Einspeisevertrrag Biogas
für die Verteile
ernetzebene

Zwische
en der

e-netz S
Südhessen GmbH
G
& Co. KG
Dornheimer Weg 24, 64293 Darm
mstadt
- im Folg
genden „Vertteilnetzbetreiber“ genann
nt - und dem

Transpo
ortkunden
Musterstr. 123, 1234
45 Mustersta
adt
- im Folg
genden „Tran
nsportkunde““ genannt -

- einzeln
n oder zusam
mmen auch „V
Vertragsparttner“ genann
nt -

Einspeisevertrrag Biogas
für die Verteile
ernetzebene

Teil 1 Allgemeine Be
estimmungen
n
§1

Ve
ertragsgegen
nstand
G
Gegenstand des
d Vertrages
s ist der Zug
gang des Tra
ansportkunde
en zum Gasvversorgungsn
netz
de
es Netzbetre
eibers zwecks
s Einspeisun
ng von auf Errdgasqualitätt aufbereiteteem Biogas auf
de
er Verteilerne
etzebene.

§2

Ha
auptleistungsspflichten

§3

1..

Der Netzb
betreiber hält am Einspeiisepunkt zu seinem
s
Gasv
versorgungsnnetz eine Ein
nspeiseleisstung für den
n Transport vvon auf Erdg
gasqualität au
ufbereitetem
m Biogas vor. Die
technisch
hen Spezifika
ationen sind in der Anlage 1 geregelt..

2..

Der Einsp
peisevertrag berechtigt d en Transporrtkunden zur Nutzung dess Netzes vom
m
Einspeise
epunkt bis zu
um virtuellen Handelspun
nkt.

3..

Das durch den Transp
portkunden a
an den Netzb
betreiber am Einspeisepuunkt zum Ga
asversorgungssnetz übergebende Bioga
as muss den Qualitätsanfforderungen nach § 36 Abs.
A
1
Gasnetzzzugangsvero
ordnung (GassNZV) und den technisch
hen Spezifikaationen der AnlaA
ge 1 entssprechen.

4..

Der Netzb
betreiber ist für die messstechnische Erfassung
E
de
er ihm übergeebenden Bio
ogasmeng
ge verantworttlich, die, ohn
ne Berücksic
chtigung etwaiger eigeneer Konditionie
erungsmaß
ßnahmen, de
er Bilanzieru ng und Entgeltbildung na
ach § 20 a G
Gasnetzentge
eltverordnung (GasNEV
V) zugrunde zzu legen ist.

5..

Der Transsportkunde benennt
b
eine
en Bilanzkreis
sverantwortliichen und einnen gültigen Bilanzkreis, dem der Einspeisepunkkt eindeutig zugeordnet
z
wird.
w

W
Weitere Verträ
äge
1.. Dieser Ve
ertrag regelt nicht das Ve
erhältnis zwis
schen dem Anschlussneh
A
hmer und dem
Transporttkunden und auch nicht d
das Verhältnis zwischen dem Anschluussnehmer und
u
dem Netzzbetreiber. Die Vertragsp artner haften
n gegenseitig
g nicht für möögliche
Pflichtverrletzungen au
us diesen Ve
erhältnissen.
2.. Die Vertra
agspartner werden
w
bei Ab
bschluss von
n Vereinbarungen mit Driitten, die für den
Netzzuga
ang und die Einspeisung
E
von aufbereiitetem Biogas erforderlichh sind, die
Regelung
gsinhalte dies
ses Vertrage
es berücksich
htigen.
3.. Vorausse
etzung für die
e Einspeisung
g ist das Vorrliegen eines
s Netzanschluussvertrages
s
zwischen dem Anschllussnehmer u
und dem Netzbetreiber nach
n
den Besstimmungen der
GasNZV, der wiederu
um das Beste
ehen eines Netzanschlus
N
sses und desssen Nutzung
g zur
Einspeisu
ung von aufbereitetem Bi ogas in das Gasversorgu
ungsnetz dess Netzbetreib
bers
voraussettzt.
4.. Alle bilanzzierungsrelev
vanten Proze
esse werden
n auf Grundla
age eines
Bilanzkreisvertrages abgewickelt.
a
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§4

B
Bilanzkreiszuordnung
1.. Der Transsportkunde is
st verpflichte
et, die am Ein
nspeisepunktt zum Gasveersorgungsne
etz
eingespeisten Biogasmengen zu jjedem Zeitpu
unkt des Netz
zzugangs einndeutig einem
gültigen Bilanzkreis
B
zu
uzuordnen.
2.. Der Transsportkunde benennt
b
den Bilanzkreisv
verantwortlich
hen und teilt dem Netzbe
etreiber
die Bilanzzkreisnumme
er oder die S
Sub-Bilanzkon
ntonummer mit,
m der der E
Einspeisepun
nkte
zugeordnet wird. Der Transportku nde sichert zu,
z dass er vom
v
Bilanzkre
reisverantworrtlichen
bevollmäcchtigt ist, in dessen
d
Nam en den Einsp
peisepunkt einem
e
Bilanz kreis oder SubBilanzkon
nto zuzuordnen. Der Netzzbetreiber be
ehält sich abe
er vor, bei voorliegenden
Zweifeln die
d Vorlage der
d Vollmach
ht zu verlang
gen. Hierzu genügt
g
in derr Regel die
Übersend
dung einer Ko
opie der Volllmachtsurkunde im Rahm
men eines eleektronischen
n
Dokumen
nts. Der Tran
nsportkunde stellt den Ne
etzbetreiber von
v Haftungssansprüchen
n Dritter
frei, die daraus resultieren, dass zzugesicherte Vollmachten
n des
Bilanzkreisverantwortlichen tatsäcchlich nicht oder
o
nicht rec
chtswirksam vorliegen od
der
keine rechtzeitige Mittteilung über die Beendigu
ung bzw. Kündigung dess
Bilanzkreisvertrages vorliegt.
v
3.. Änderung
gen von bilan
nzierungsrele
evanten Anga
aben sind vo
om Transporttkunden mit
einer Frisst von einem Monat vor W
Wirksamwerd
den der Ände
erung mitzuteeilen.

§5

Messung
1.. Die Messung erfolgt durch
d
den Ne
etzbetreiber.
2.. Die vom Transportkun
T
nden in das G
Gasversorgu
ungsnetz des
s Netzbetreibbers eingespe
eiste
Biogasme
enge wird in „kWh“ als Prrodukt aus Normenvolum
N
men und
Abrechnu
ungsbrennwe
ert auf Basis des für die Einspeiseste
E
lle ermitteltenn
abrechnungsrelevante
en Brennwerrtes ausgewiesen.
3.. Der Netzb
betreiber ist berechtigt,
b
fü
ür die vom Trransportkund
den übergebbenen
Biogasme
engen Ersatz
zwerte zu bild
den, soweit ihm
i
keine Me
esswerte vorrliegen. Die
Ersatzwertbildung erfo
olgt nach dem
m Arbeitsbla
att G 685 der Deutschen V
Vereinigung des
Gas- und Wasserfach
hs e.V. (DVG
GW Arbeitsbla
att).
4.. Die Vorga
aben der §§ 47,
4 48 GasN
NZV zur Nach
hprüfung von
n Messeinrichhtungen und
d
zum Vorg
gehen bei Me
essfehlern ge
elten entspre
echend.
5.. Weitere Einzelheiten
E
der
d Messung
g werden in Anlage
A
2 gerregelt.

§6

Qualitätsanforrderungen
1.. Der Netzb
betreiber ist für
f Odorierun
ng und die Messung
M
der Gasbeschafffenheit
verantwortlich.
2.. Die für de
en Einspeisepunkt in Anla
age 1 beschrriebenen technischen Annforderungen
n
sind einzu
uhalten.

§7

Alllokation

1..

Stand 10/2011

2..

Der Netzb
betreiber erm
mittelt für jede
en Bilanzkreis bzw. jedes
s Sub-Bilanzzkonto die an
n
Einspeise
epunkten eingespeisten B
Biogasmenge
en und ordne
et diese auf B
Basis der
Bilanzkreiszuordnung dem betrofffenen Bilanzk
kreis bzw. Su
ub-Bilanzkonnto zu.
Die vom Netzbetreibe
N
er gegebenen
nfalls zur Kon
nditionierung
g zugemischtten Flüssigga
asMengen zur
z Anpassung auf den n
notwendigen Brennwert im
m Netz des N
Netzbetreibers
gemäß § 36 Abs. 3 GasNZV bleib
ben dabei unb
berücksichtig
gt.
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§8

Pa
auschales Entgelt für verrmiedene Ne
etzkosten
1.. Der Netzb
betreiber zah
hlt dem Transsportkunden für das am Einspeisepun
E
nkt zum
Gasverso
orgungsnetz übergebene Biogas ein pauschales
p
Entgelt
E
für veermiedene
Netzkoste
en in der gem
mäß § 20 a G
GasNEV gesetzlich festge
elegten Höhee.
2.. Die Abrecchnung des Entgeltes
E
fürr vermiedene
e Netzkosten nach § 20 a GasNEV errfolgt
monatlich
h endgültig auf Basis der technischen
n Mengenerm
mittlung nach § 5. Die vom
m
Netzbetre
eiber gegebe
enenfalls zur Konditionierrung zugemis
schten Flüsssiggas-Menge
en, zur
Anpassun
ng auf den no
otwendigen Brennwert gemäß § 36 Abs.
A
3 GasNZ
ZV, bleiben dabei
d
unberücksichtigt.
3.. Das Entge
elt wird vom Netzbetreibe
er bis zum 25. Tag des Folgemonats
F
auf das vom
m
angegebene
Transporttkunden in de
er Anlage 3 a
e Konto überw
wiesen.

§9

Unterbrechung
g des Netzzu
ugangs
1.. Eine Unte
erbrechung der
d Netznutzu
ung ist in den
n folgenden Fällen zulässsig:
a) geplante/vorhers
sehbare Unte
erbrechungen
wendiger Insttandhaltungs
sarbeiten (W
Wartung,
aa) zur Vornahme betriebsnotw
Insspektion, Insttandsetzung )
bb) zurr Vornahme von Maßnah
hmen zum Ne
eubau, zur Änderung
Ä
undd zur
Erweiterung der
d Anlagen
b)

orhersehbare
e Unterbrech
hungen
unvo

aa) zur Vermeidung eines droh
henden Netzz
zusammenbruchs
a Grund hö
öherer Gewa
alt
bb) bei Störungen auf
men
cc) auf Grund nicht planbarer I nstandsetzungsmaßnahm
m eine unmittelbare Gefah
hr für die Sic
cherheit von Personen
P
odder Sachen von
v
dd) um
erh
heblichem Wert
W abzuwen
nden
ee) um
m zu gewährleisten, dass die in der Abschaltmatrix
x (Anlage 4) beschrieben
nen
tecchnischen Grrenzwerte niccht verletzt werden.
w
c)

vertrraglich verein
nbarte bzw. ssonstige Untterbrechunge
en
um zu
z gewährleisten, dass u
unmittelbar drrohende erhe
ebliche Störuungen anderrer
Anscchlussnehme
er oder -nutzzer oder unm
mittelbar drohende erhebliich störende
Rückflüsse auf Einrichtungen
E
n des Netzbe
etreibers ode
er Dritter aussgeschlossen
n
sind.
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2.

Derr Netzbetreib
ber ist ferner nach Androh
hung und Ab
blauf einer an
ngemesseneen Frist zur
Unterbrecchung berech
htigt, wenn
a) der Netzbetreibe
N
er nach dem mit dem Ans
schlussnehm
mer/-nutzer abbgeschlosse
enen
Netzzanschluss- und
u Anschlusssnutzungsv
vertrag berec
chtigt ist, die Anschlussnu
utzung
nach
h Androhung
g und Ablauf einer angem
messenen Frist zu unterbrrechen,
insbesondere in dem Fall, da
ass die Qualiitätsanforderungen nach
§ 36
6 Abs. 1 GasNZV nicht ei ngehalten werden,
w
b)

kein Netzanschlu
uss- und Ansschlussnutzu
ungsvertrag vorliegt
v
oder nachträglich
h
wegfällt oder

c)

keine Zuordnung
g zu einem g ültigen Bilan
nzkreis erfolg
gt oder nachtträglich wegfällt.

n
wenn die
d Folgen de
er Unterbrec
chung außer Verhältnis zuur Schwere der
d
Dies gilt nicht,
Zuwiderh
handlung stehen oder derr Transportku
unde darlegtt, dass hinreiichende Aussicht
besteht, dass
d
die Grü
ünde nach Sa
atz 1 behobe
en werden. Der
D Beginn deer Unterbrec
chung
nach diesser Ziffer wird
d vom Netzb
betreiber 3 Werktage
W
im Voraus
V
angeekündigt. Hat der
Netzbetre
eiber den Ne
etzanschluss-- und Anschllussnutzungs
svertrag gekkündigt, hat er
e
den Transportkunden
n unverzüglicch darüber zu
u unterrichten.
3..

4..

5..

6..

Im Falle einer
e
Unterbrrechung ruhtt der Netzzug
gang des Tra
ansportkundeen. Der
Transporttkunde kann in diesen Fä
ällen keine Entschädigun
E
g für die Untterbrechung vom
Netzbetre
eiber beanspruchen.
Soweit de
er Netzbetreiber aufgrund
d einer zuläs
ssigen Unterb
brechung nacch Ziffer 1 un
nd 2
nicht in de
er Lage ist, seine
s
Pflichte
en aus diesem Vertrag zu
u erfüllen, istt der Netzbettreiber
von diese
en Pflichten befreit.
b
Die Regelungen der Ziffer
Z
4 gelten
n entspreche
end, soweit andere
a
Netzbbetreiber im
Marktgeb
biet Maßnahm
men nach Zifffer 1 a) durc
chführen und der Netzbettreiber aufgru
und
dieser Ma
aßnahmen ga
anz oder teil weise nicht in
i der Lage ist, seine Pflicchten aus de
em
Vertrag zu erfüllen.
Der Netzb
betreiber hat die Unterbre
echung unve
erzüglich aufz
zuheben, sobbald die Gründe für
die Unterb
brechung en
ntfallen sind.

Stand 10/2011

§ 10 Haftung
1.. Der Netzbetreiber haftet für Schä
äden, die de
em Transporrtkunden durrch die
Unterbrecchung der Gasversorgun
G
ng oder durrch Unregelm
mäßigkeiten in der
Netznutzu
ung entstehe
en, nach Maß
ßgabe des § 5 GasNZV i. V. m. § 18
Niederdru
uckanschluss
sverordnung (NDAV) – diese gilt auch
h bei Vertraggsverhältniss
sen
außerhalb
b der NDAV. Der Wortlau
ut des § 18 NDAV
N
ist als Anlage 5 beeigefügt.
2.. Im Übrige
en haften die Vertragsparrtner einande
er für Schäde
en aus der V
Verletzung de
es
Lebens, des
d Körpers oder der Gessundheit, es sei denn, de
er Vertragspaartner selbst,
dessen ge
esetzliche Ve
ertreter, Erfü
üllungs- oderr Verrichtungsgehilfen haaben weder
vorsätzlicch noch fahrlä
ässig gehand
delt.
3.. Im Fall de
er Verletzung
g wesentliche
er Vertragspfflichten hafte
en die Vertraggspartner
einander für Sach- un
nd Vermögen
nsschäden, es
e sei denn, der
d Vertragsspartner selbs
st,
dessen ge
esetzliche Ve
ertreter, Erfü
üllungs- oderr Verrichtungsgehilfen ha ben weder
vorsätzlicch noch fahrlä
ässig gehand
delt; die Hafttung der Verttragspartnerr im Fall leich
ht
fahrlässig
g verursachte
er Sach- und
d Vermögens
sschäden ist auf den vertrragstypisch,

4..

vorherseh
hbaren Scha
aden begrenzzt. Typischerrweise ist bei Geschäftenn der fraglichen Art
von einem
m Schaden in
n Höhe von E
EUR 2,5 Mio
o. bei Sachsc
chäden und E
EUR 1,0 Mio
o. bei
Vermögensschäden auszugehen.
a
Die Vertra
agspartner haften einand
der für Sach- und Vermög
gensschädenn bei nicht
wesentlichen Vertrags
spflichten, ess sei denn, der Vertragsp
partner selbst
st, dessen
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5..

6..
7..

gesetzlich
he Vertreter, Erfüllungs- o
oder Verrichttungsgehilfen haben wedder vorsätzlic
ch
noch grob
b fahrlässig gehandelt.
g
Die Haftung der Vertra
agspartner sselbst und fürr ihre gesetzlichen Vertreeter, leitende
e
Erfüllungssgehilfen und
d Verrichtung
gsgehilfen ist im Fall grob
b fahrlässig vverursachterr
Sach- und
d Vermögens
sschäden au
uf den vertrag
gstypisch, vo
orhersehbareen Schaden
begrenzt. Die Haftung
g der Vertrag
gspartner für sog. einfach
he Erfüllungssgehilfen ist im
Fall grob fahrlässig ve
erursachter S
Sachschäden
n auf EUR 1,5 Mio. und
Vermögensschäden auf
a EUR 0,5 Mio. begrenz
zt.
Eine Haftung des Netz
zbetreibers ffür Maßnahm
men nach § 16 a Energiew
wirtschaftsge
esetz
(EnWG) i.V.m. § 16 Abs.
A
2 EnWG
G ist für Verm
mögensschäd
den ausgeschhlossen.
Maßnahm
men nach § 16
1 a EnWG i .V.m. § 16 Abs.
A
2 EnWG sind insbesoondere auch
h
solche, diie zur Sicherrstellung der Versorgung von Hausha
altskunden m
mit Erdgas ge
emäß
§ 53 a En
nWG ergriffen
n werden.
Eine Haftung der Verttragspartner nach zwinge
enden Vorsch
hriften des
Haftpflichtgesetzes un
nd anderen R
Rechtsvorsch
hriften bleibt unberührt.
Die Ziffern
n 1 bis 6 geltten auch zu G
Gunsten derr gesetzlichen Vertreter, A
Arbeitnehme
er
sowie derr Erfüllungs- oder Verrich
htungsgehilfe
en des Netzb
betreibers.

Stand 10/2011

§ 11 Ve
ertragsbegin
nn und Vertra
agslaufzeit
1.. Der Vertra
ag beginnt mit
m dem Datu m des Vertra
agsschlusses
s und läuft a uf unbestimm
mte
Zeit.
2.. Mit Vertra
agsbeginn we
erden bisherrige Regelungen zur Eins
speisung einsschließlich aller
Nebenabreden, etwa im Fall einess Wechsels des
d Transportkunden, einnvernehmlich
h zum
Vertragsb
beginn beend
det.
§ 12 Anpassung de
es Vertragsverhältnisses
1.. Die Vertra
agspartner sind berechtig
gt, diesen Ve
ertrag mit soffortiger Wirkuung zu ändern,
sofern ein
ne Änderung erforderlich ist, um einsc
chlägigen Ge
esetzen oderr
Rechtsve
erordnungen, und / oder rrechtsverbind
dlichen Vorga
aben nationaaler oder
internationaler Gerichte und Behö
örden, insbes
sondere Festtlegungen deer
Bundesne
etzagentur, und
u / oder alllgemein anerkannten Regeln der Tecchnik zu
entsprech
hen. In diesem Fall hat de
er Netzbetreiber den Ans
schlussnehm
mer/-nutzer
unverzüglich hiervon in Kenntnis zzu setzen.
2.. Der Netzb
betreiber ist berechtigt,
b
e ine Anpassu
ung der vereinbarten Einsspeisekapazität zu
fordern, wenn
w
nach de
en Umstände
en des Einze
elfalles Grund zu der Annnahme beste
eht,
dass die vereinbarte
v
Einspeiseleis
E
stung dauerh
haft nicht ode
er nicht in dieesem Umfang
benötigt wird.
w
Verlang
gt werden kan
nn in diesem
m Fall eine An
npassung deer vorgehalte
enen
Einspeise
eleistung auf den für die E
Einspeisung tatsächlich benötigten
b
U
Umfang. Bei bereits
b
in Betrieb
b genommenen Biogasan
nlagen wird widerlegbar
w
vermutet,
v
dasss die tatsäc
chlich
benötigte Einspeiseleistung der in
nnerhalb der letzten 12
Monate am
a Einspeise
epunkt höchssten gemesse
enen Einspe
eiseleistung eentspricht; die Vermutung
g
gilt nicht, wenn die Ein
nspeisung au
us der Bioga
asanlage durc
ch mehrere
Transporttkunden erfo
olgt. Das Verllangen ist zu
u begründen.
3.. Der Transsportkunde is
st verpflichte
et, das Anpas
ssungsverlan
ngen innerhaalb von einem
m
Monat anzunehmen, es
e sei denn, er weist bis dahin in gee
eigneter Form
m nach, dass
s
Einspeisu
ungen von Biiogas bis zum
m Umfang de
er vereinbartten Einspeiseeleistung in den
d
nächsten 12 Monaten
n konkret zu e
erwarten sind und er die vereinbarte Einspeiseleistung
deshalb benötigt.
b
Verw
weigert der T
Transportkun
nde eine Anp
passung der Einspeiseleistung
und geling
gt ihm ein en
ntsprechende
er Nachweis nicht, ist derr Netzbetreibber berechtig
gt, die
Einspeise
eleistung eins
seitig auf dass für die Eins
speisung tats
sächlich benöötigte Maß
anzupasssen, soweit ih
hm das Festh
halten an der vereinbarte
en Einspeiseeleistung nich
ht
EEG Biogas Einspe
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4..

zumutbarr ist, insbesondere weil
anderenfa
alls Einspeisungen Dritte
er nachweislic
ch behindert werden undd dies durch die
d
Anpassun
ng vollständig oder teilwe
eise vermieden werden kann.
Gesetzliche Anpassun
ngsansprüch
he der Vertra
agspartner bleiben hiervoon unberührt.

§ 13 Kü
es Vertragsve
erhältnisses
ündigung de
1.. Der Vertra
ag kann von beiden Seite
en mit einer Frist von 3 Monaten
M
zum
m Ende eines
s
Kalenderm
monats gekü
ündigt werde n. Der Vertra
ag kann von dem Netzbeetreiber jedoc
ch
nur gekün
ndigt werden
n, soweit eine
e Pflicht zum
m Netzzugang
g auf der Gruundlage des
mehr besteh
EnWG, de
er GasNZV oder
o
andererr Rechtsvors
schriften nicht oder nicht m
ht
oder gleicchzeitig mit der
d Kündigun
ng der Absch
hluss eines neuen Einspeeisevertrages
s
angebote
en wird, der den
d Anforderrungen des EnWG,
E
der GasNZV
G
und anderer
Rechtsvo
orschriften en
ntspricht.
2.. Der Vertra
ag kann fristlos aus wich tigem Grund
d gekündigt werden.
w
Ein w
wichtiger Gru
und
liegt insbe
esondere vor, wenn gege
en wesentliche Bestimmu
ungen diesess Vertrages
wiederholt trotz Abma
ahnung schw
werwiegend verstoßen
v
wirrd.
3.. Die Möglichkeit der au
ußerordentlicchen Kündigu
ung gemäß § 314 Bürgerrliches
Gesetzbu
uch (BGB) du
urch die Verttragspartner bleibt unberü
ührt.
§ 14 Scchriftformerfo
ordernis
Je
egliche Ände
erungen und die Kündigu ng des Vertrrages bedürfen zu ihrer W
Wirksamkeit der
Scchriftform. Dies gilt auch für den Verzzicht auf das Schriftforme
erfordernis seelbst.
§ 15 Höhere Gewa
alt
1.. Soweit ein
n Vertragspa
artner in Folg
ge Höherer Gewalt
G
gemäß Ziffer 2 ann der Erfüllung
seiner Pflichten gehindert ist, wird
d er von diese
en Pflichten befreit. Der aandere
Vertragsp
partner wird soweit
s
und s olange von seinen
s
Gegenleistungspfflichten befre
eit,
er aufgrund von Höhererr Gewalt an der
wie der Vertragspartn
V
d Erfüllungg seiner Pflichten
gehindertt ist.
2.. Höhere Gewalt
G
ist ein von außen kkommendes, nicht voraussehbares uund auch durrch
Anwendung vernünftig
gerweise zu erwartenderr Sorgfalt und
d technisch uund wirtschaftlich
zumutbarrer Mittel nich
ht abwendba
ares oder nicht rechtzeitig
g abwendbarres Ereignis.
Hierzu zä
ählen insbeso
ondere Naturrkatastrophe
en, terroristisc
che Angriffe,, Stromausfa
all,
Ausfall vo
on Telekomm
munikationsve
erbindungen
n, Streik und Aussperrungg, soweit die
ßnahmen de
Aussperru
ung rechtmäßig ist, oder gesetzliche Bestimmung
gen oder Maß
er
Regierung
g oder von Gerichten
G
ode
er Behörden (unabhängig
g von ihrer R
Rechtmäßigk
keit).
3..

Stand 10/2011

4..

Der betroffene Vertrag
gspartner ha
at den andere
en Vertragspartner unverrzüglich zu
benachricchtigen und über
ü
die Grü nde der Höh
heren Gewaltt und die voraaussichtliche
e
Dauer zu informieren.. Er wird sich
h bemühen, mit
m allen tech
hnisch möglicchen und
wirtschafttlich zumutba
aren Mitteln d
dafür zu sorg
gen, dass er seine Pflichtten
schnellstm
möglich wied
der erfüllen kkann.
Nutzt ein Vertragsparttner Dienstle
eistungen Driitter zur Erfülllung seiner vvertraglichen
n
Verpflichttungen, so giilt ein Ereign is, das für de
en Dritten hö
öhere Gewaltt oder einen
sonstigen
n Umstand i.S
S.d. Ziffer 2 d
darstellen wü
ürde, auch zugunsten dieeses
Vertragsp
partners als höhere
h
Gewa
alt.
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§ 16 In
nformations- und Datenau
ustausch
1.. Die Vertra
agspartner erklären sich bereit, die fü
ür die Durchfü
ührung diesees Vertrages
s
erforderlicchen Informa
ationen unterreinander auszutauschen
n. Informationnen über mö
ögliche,
auch nur kurzfristige Abweichunge
A
en in Bezug auf die in An
nlage 1 genaannten techniischen
Anforderu
ungen sind unverzüglich auszutausch
hen.
2.. Die Vertra
agspartner benennen ihre
e Ansprechp
partner und deren
d
jeweiligge
Erreichba
arkeit. Die Ko
ontaktadresse
en sind in An
nlage 3 aufge
eführt. Ände rungen
innerhalb der Anlage 3 werden un
nverzüglich schriftlich mitg
geteilt.
§ 17 Ve
ertraulichkeitt
1.. Die Vertra
agspartner haben die Da ten und Inforrmationen, die sie im Zussammenhang
g mit
dem Vertrrag erhalten haben (im F
Folgenden „vertrauliche In
nformationenn“ genannt)
vorbehaltlich der Besttimmungen in
n Ziffer 2 verrtraulich zu behandeln
b
unnd nicht offen
n zu
legen ode
er Dritten zug
gänglich zu m
machen, es sei
s denn, derr betroffene V
Vertragspartner hat
dies zuvo
or schriftlich genehmigt.
g
D
Die Vertragsp
partner verpfflichten sich, die vertraulichen
Informatio
onen ausschließlich zum Zweck der Durchführung
D
g dieses Vert
rtrages zu
verwende
en.
2.. Jeder Verrtragspartnerr hat das Reccht, vertrauliche Informattionen, die err vom andere
en
Vertragsp
partner erhaltten hat, ohne
e dessen sch
hriftliche Gen
nehmigung ooffen zu legen
a) gegen
nüber einem verbundene
en Unternehm
men, sofern dieses
d
in gle icher Weise zur
Vertra
aulichkeit verrpflichtet ist,
b) gegen
nüber seinen Vertretern, Beratern, Ba
anken und Ve
ersicherungssgesellschaftten,
wenn und soweit die
d Offenlegu
ung für die ordnungsgem
mäße Erfüllunng der
vertraglichen Verp
pflichtungen e
erforderlich ist und diese Personen ooder
Gesellschaften sic
ch ihrerseits zzuvor zur vertraulichen Behandlung
B
dder Informationen
verpfliichtet haben oder von Be
erufs wegen gesetzlich zu
ur Verschwieegenheit
verpfliichtet sind; oder
o
c) in dem
m Umfang, wie
w diese verttraulichen Infformationen

3..
4..



dem diese
e Information
nen empfang
genden Vertra
agspartner zzu dem Zeitpunkt,
zu dem err sie von dem
m anderen Ve
ertragspartne
er erhalten hhat,
berechtigtterweise bere
eits bekannt sind,



bereits öfffentlich zugä
änglich sind oder der Öffentlichkeit
Ö
W
in anderer Weise
als durch
h Tun oderr Unterlasse
en des empfangenden Vertragspa
artners
zugänglich
h werden; od
der



von einem
m Vertragspa
artner aufgru
und einer ge
esetzlichen Bestimmung
g oder
einer geriichtlichen od
der behördlic
chen Anordn
nung oder eeiner Anfrag
ge der
Regulierungsbehörde offen gelegt werden mü
üssen; in dieesem Fall hat der
offen lege
ende Vertrag
gspartner de
en anderen Vertragsparrtner unverz
züglich
hierüber zu
z informiere
en.

Im Fall de
er Beendigun
ng dieses Ve
ertrages ende
et die Pflicht zur Einhaltu ng der
Vertraulicchkeit 2 Jahre
e danach.
§ 9 EnWG
G und die datenschutzrecchtlichen Bes
stimmungen der Bundesrrepublik
Deutschla
and bleiben unberührt.
u

EEG Biogas Einspe
eisevertrag

Seite 8 von 10

Einspeisevertrrag Biogas
für die Verteile
ernetzebene
§ 18 Rechtsnachfolge
1.. Die Überttragung diese
es Vertragess bedarf der vorherigen
v
Zustimmung
Z
ddurch den
anderen Vertragspart
V
ner. Die Zusttimmung darrf nur aus wic
chtigem Grunnd verweigert
werden.
2.. Die Überttragung der Rechte
R
und P
Pflichten aus
s diesem Verrtrag von eineem der
Vertragsp
partner auf ein mit diesem
m i.S.v. § 15 Aktiengesetz
z (AktG) verbbundenes
Unternehmen ist auch
h ohne Zustim
mmung des jeweils
j
anderen Vertragsspartners
zulässig. Das Zustimm
mungserforde
ernis entfällt auch dann, wenn ein Drritter die
Netzbetre
eiberaufgabe
en gemäß § 3 Nr. 5 oder 7 EnWG übe
ernimmt.
§ 19 Sa
alvatorische Klausel
1.. Sollten eiinzelne Besttimmungen d
dieses Vertra
ages oder seiner Anlageen unwirksam
m oder
undurchfü
ührbar sein oder werden
n, so bleiben
n der Vertrag
g und die A
Anlagen im Übrigen
Ü
davon unberührt.
2.. Die Vertra
agspartner ve
erpflichten s ich, die unwiirksamen ode
er undurchfüührbaren
Bestimmu
ungen in eine
em geeignete
en Verfahren
n durch ande
ere, ihrem wi rtschaftlichen
Erfolg mö
öglichst gleichkommende
e Bestimmungen zu ersettzen. Dies gillt entspreche
end
bei Regellungslücken.
§ 20 Gerichtsstand
d
G
Gerichtsstand ist der Sitz des
d Netzbetrreibers.
§ 21 Anlagenverzeichnis
Die folgenden
n Anlagen sin
nd Bestandte
eil dieses Verrtrages:
Anlage 1 – Ein
nspeisedaten
nblatt/Techn ische Anford
derungen
Anlage 2 – Me
essvereinbarrung
Anlage 3 – Ko
ontaktdaten
Anlage 4 – Ab
bschaltmatrix
x
Anlage 5 – Wo
ortlaut § 18 NDAV
N
Anlage 6 – Be
egriffsbestimm
mungen

………........................., …….....…
………

………………………………
………
…………
Transpo
ortkunde

…………
…………………
………………
………
e-netz Sü
üdhessen Gm
mbH & Co. K
KG

Stand 10/2011

…………..……
…, ......………
……….
…………
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Anlage 6
6: Begriffsbe
estimmungen
n
1.
An
nschlussnehmer
Anschlussneh
hmer i.S.d. § 32 Nr. 1 GassNZV ist derrjenige, der den
d Anschlusss der
Biogasaufbere
eitungsanlag
ge an das Ga
asversorgung
gsnetz des Netzbetreiber
N
rs beanspruc
cht.
2.

An
nschlussnutzzer
Anschlussnutzzer im Sinne dieses Vertrrages ist derrjenige, der den
d Netzanscchluss zum
Zw
wecke der Einspeisung des
d in der Bio
ogasaufbereitungsanlage
e auf Erdgassqualität
au
ufbereiteten Biogases nu
utzt, indem err das Biogas
s zum Transp
port bereit steellt.

3.

Biilanzkreisnum
mmer
Eindeutige Nu
ummer, die von dem Marrktgebietsverantwortlichen
n an einen
Bilanzkreisverrantwortlichen für einen B
Bilanzkreis ve
ergeben wird
d und insbessondere der
Id
dentifizierung
g der Nominie
erungen ode
er Renominie
erungen von Gasmengenn dient.

4.

Biiogas
Als Biogas giltt – i.S.d. Biog
gas-Begriffsd
definition des
s § 3 Nr. 10c
c Energiewirttschaftsgesetz
(E
EnWG) – Bio
omethan, Gas
s aus Bioma
asse, Deponiegas, Klärga
as und Grubeengas.

5.

Eiinspeisepunkkt
es, an dem Gas
Ein Punkt inne
erhalb eines Marktgebiete
G durch einen Transpoortkunden vo
on
G
Grenzübergän
ngen, Marktg
gebietsgrenz en, inländisc
chen Quellen
n und Produkktionsanlagen,
LN
NG-Anlagen, Biogasanla
agen oder au s Speichern an einen Ne
etzbetreiber iin dessen Ne
etz
üb
bergeben we
erden kann. Als
A Einspeise
epunkt gilt im
m Fernleitung
gsnetz auch die
Zu
usammenfasssung mehre
erer Einspeissepunkte zu einer
e
Zone gemäß § 11 A
Abs. 2 GasNZV.

6.

Su
ub-Bilanzkon
nto
Das Sub-Bilan
nzkonto ist ein Konto, dass einem Bilanzkreis zuge
eordnet ist unnd die
Zu
uordnung vo
on Ein- und Ausspeiseme
A
engen zu Tra
ansportkunde
en und/oder ddie
üb
bersichtliche Darstellung von Teilmen
ngen ermöglicht.

7.

Trransportkund
de
Der Transporttkunde i.S.d. § 3 Nr. 31b EnWG übernimmt das vo
om Anschlusssnutzer bere
eit
ge
estellte Bioga
as, um es au
uf der Grundllage des von
n ihm mit dem
m Netzbetrei ber
ab
bgeschlossenen Einspeis
severtrages vvom Netzbettreiber transp
portieren zu lassen.

8.

W
Werktage
Abweichend von
v der Defin
nition in § 2 N
Nr. 16 GasNZ
ZV sind im Folgenden unnter Werktagen für
die Fristenregelung alle Ta
age zu verste
ehen, die kein Sonnaben
nd, Sonntag ooder gesetzlicher
Fe
eiertag sind. Wenn in ein
nem Bundesl and ein Tag als Feiertag ausgewieseen wird, gilt dieser
d
Ta
ag bundeswe
eit als Feiertag. Der 24. D
Dezember un
nd der 31. Dezember einnes jeden Jah
hres
ge
elten als Feie
ertage.
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