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Vereinbarung zur Förderung von Kraftfahrzeugen mit reinem Elektroantrieb (BEV) 
 

 
 
 

Z w i s c h e n  

Name, Vorname  :  

Firma  :  

Anschrift  :  

Telefon  :  

Telefax  : 

E-Mail  :  

Kunden Nummer :    
–  nachfolgend Kunde genannt – 

 
u n d  

 
der Stadtwerke Zweibrücken GmbH, Gasstr.1, 66482 Zweibrücken 

 
– nachfolgend SWZ genannt – 

 
 
wird zur Förderung des mit BEV angetriebenen Fahrzeuges: 
 
Hersteller  :  

Typ :  

Fahrgestellnummer  :  

Tag der ersten Zulassung :  

amtliches Kennzeichen :  

 
 – nachfolgend Fahrzeug genannt – 
 
folgende Vereinbarung getroffen: 

 
Um nachhaltig den Umwelt- und Klimaschutz zu verbessern, fördert die SWZ den Einsatz von 
reinen Elektro-Fahrzeugen (BEV). 
Das Förderprogramm ist vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 befristet, dabei ist das Datum der 
Fahrzeugbestellung maßgebend. Die SWZ behält sich im Einzelfall vor, eine Förderung 
abzulehnen. Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch. 
Der Kunde, mit dem innerhalb der Laufzeit des Förderprogramms eine Fördervereinbarung 
geschlossen wird, erhält für das Neufahrzeug das im Fördergebiet zugelassen wird eine 
Förderprämie von 500,00 €. 
 
Die Förderung wird für erstzugelassene Kraftfahrzeuge (Erstzulassung nicht älter als 3 Monate), 
sowie Vorführ-/Jahreswagen mit Elektroantrieb (BEV, batterie electric vehicle) vergeben. 
(Leasingfahrzeuge nur ab 3 Jahresleasing) 
Berechtigt sind natürliche und juristische Personen, die Eigentümer eines Elektrofahrzeuges sind 
(Nachweis per Kopie des Fahrzeugbriefs/-scheins) und deren Elektrofahrzeug im Strom-
Netzgebiet der SWZ zugelassen ist. Zusätzlich, besteht ein entsprechender Strom-
Versorgungsvertrag sowie eine Fördervereinbarung. Der Ladestrom muss über einen Zählpunkt 
des Kunden fließen, über welchen bei der SWZ ein gültiger Stromliefervertrag besteht.  
 
Die Förderung erfolgt durch Überweisung der Förderprämie der SWZ auf die vom Kunden 
angegebene Bankverbindung nach der Zulassung des Fahrzeugs und Abschluss der Förder-
vereinbarung. Im Gegenzug verpflichtet sich der Kunde, die Anbringung eines Werbeaufklebers 
(Größe ca. 5 x 25 cm) auf seinem Fahrzeug zu dulden. Die Anbringung des von der SWZ 
gestellten Werbeaufklebers erfolgt, wenn dies vom Kunde gewünscht wird, durch einen 
autorisierten Betrieb am Heckbereich des Fahrzeuges. Der Kunde verpflichtet sich, diesen 
Werbeaufkleber für zwei Jahre ab Vertragsschluss am Fahrzeug zu belassen.  



 

 

 

2 
Stand: 17.08.2018 
17 

 
Der Kunde ist verpflichtet, eine bereits bestehende Förderung gegenüber der SWZ anzuzeigen. 
 
Die serienmäßigen Fahrzeuge müssen dem Stand der Technik entsprechen. 
 
Die SWZ hat bei zumindest grob fahrlässigem Verstoß gegen obige Verpflichtungen das Recht 
zum Rücktritt von dieser Vereinbarung.  
 
Die SWZ ist berechtigt eine Förderprämie abzulehnen, z. B. wenn der Kunde seine Pflichten aus 
anderen Verträgen mit der SWZ trotz Abmahnung oder Fristsetzung verletzt, insbesondere 
Forderungen aus Energie- bzw. Wasserlieferungen nicht fristgemäß begleicht. 
 
Zum Zwecke der Kundenbetreuung und der Abwicklung des Vertrages erhebt, verarbeitet und 
nutzt die SWZ die ihr bekannt gegebenen Daten unter Beachtung des Bundesdaten-
schutzgesetzes. 
 
Beide Parteien gehen davon aus, dass bezüglich der Förderprämie ein Stromliefervertrag mit der 
SWZ von mindestens drei Jahren ab Auszahlung der Förderung besteht. Sollte der 
Stromliefervertrag bezüglich des Förderungsobjektes vor Ablauf der drei Jahren enden, so 
verpflichtet sich der Kunde, bei einer Beendigung des Liefervertrages: 

 
im 1. Jahr nach der Auszahlung der Förderung 90 % der empfangenen Förderung, 
im 2. Jahr ab Auszahlung der Förderung 60 % der empfangenen Förderung und 
im 3. Jahr ab Auszahlung der Förderung 30 % der empfangenen Förderung 

 
an die SWZ zurückzuzahlen. 
 
Der Kunde stimmt einer Zusendung eines E-Mail-Newsletters zur Elektromobilität durch die   
SWZ zu:    Ja   Nein   
 
Gerichtsstand ist Zweibrücken. 
 
Die Förderung wird überwiesen auf das 
 

IBAN 
 

D E                                         

 
Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung 
dieser Klausel. Sollten sich einzelne Bestimmungen des Vertrages als unwirksam erweisen, 
werden dadurch die übrigen Bedingungen nicht berührt. Die SWZ und der Kunde verpflichten 
sich, etwaige unwirksame Bestimmungen durch die Vereinbarung einer wirksamen Bestimmung 
zu ersetzen, die den wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung in rechtmäßiger Weise 
Rechnung trägt. 
 

 
Zweibrücken, den Zweibrücken, den  

 
 
…………….......................…………… …………….......................………… 
Stadtwerke Zweibrücken GmbH (Kunde) 
  
 
 
Ich bin mit der Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung meiner Daten nach oben genannten 
Grundsätzen ausdrücklich einverstanden. 

 
 
 …………….......................………… 
 (Kunde) 
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