Teilnahmebedingungen der Verlosung (die
"Verlosungsteilnahmebedingungen")
1.

Teilnahmeberechtigt an der Verlosung sind ausschließlich volljährige Privatpersonen
mit Wohnsitz in Österreich (die "Personen"). Das Bestehen eines Bezugsvertrags mit
der Energie Burgenland Vertrieb GmbH & Co KG oder der Energie Burgenland Wärme
und Service GmbH ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme. Auf eine Teilnahme an der
Verlosung besteht kein Rechtsanspruch.

2.

Die Energie Burgenland Green Energy GmbH (die "Gesellschaft") ist eine 100%ige
Tochtergesellschaft der Energie Burgenland AG. Die Gesellschaft errichtet derzeit einen
Windpark am Standort Andau. Das gegenständliche Bürgerbeteiligungsmodell betrifft
die noch zu errichtenden Windkraftanlagen „AND014“ und „AND015““ des Windparks
Andau (die "Bürgerbeteiligungs-Windkraftanlagen").

3.

Die Gesellschaft ermöglicht Personen, die vorab auf der Webseite
www.energieburgenland.at
alle
Felder
in
der
Eingabemaske
(das
"Teilnahmeformular") vollständig und korrekt ausgefüllt haben oder durch
Kontaktaufnahme mit unserem kostenfreien Kundentelefon oder bei einem Besuch in
einem unserer Energie Burgenland Kundencenter ihr Interesse am Erwerb eines
bestimmten,
quotenmäßigen
Miteigentumsanteils
an
einer
der
beiden
Bürgerbeteiligungs-Windkraftanlagen
bekundet
haben
(ein
"Verlosungsteilnehmer"), die Teilnahme an einer Verlosung (die "Verlosung") im
Rahmen der nach dem Zufallsprinzip ermittelt wird, welche Personen ein Angebot auf
Erwerb eines quotenmäßigen Miteigentumsanteils an einer der beiden
Bürgerbeteiligungs-Windkraftanlagen erhalten ("Gewinner"). Weiters wird im
Rahmen der Verlosung ermittelt, auf welches der beiden BürgerbeteiligungsWindkraftanlagen sich das Angebot an den jeweiligen Gewinner bezieht.

4.

Die Teilnahme an der Verlosung setzt voraus, dass die jeweilige Person die Zustimmung
zu den vorliegenden Verlosungsteilnahmebedingungen erteilt und alle Angaben
hinsichtlich der Teilnahme vollständig und korrekt sind.

5.

Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos, freiwillig und mit keinen weiteren
Verpflichtungen verbunden. Verlosungsteilnehmer haben in Zusammenhang mit der
Teilnahme an der Verlosung keine vermögenswerte Leistung iSd § 2 GSpG zu erbringen.
Jeder Verlosungsteilnehmer kann nur im eigenen Namen teilnehmen.

6.

Die Teilnahme an der Verlosung ist vom 01.07.2021, 10:00 Uhr, und bis zum 14.07.2021,
23:59 Uhr, möglich (die "Teilnahmefrist").

7.

Empfänger der im Rahmen des Teilnahmeformulars bereitgestellten Informationen ist
die Gesellschaft. Die bereitgestellten Informationen werden ausschließlich für die
Kontaktaufnahme durch die Gesellschaft im Zuge der Verlosung verwendet.

8.

Alle Fragen zu der gegenständlichen Verlosung sind an folgende E-Mail-Adresse zu
richten: buergerbeteiligung@energieburgenland.at. Alternativ können Sie uns auch
unter unserem kostenfreien Kundentelefon 0800 888 9000 oder in einem unserer
Energie Burgenland Kundencenter kontaktieren. Benachrichtigungen von der
Gesellschaft an Verlosungsteilnehmer erfolgen bis auf weiteres auf die vom

Verlosungsteilnehmer im Teilnahmeformular angegebene E-Mail-Adresse. Sollte sich
die E-Mail-Adresse ändern, ist dies vom Verlosungsteilnehmer bekanntzugeben.
9.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben,
Manipulationen, Verwendung unerlaubter Hilfsmittel oder sonstigen missbräuchlichen
oder gegen die guten Sitten verstoßenden Verhaltensweisen von der Verlosung
auszuschließen. Für den Fall, dass Sie eine falsche Adresse angeben oder aus anderen
Gründen nicht an der Verlosung teilnehmen können, verfällt Ihr Anspruch auf weitere
Teilnahme an der Verlosung.

10. Die Gewinner erhalten binnen zwei Wochen nach Ende der Teilnahmefrist eine
Benachrichtigungs-E-Mail
mit
einem
Angebot
zur
Teilnahme
am
Bürgerbeteiligungsprojekt Andau gemäß den Teilnahmebedingungen in Anlage ./1 (das
"Angebot"). Weiters wird jedem Gewinner mitgeteilt, ob sich das Angebot auf die
Windkraftanlage „AND014“ oder „AND015“ bezieht. Wenn das Angebot von einem oder
mehreren Gewinnern nicht angenommen wird oder sich im Nachhinein (etwa durch
Vertragsrücktritt oä) herausstellt, dass weitere Miteigentumsanteile zum Verkauf frei
werden, ist die Gesellschaft dazu berechtigt (aber nicht verpflichtet), eine weitere
Verlosung zum Zwecke der Nachnominierung weiterer Gewinner durchzuführen.
11. Sollte der jeweilige Gewinner nicht innerhalb von 15 Bankarbeitstagen ab Erhalt des
Angebots (die "Annahmefrist") das Angebot mittels Übermittlung des unterfertigten
SEPA-Lastschriftmandats für den gewünschten Miteigentumsanteil gemäß den als
Anlage ./1 angefügten Teilnahmebedingungen annehmen, verfällt das Angebot und
damit sämtliche in diesem Zusammenhang stehenden Rechte. Das Angebot wird ab dem
Datum des Angebotsschreibens für die Gesellschaft einseitig verbindlich und kann
während der Angebotsfrist nicht einseitig von der Gesellschaft zurückgezogen werden.
12. Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich.
Die Bekanntgabe des Ergebnisses der Verlosung erfolgt ohne Gewähr. Eine Übertragung
allfälliger Rechte aus der Verlosung (insbesondere des Rechts auf Annahme des
Angebots) auf Dritte wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
13. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Verlosungsteilnahmebedingungen ohne
vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen zu ändern oder die Verlosung zu
jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung vorzeitig zu beenden oder abzubrechen,
insbesondere wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße
Durchführung nicht gewährleistet werden kann.

