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Kulanaahlung

Sehr geehrte

mit lhrer Meldung vom tI2009 hatten $ie bei der $tadt Landau wegen Bauschä-
den in Form von Rissen am Wohnobjert,Ill ZSgZg Landau-Mörlheim
Ersatzansprüche gegen dte geo x GmbH angekündigt. $ie führen diesen Schaden
auf den Betrieb unseres Geothermiekraftwerkes zurück.

Wie Sie wlssen, haben die Gutachter unserer Versicherung in den vergangenen Wo-
chen die Schäden aufgenomrnen. Ein Ursachenzusämmenhang zwischen dem Be-
trleb unseres Kraftwerks und dem von lhnen gerneldeten Schaden wurde jedoch
nlcht nachgowie$en.

Wlr sehen uns angäsichts dessen nlcht in der Lage, eine $chaden$ersatzpflicht der
geo x GmbH in lhrem Fall anzuerkennen. Wlr möchten ab€r im lnteresse einer gutert
Beziehung dle Schäden iin Kulanzwege begleichen, bei denen die Gutachter wie in
lhrem Fall eine externe verursachung für wahrscheinlich halten.

Wir slnd daher grundsätztich bereit, lhnen ohne Anerkennung einer Rechtspflicht,
einen Betrag ln Höhe von EUR 675,11 zu zahlen. Das entspricht nach dersächver-
ständigen Einschätzung de$ Gutachters dem Aufwand für dio schad6nsbeseitigung,
Der Gutachter hat diesen Aufwsnd näch den Mittelpreisen der Sirados Baupreisda-
tenbank bestimmt.
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Allerdings bitten wlr um Verständnis, dass wir elne solche Kulanzzahlung nur leisten
können, wenn der Geschädigte aus den Vorgängen lm Zusammenhang mit den bis-
herigen seismischen Erelgnissen keine weiteren Ansprüche gegen uns oder unsere
Versicherer geltend macht,

Den Entwuff elner entsprechenden Vereinbarung fügen wir für den Fall, dass Sie mit
unsarem Vorschlag einverstanden sind, in zweifacher Ausfertigung bei. ln diesem
Fall bltten wir um Zurücksendung eirres ordnungsgemäß unter$chrlebenen Exem-
plars' Wlr werden dann dle Kulanzzahlung kurzfristlg nach Elngang der Vereinbarung
anweisen. lhre Bankverbirrdung können Sie uns auf dem beigefügten Formular mit-
teilen.

Wlr würden es begrüßen, wenn wir auf dioser Basis zu einer einvernehmlichen Lö-
sung kommen könnten.. Wenn Sie Rückfragen haben, stehen wir gerne zur Verfü-
gung.

Mit freundlichen Grüßen
gso x GmbH
(Geachäftsführung)

Anlagen:

- Vereinbarung tiber eine Kulanzzahlung (Zx)

- Formular zur Mlttellung der barrkverbindung
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Vereinbarung über
eine Kulflnzzahlung

zwischen

geo x GmbH, tndustriesttaße 18, 76829l,amlau in dsr Pfelz

- nachfolgend rigeo x GmhH" -

76829 Landau in der Pfalz

- nauhfolgend'Geschüdigtef' -

und
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ll";5:LT*"t'. T::hl sertend, ou"'ffi;;b;' ;15.08.2009 und 14.0g,200g ein schaden am o.g. wohnohjek entstanden sei. Ermscht den Betrieb des Geotherrnickraftwetks der geo x GrrbH in Landau fiir de'schaden verantwortlich und vorrangt vcrn der geo x GmbH $chadensersatz.

Es ist nicht nachgewicsEn, dass dtr Betrieb des Gcothermielcraftwerks die seismi-
schen Ereignisse vcnrrsacht hat oder dass die schädeir auf die seismischen Ereignisse
zurtickgehen.

Die geo x GmbH zahrt aus Kulane an de' Geschädigten einen Bctr4g y6n
EUR 675'11' sie erkennt damit weder einc Rechtspflicht zur Erstattrurg vo' schäden
noch einen Zusafiftenhaug nvischen dern Betrieb des Geothermiekraftwerks, ir-
gcn dwclclr e' sci smischen Breigni ssen od er irgendwcr crren s orrädcn a'.

Mit den Abschluss dieser vereinbarung sind sämtliche Ansprüche dcs Geschädigten
gegen dic geo x GmbH, ihrc Gesellschafter, ihre Versicherung, ihre Arbeitnelmer,
Gutucht* uud sac'vcrutrindige im Zusamrrenhang mit dem Betricb des Geothgr_
miekraftwefks abgcgolten. Dies gilt nicht für solche schäden, bci denen der Geschä-
tligte nachweist, dass sie durch Ereignisse nach wirksamwerdcn triescs vertrggs vcr-
ursasht wordcn sind.

f)cr vertrag wircr mit unterzcicrr*ung durch beidc vertragsparteien wirksarn. Mnß-
gcbend ist der zsitpunkt der Beifügung der Istztcn i.)nterscr*ift.

Landau, ttert /8.9. /e/oa
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