
    

Erklärung_Vergütungszahlung_EEG VB_V.02.15      Seite 1 von 1  

Anlage:          
Erklärung zur Vergütungszahlung EEG 
Anmeldungs-Nr.:H-XXXX/XX, Zählpunkt-Nr.: DE………………………………                          
 

Erklärung zur Vergütungszahlung EEG 
 

 

Als Betreiber der Eigenerzeugungsanlage(n) gemäß des o. g. Anschlussnutzungsverhältnisses erkläre ich hiermit, dass die 
Vergütung der eingespeisten elektrischen Energie auf Basis des Erneuerbare-Energien-Gesetz im Gutschriftenverfahren 
entsprechend den Regelungen der “Allgemeine Bedingungen für Erzeugungsanlagen zum Netzanschluss und dessen Nut-
zung zur Einspeisung elektrischer Energie der VBH (AB-E)“ erfolgen soll. 

Die Lieferung des eingespeisten Stromes erfolgt  zum nächstmöglichen Termin: 

                vollständig an VBH  

               als Überschusseinspeisung an VBH bei Eigenverbrauch 
                   in räumlicher Nähe zur Anlage verbraucht                          

 an einen  Stromhändler                                 
zum Anteil von  …………… %                        
(Direktvermarktung gemäß EEG Teil 3a)              

Mir ist bekannt, dass zur Umsetzung der Lieferung an einen Stromhändler nach EEG Teil 3a (Direktvermarktung) jeweils 
ein Händlerrahmenvertrag und eine Händlermeldung rechtzeitig vorliegen müssen.  

Solange die Fristen für diese Voraussetzungen nicht eingehalten sind, erfolgt die Lieferung für den gesamten Kalender-
monat vollständig an VBH. Mit Vorliegen der Voraussetzungen erfolgt die Lieferung an einen Stromhändler zum nächst-
möglichen Termin. 

Die Gutschrift ist auf Basis der nachfolgend aufgeführten Angaben zur Umsatzsteuer, Bankverbindung und
Gutschriftenanschrift   monatlich (Gutschriftenintervall) 
 
 

 jährlich, zum 31.12. eines jeden Jahres 
mit mtl. Abschlagszahlung 

(Gutschriftenintervall) 

abzüglich der an VBH auf Basis des unter www.vbh-hoy.de veröffentlichten Mess- und Abrechnungsentgeltes in der Regel 
jeweils bis zum 20. Kalendertag des dem vorgenannten Gutschriftenintervalls folgenden Monats zu erteilen. 

Voraussetzung für die Erteilung der Gutschrift ist das rechtzeitige Vorliegen der zur Abrechnung erforderlichen Daten (Zäh-
lerstandsmitteilung durch Anlagenbetreiber bis zum 3. Kalendertag bei mtl. Gutschrift) und ggf. Nachweise bei VBH.  

Beim Gutschriftverfahren mit monatlicher Abschlagszahlung und jährlicher Gutschriftkorrektur erfolgt die Zählerstandser-
mittlung durch VBH gemeinsam mit der Ablesung des Hauptzählers. 

Umsatzsteuer 

 Ich/Wir erkläre(n) hiermit, dass ich/wir dem Umsatz-
steuergesetz nicht unterliege(n), bzw. Kleinunter-
nehmer i. S. d. § 19 Umsatzsteuergesetz bin/sind. 

 Ich/Wir erkläre(n) hiermit, dass ich/wir als Unter-
nehmer dem Umsatzsteuergesetz unterliege(n) und 
auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung 
nach § 19 Umsatzsteuergesetz verzichte(n). 

 

  %      
 anzuwendender 

Steuersatz 
  zuständiges Finanzamt  Umsatzsteuernummer  

bzw. Einkommenssteuernummer 
 

Bankverbindung  

     
 IBAN  BIC    

     
 Name Kontoinhaber                                                                                   Kreditinstitut  

   
 Verwendungszweck  

Gutschriftenanschrift  

   
 Name/Firma  

       
 Straße, Hausnummer  Postleitzahl  Ort  

Bestätigung des Anlagenbetreibers    

    
 Name/Firma Ort/Datum   

    
 Straße, Hausnummer   

    

 Postleitzahl, Ort Datum/Stempel/Unterschrift  
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