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Betreiber-Erklärung zum Anschluss und Betrieb einer Photovoltaikanlage  
nach dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien  
(Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) 

1.) Anlagenbetreiberin oder Anlagenbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 2 EEG und übereinstimmend mit  
der gesetzlich vorgeschriebenen Anmeldung bei der Bundesnetzagentur (Nachweis ist in Kopie  
beizufügen!) 

a)  Anlagenanschrift, Flurstück:  

b)  Name Betreiber/-in oder Firma:  

c)  Abw. Rechnungsanschrift:  
 
Der/Die Anlagenbetreiber/-in erklärt, dass die unter der o.g. Anlagenanschrift genannte Anlage zur Erzeugung von Elektrizität aus 
Erneuerbaren Energien an das Netz der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH angeschlossen wird bzw. wurde und er/sie An-
spruch auf Vergütung nach dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien in der gültigen Fassung hat. 

2.) Standort der Anlage unter Beachtung des § 6 Abs. 3 sowie des § 19 EEG:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen)  

a) Es befinden sich weitere PV-Anlagen auf dem Grundstück oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe. 

b) Es befinden sich keine weiteren PV-Anlagen auf dem Grundstück oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe. 

3.) Die Photovoltaikanlage ist wie folgt installiert:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

a) ausschließlich in, an oder auf einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht (sog. „Gebäudeanlagen“) 

b) Nicht-Wohngebäude im Außenbereich (Spezialregelung nach § 32 Abs.3 EEG) 

c) auf baulichen Anlagen (nicht Gebäude oder Lärmschutzwand) angebracht 

d) Sogenannte „Freiflächenanlagen“ (entsprechende Nachweise notwendig, u. a. Bebauungsplan) 

4.) Wirkleistung der gesamten Solarmodule: ________  kWp 
sowie Spannung und Frequenz der Einspeisung:  400/230 Volt, 50 Hertz 

5.) Übergabestelle (a oder b) und Spannungsebene (c oder d) 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

a) Hausanschluss 

b) Sonstige:   ___________________________________________________________________________________ 

c) Niederspannung (NSpe) 

d) Mittel- oder Umspannungsebene (MSpe/NSpe) 

6.) Termin der Inbetriebnahme der Anlage (gem. Inbetriebsetzungsprotokoll)  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

a) Es handelt sich um eine Erstinbetriebnahme gem. EEG und erfolgte am:  ______________________ 

b) Die Anlage wurde bereits in Betrieb genommen. Termin der Erst-Inbetriebnahme war am: ______________________ 
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7.) Betrieb der Anlage 
Zu beachten sind die einschlägigen DIN- und VDE-Vorschriften, die BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungs-
netz“, die BDEW-Richtlinie „TAB Mittelspannung 2008“, die VDE-Anwendungsregel „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspan-
nungsnetz“ sowie die BDEW-Richtlinie „Technischen Anschlussbedingungen 2007 (TAB 2007), Ausgabe 2011“ und die Ergän-
zungen zu den Technischen Anschlussbedingungen. Die Anlage wurde bzw. wird unter Einhaltung der jeweils gültigen VDE-AR-N 
4105 „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ sowie den „Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an 
das Niederspannungsnetz“ errichtet und betrieben. Im Verhältnis vom Netzbetreiber zum Anlagenbetreiber gelten die nachstehend 
aufgeführten Bestimmungen sinngemäß: Niederspannungsanschlussverordnung (NAV): § 13 Elektrische Anlage, § 14 Inbe-
triebsetzung der elektrischen Anlage, § 15 Überprüfung der elektrischen Anlage, § 20 Technische Anschlussbedingungen, § 22 
Mess- und Steuereinrichtungen, § 23 Zahlung, Verzug, § 28 Gerichtsstand; Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV): § 20 
Nachprüfung von Messeinrichtungen, § 21 Vorgehen bei Messfehlern; Stromgrundversorgungsverordnung (GVV): § 18 Berech-
nungsfehler. 

8.) Messung und Messstellenbetreiber   (a oder b) 
Die erforderlichen räumlichen Voraussetzungen bzw. der Platz für die Messeinrichtung, der den technischen Vorschriften (TAB) 
entspricht, sind vorhanden. Die Messung inklusive Messstellenbetrieb mit Ablesung soll erfolgen durch  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

a.) Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH als Netz- und grundzuständiger Messstellenbetreiber gem. EnWG 

Für die Vorhaltung der Messeinrichtung/en (Anzahl der Zähler ______ ) durch den Netzbetreiber gelten die im Internet 
veröffentlichten und jeweils gültigen Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung in der jeweils aktuellen 
Fassung. Hierzu erhält der Anlagenbetreiber jährlich eine gesonderte Rechnung, da eine Verrechnung mit der Vergü-
tung nicht erlaubt ist und die Entgelte zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer zu zahlen sind. 

  
b.) Sonstiger Messstellenbetreiber gemäß § 7 (1) EEG (MSB-ID)    

 

________________________________  (BDEW-Codenummer oder ILN) 

9.) Vergütungsanspruch 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Der Netzbetreiber vergütet dem Anlagenbetreiber für die von der Stromerzeugungsanlage erzeugte, mit einem geeichten und 
beglaubigten Zähler erfasste und in das Netz des Netzbetreibers eingespeiste elektrische Energie, das zu zahlende Mindestent-
gelt gemäß dem EEG in der jeweils gültigen Fassung. 
 

c.) Selbstverbrauch § 33 des EEG in der bis 31.03.2012 gültigen Fassung (nur für Anlagen mit Inbetriebnahme bis einschl. 
31.03.2012, für Anlagen ab 01.04.2012 kann Selbstverbrauch genutzt werden, dieser wird aber nicht vergütet) 

 

Der Nachweis erfolgt durch ___________________________________________________________________________  
(Entsprechende Dokumentationen beifügen wie z.B. Schaltplan, Messkonzeptplan o.ä.) 

 

b) Volleinspeisung in das Verteilungsnetz der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH 
 

Gemäß § 33 Abs.1 EEG ist die „übliche“ Vergütung für Strom aus sog. Gebäudeanlagen bei einer installierten Leistung 
von mehr als 10 kWp bis einschließlich einer Leistung von 1 MWp begrenzt auf 90 % der insgesamt erzeugten Strom-
menge in einem Kalenderjahr. Diese Regelung beginnt lt. Gesetz ab dem 01.01.2014 (§ 66 Abs.19 EEG). 

10.) Anmeldung der Anlage bei der Bundesnetzagentur 
Gemäß § 17 Abs. 2 S. 1. a) EEG sind Betreiber von Photovoltaikanlagen verpflichtet, mittels eines seitens der Bundesnetzagentur 
vorgegebenen Formulars den Standort und die Leistung Ihrer Anlage an die Bundesnetzagentur zu melden. Diese Meldung ist 
Voraussetzung für eine Vergütung nach dem EEG. Der Anlagenbetreiber sichert die ordnungsgemäße Anmeldung seiner Photo-
voltaikanlage bei der Bundesnetzagentur zu und die vergebene Registrierungsnummer lautet: 
 
 ASO - ___________________________________________ 
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11.) Abrechnung des Vergütungsanspruches  (a oder b) 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

a.) Abschlagszahlung durch den Netzbetreiber, gewünschter Betrag:  _________________________  EUR (brutto) 

Nach Plausibilitätsprüfung durch den Netzbetreiber erhalte ich einen verbindlichen Abschlagsplan. 

Die Abschlagsbeträge werden von der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH monatlich ausgezahlt. Einmal jährlich er-
stellt die Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH eine Abrechnung. Abrechnungsrelevante Daten werden durch den/die 
Anlagenbetreiber/-in zur Verfügung gestellt.  

 
Bankverbindung (nur beim Abschlagsverfahren anzugeben) 

 
 
     

Bankname  Bankleitzahl  Kontonummer 

  
b) Rechnungsstellung durch den Anlagenbetreiber (§ 14 Umsatzsteuergesetz ist zu beachten); die Abrechnung erfolgt durch 

den Anlagenbetreiber im  

Turnus: _____________________  
(monatlich, viertel- oder halbjährlich oder aber mindestens einmal zum Ende des Jahres per 31.12.) 

12.) Steuerpflicht und Identifikation (auch bei Umsatzsteuerfreiheit anzugeben!) 
Mit dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 14. März 2011 ist klargestellt, dass Betreiber von Eigener-
zeugungsanlagen unabhängig von der Höhe der erzielten Einnahmen und unabhängig von der leistungsmäßigen Auslegung der 
Anlage als Unternehmer i. S. d. Umsatzsteuergesetztes anzusehen sind. Der Anlagenbetreiber tritt als regelbesteuernder Unter-
nehmer auf und hat die Umsatzsteuer für die Einspeisevergütung an das Finanzamt abzuführen. 
Meine / unsere Steuernummer oder USt.-Identifikationsnummer lauten: 
 
 
(inkl. Länderschlüssel): DE /  /  /  /  
 

Zu dem ermittelten Vergütungssatz für die Einspeisung wird die Umsatzsteuer durch die Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH in 
der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe zusätzlich vergütet. 

13.) Sonstige Steuerdaten (insbesondere bei Umsatzsteuerverringerung als auch -freiheit anzugeben!) 
Falls die Eigenerzeugungsanlage Teil eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes ist und der Anlagenbetreiber einen verringer-
ten Steuersatz gemäß § 24 Absatz 1 Nr. 3 UStG unterliegt, informiert er die Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH gesondert. 
Ebenso informiert er die Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH, falls er aus anderen Gründen einen verringerten Steuersatz zahlt. 
Der Anlagenbetreiber erklärt, dass der oben genannte Tatbestand nicht auf ihn zutrifft, weil er: 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

a)  Kleinunternehmer im Sinne des § 19 UStG ist. Aus diesem Grund unterliegen die ihm zustehenden Vergütungen aus 
Stromlieferungen nicht der Umsatzsteuer.  

 
b) als juristische Person des öffentlichen Rechts nicht der Umsatzsteuer unterliegt. 
 
c) Sonstiges (bitte auf Beiblatt erläutern)  

14.) Einspeisemanagement  (Vergütungsvoraussetzungen für Anlagen < 30 kW) 
Bei Anlagen von höchstens 30 kW besteht eine Verpflichtung zur Vergütung des eingespeisten Stromes erst, wenn diese mit 
geeigneten technischen Einrichtungen zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ausgestattet 
sind oder am Verknüpfungspunkt der Anlage mit dem Netz die maximale Wirkleistungseinspeisung auf 70% der installierten Leis-
tung begrenzt ist. Der Netzbetreiber darf auf diese Einrichtungen zugreifen. 
 

a)  wird erfüllt durch _________________________________________________________________________________ 

b)  derzeit nicht erfüllt, die Vergütung beginnt erst ab Erfüllung der technischen Vorgaben! 
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15.) Einspeisemanagement  (Vergütungsvoraussetzungen für Anlagen von > 30 kW bis < 100 kW) 
Bei Photovoltaikanlagen größer 30 kWp und höchstens 100 kWp besteht eine Verpflichtung zur Vergütung des eingespeisten 
Stromes erst, wenn diese mit geeigneten technischen Einrichtungen zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei 
Netzüberlastung ausgestattet sind. Der Netzbetreiber darf auf diese Einrichtungen zugreifen. 
 

a)  wird erfüllt durch _________________________________________________________________________________ 

b)  derzeit nicht erfüllt, die Vergütung beginnt erst ab Erfüllung der technischen Vorgaben! 

16.) Einspeisemanagement (Vergütungsvoraussetzungen für Anlagen > 100 kW)  
Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung größer 100 Kilowatt sind nach § 6 (1) EEG mit technischen Einrichtungen, die 
zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzüberlastung und zur Abrufung der jeweiligen Ist-Einspeisung, 
auszurüsten, die zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzüberlastung dienen. Im Falle einer Netzüberlas-
tung darf die Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH als Netzbetreiber auf die genannten Einrichtungen zugreifen, um weiterhin 
einen sicheren Netzbetrieb gewährleisten zu können. Die gesetzlichen Vorgaben des § 6 (1) EEG werden eingehalten durch: 
 

a) Rundsteuerempfänger  
Kostenpflichtige Bereitstellung durch Stadtwerke Rotenburg (Wümme), Rechnungsstellung erfolgt separat   

b) Sonstiges (bitte auf Beiblatt erläutern) 
 

Solange die technischen Vorgaben nach § 6 EEG nicht nachgewiesen werden können, verringert sich gemäß § 17 (1) 
EEG der gesetzliche Vergütungsanspruch auf null.  

17.) Schlusserklärung 
Jede Änderung, die den Inhalt dieser Erklärung betrifft, werde ich / werden wir als Anlagenbetreiber/-in unverzüglich 
schriftlich der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH mitteilen. Gleiches gilt für die erforderlichen Daten gem. § 46 EEG 
zu den Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten der Anlagenbetreiberinnen und –betreiber, welche für das abgelaufe-
ne Kalenderjahr spätestens am 28.02. des Folgejahres vorliegen müssen. 
 
Zu verwendende Anschrift einschließlich Rechnungsstellung durch den/die Betreiber/-in: 
  
Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH 
Netzabrechnung - Einspeisung 
Mittelweg 19 
27356 Rotenburg (Wümme) 
 
Fragen und Mitteilungen erfolgen ggfs. per E-Mail an buchhaltung@stadtwerke-rotenburg.de 
 
 
 
 
 

   
Ort, Datum  Rechtsgültige Unterschrift Anlagenbetreiber/-in (ggfs. Firmenstempel) 
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