
1. Baukostenzuschüsse (BKZ) ΣPA   = Summe der vorzuhaltenden Leistungen (PA), für die der 5. Inbetriebsetzung  gemäß § 14 NDAV

zu örtlichen Verteilungsanlagen gemäß § 11 NDAV Ausbau im Versorgungsbereich vorgesehen ist.

5.1 Die Inbetriebsetzung der Gasanlage erfolgt durch den Einbau der 

1.1 Der Anschlußnehmer zahlt der EVR bei Anschluß an das 1.4 Die nach Ziffer 1.3 berechneten Baukostenzuschüsse Gaszähler und Freigabe der Gaszufuhr durch Öffnen der Absperr-

Leitungsnetz bzw. bei Erhöhung seiner Leistungsanforderung dürfen nachstehende Beträge nicht überschreiten: vorrichtungen durch die EVR bzw. deren Beauftragten.

und dadurch erforderlich werdender Veränderung am Bei Nennleistungen der Kundenanlage

Netzanschluß einen Zuschuß zu den Kosten der örtlichen 5.2 Werden in der Gasanlage Mängel festgestellt, durch die eine 

Verteilungsanlagen (Baukostenzuschuß). bis zu 50 kW 800,00 € Inbetriebsetzung nicht möglich ist, oder die eine Nachprüfung 

für jede weitere 10 kW 200,00 € erforderlich machen, ist die EVR berechtigt, dem Anschlußnehmer

1.2 Der Baukostenzuschuß errechnet sich aus den Kosten, die die Mehrkosten nach dem tatsächlichen Aufwand zu berechnen.

für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteilungs- 2. Netzanschlußkosten gemäß § 9 NDAV

anlagen bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung 6. Zahlungsverzug gemäß § 23 und Unterbrechung des

erforderlich sind. Die örtlichen Verteilungsanlagen sind die 2.1 Neuanschluß Netzanschlusses gemäß § 24 NDAV

zur Erschließung des Versorgungsbereiches notwendigen Der Anschlußnehmer trägt die Kosten für die Erstellung des Netz- Bei Zahlungsverzug des Kunden, bei Unterbrechung sowie bei 

Versorgungsleitungen, die Druckregelanlagen und anschlusses, d.h. der Verbindung des Verteilungsnetzes mit den Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 

die hierzu notwendigen Einrichtungen. Gasanlagen des Anschlussnehmers, beginnend an der werden die entstehenden Kosten wie folgt berechnet:

Abzweigstelle der Versorgungsleitung und endend mit der 1.   Für die zweite und jede folgende schriftliche 

1.3 Als angemessener Baukostenzuschuß zu den Hauptabsperreinrichtung und dem Hausdruckregelgerät.       Zahlungsaufforderung je 3 €

Kosten für die Erstellung oder Ver- 2.   Für jeden Einsatz eines Beauftragten zum

stärkung der örtlichen Verteilungsanlagen gilt ein Anteil von 2.2 Veränderung eines bestehenden Netzanschlusses       Einzug einer Forderung oder zur Einstellung 

50 % dieser Kosten. Der Anschlussnehmer trägt die Kosten für die Veränderungen des       der Versorgung oder zur Wiederinbetrieb-

Damit bemißt sich der vom Anschlußnehmer zu übernehmende Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung       setzung einer Kundenanlage

Baukostenzuschuß nach Maßgabe der an dem betreffenden seiner Anlage erforderlich, oder aus anderen Gründen von ihm 

Hausanschluß für die darüber versorgten Anschlussnutzer vorzu- veranlaßt werden.       bei Einsatz während der üblichen Arbeits- 30 €

haltenden Leistung nach Berücksichtigung der Durchmischung       zeit

wie folgt: 2.3 Die Kosten nach Ziffer 2.1 und 2.2 werden nach der tatsächlichen       bei Einsatz außerhalb der üblichen Arbeits-

Verursachung gesondert ermittelt.       zeit auf Veranlassung des Kunden nach

BKZ in €      = 0,5  x  PA/ΣPA       Aufwand

3. Fälligkeit

Dabei bedeuten: Der Baukostenzuschuß wird bei der Fertigstellung des Netzan- 7. Sonstige Kostenberechnungen

schlusses fällig. Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Soweit im übrigen die EVR gemäß der NDAV berechtigt ist,

PA     = Die für den einzelnen Hausanschluß vorzuhaltende Netzanschlüsse beauftragt, kann die EVR Abschlagszahlungen Kosten zu berechnen, werden diese nach Aufwand in Rechnung 

Leistung unter Berücksichtigung der Durchmischung im auf den Baukostenzuschuß und die Netzanschlusskosten ent- gestellt.

Versorgungsbereich; hierfür gelten folgende Umlage- sprechend dem Baufortschritt der örtlichen Verteilungsanlagen 

schlüssel: verlangen. Die Hausanschlußkosten werden nach Fertigstellung 8. Steuern und Abgaben

bis 50 kW    = 1,0 bzw. Teilfertigstellung ermittelt und mit der Rechnungsstellung fällig.

je weitere 50 kW    = 0,5 Die Inbetriebnahme der Kundenanlage kann von der vorherigen 8.1 Die in diesen Bedingungen genannten Beträge enthalten nicht die

vollständigen Bezahlung des Baukostenzuschusses und der Haus- gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). Sie wird mit dem

wobei der Leistungsbedarf nach der benötigten Nenn- anschlusskosten abhängig gemacht werden. jeweils geltenden Steuersatz diesen Beträgen hinzugerechnet.

weite der Anschlußleitung und der notwendigen Zähler-

größe bestimmt wird. 8.2 Die EVR behält sich vor, neu hinzukommende Steuern und Ab-

gaben zusätzlich in Rechnung zu stellen.

9. Inkrafttreten

Diese Ergänzenden Bestimmungen treten mit Wirkung ab 01.11.2006 

in Kraft.

Ergänzende Bestimmungen der Energieversorgung Rotte nburg am Neckar GmbH (EVR) zu der Verordnung über A llgemeine Bedingun- 
gen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für di e Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlus sverordnung NDAV)


