so in ihren negativen Auswirkungen f„r Groƒeicholzheim abgemildert werden.
Davon profitieren Wohnbev…lkerung, Gewerbe und die Gemeinde selbst.
1. Gegenstand des Vertrages
Der Kunde stellt dem Versorger die f„r den Anschluss seines Geb€udes an das
Nahw€rmenetz notwendigen Grundst„cks- bzw. Geb€udefl€chen kostenlos zur Verf„gung.
Dies ist insbesondere die zum Verlegen der Hausanschlussleitung notwendige
Grundst„cksfl€che. Die Fl€che, die von der Anlage genutzt wird, ist auf einer Bauskizze
dargestellt, die Bestandteil dieses Vertrages wird.
Der Versorger errichtet die Hausanschlussleitung auf Kosten des Kunden. Dies umfasst
den Rohrnetzweg von der Hauptleitung durch den …ffentlichen Raum sowie – falls
gew„nscht – in das Grundst„ck des Kunden hinein. Der Kunde bezahlt pro laufenden
Meter Rohrnetzleitung 300,00 EURO zuz„glich Mehrwertsteuer. Der Betrag wird nach
Verlegung des Nahw€rmerohres auf das Grundst„ck des Kunden in Rechnung gestellt.
Der Kunde verpflichtet sich, bei Anschluss an das Nahw€rmenetz die Verlegung der
restlichen Meter Rohrleitung in seinem Grundst„ck bis ins Haus und in den Raum in dem
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der Versorger die W€rme„bergabestation installieren soll auf eigene Kosten selbst zu
tragen.
Der Kunde erwirbt das Recht, sich jederzeit auf eigene Kosten durch den Versorger
mit Hausanschlussleitung und komplette Wƒrme-„bergabestation, an das
Nahwƒrmenetz
anschlie•en
zu
lassen,
wenn
der
Kunde
einen
Wƒrmelieferungsvertrag zu den dann g€ltigen Konditionen abschlie•t und Mitglied
in der B€rger-Energie Gro•eicholzheim wird oder ist. Pro angefangener 30 m€
Wohnfl•che ist ein Genossenschaftsanteil zu je 500 € zu zeichnen.

Der Kunde tr€gt dann die Kosten f„r die Anbindung seines Heizungssystems an die
W€rme„bergabestation und die evtl. notwendigen Kosten zum R„ckbau des bisherigen
Heizsystems.
Die vom Versorger eingebrachte Anlage wird nur vor„bergehend zur Erf„llung des
Vertragszwecks eingebaut. Sie wird nicht wesentlicher Bestandteil des Geb€udes. Sollte
der Versorger zum Zeitpunkt des Einbaus der W€rme„bergabestation die im Jahr 2012
gew€hrte staatliche F…rderung nicht mehr erhalten, tr€gt diese der Kunde die Kosten.
(derzeit voraussichtlich. 1.200 €)
2. …nderung der wirtschaftlichen Verhƒltnisse
Tritt w€hrend der Dauer dieses Vertrages eine wesentliche Ver€nderung derjenigen
wirtschaftlichen Verh€ltnisse ein, die bei der Festsetzung des Vertragsinhaltes maƒgebend
waren und sind infolgedessen die gegenseitigen Verpflichtungen der Vertragspartner unter
Ber„cksichtigung der Vertragsdauer in ein grobes Missverh€ltnis geraten, so kann jeder
Vertragsteil die Anpassung des Vertrages an die ge€nderten Verh€ltnisse verlangen.
3. Salvatorische Klausel
Sollten die Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchf„hrbar sein oder werden, so bleibt die G„ltigkeit der „brigen Bestimmungen
hiervon unber„hrt. Das gleiche gilt, falls sich herausstellt, dass der Vertrag eine
Regelungsl„cke enth€lt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen ist eine wirksame
Bestimmung zu vereinbaren, die dem von Gesellschaftern am n€chsten kommt; gleiches
gilt im Fall einer L„cke.

Ort, Datum

Ort, Datum

__________________________________ _______________________________
(Stempel, Unterschrift Versorger)
(Stempel, Unterschrift Kunde)
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