
Vertrag 

über die Einspeisung elektrischer Energie nach dem Gesetz für den 

Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG 2012, gültig ab dem 

01.04.2012, Stand Juli 2012) 

 

 

zwischen den 

 
 

Stadtwerke Haiger 
Hüttenstraße 18 

35708 Haiger 
Tel.02773/811-258 
Fax 02773/811-366 

Amtsgericht Wetzlar 
HRA 5375 

 
 
 

(nachfolgend „Netzbetreiber“ genannt) 

 
 

und 

 

 
Name, Vorname 

 
 
 

Straße, Hausnummer 
 
 
 

Plz, Ort 
 
 
 

Tel. 
 
 
 
 
 
 

(nachfolgend „Anlagenbetreiber“ genannt) 
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Allgemeines Datenblatt 

 
 

Anlagenart 

 
 
 

 

 Biomasse gemäß BiomasseV* 

 Deponiegas, Klärgas und Grubengas 

 Geothermie  

 Solare Strahlungsenergie (Photovoltaik) 

 Wasserkraft 

 Windenergie 

 Kombinierte Anlage mit folgenden Energieträgern: 

    ____________________________________ 

Standort der Anlage 
PLZ:  35708                                       Ort: Haiger 

Straße oder Gemarkung:  

Flur:                                          Flurstück 

Anlagenschlüssel 
E213070135708XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Angaben zum Hersteller der Anlage 
Name des Herstellers:  

Ansprechpartner des Herstellers:  

Adresse:  

Telefon:  

Fax:  

Bei Photovoltaikanlagen 
Die Anlage fällt unter:  

 § 32 Abs.1 Nr. 1 EEG (Gebäude) 

 § 32 Abs. 1 Nr. 2 EEG (Verfahren nach § 38 Satz 1 BauGB) 

 § 32 Abs. 1 Nr. 3 EEG (Bereich Bebauungsplan) 

 kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe gemäß § 8 Abs. 2 EEG 

Direktvermarktung gemäß §§ 33 a ff EEG: 

 eine Direktvermarktung findet statt 

     es erfolgt eine zeitanteilige Direktvermarktung (§ 33 b – e EEG) 

     es erfolgt eine prozentuale Direktvermarktung (§ 33 f EEG) 

 eine Direktvermarkung findet nicht statt 

 

Daten der Einzelanlage: 

Die Anlage besteht aus: 

……..………. neuen Modulen genommen wurden 

Erzeugungsleistung (Nennleistung) PPeak = …….…… [kWel] 

 

Die nachfolgenden technischen Vorgaben des § 6 EEG 2012 sind vom Anlagenbetreiber ein-
zuhalten und zum Nachweis dessen von diesem die nachfolgenden Angaben zu machen: 

 

Anlagen ≤ 30 kW (gilt ab dem 01.01.2013 nur für ab dem 01.04.2012 in Betrieb genommene Anla-
gen) 

 Anlage erfüllt die Voraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 

    oder 

 maximale Wirkleistungseinspeisung ist auf 70 % der installierten Leistung begrenzt 

Anlagen > 30 kW und höchsten 100 kW (gilt ab dem 01.01.2013 auch für nach dem 31.12.2008 in 
Betrieb genommene Anlagen) 

  Anlage erfüllt die Voraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 

Anlagen > 100 kW (gilt ab dem 01.07.2012 auch für vor dem 01.01.2012 in Betrieb genommene 
Anlagen) 

  Anlage erfüllt die Voraussetzungen nach § 6 Abs. 1 EEG 
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Datum der Inbetriebnahme der Anlage   
 

Umsatzsteuerpflicht 
 der Anlagenbetreiber ist Unternehmer i.S.v. § 3 Abs. 1 a UStG 

    (es ist die Erklärung des Anlagenbetreibers zur Umsatzsteuerpflicht abzugeben) 

 es besteht keine Umsatzsteuerpflicht 

 

Messstellenbetreiber 

 Messstellenbetrieb erfolgt durch Netzbetreiber 

 Messstellenbetrieb erfolgt durch gesonderten Messstellenbetreiber 

    Name: 

    Anschrift: 

Netzanschlussvertrag  Netzanschlussvertrag besteht    besteht noch nicht 

 Netzanschlussvertrag ist beigefügt 

 Netzanschlussvertrag wird nachgereicht 

Ablesung und Abrechnung 
 

 
Die Messeinrichtungen werden von dem Anlagenbetreiber in gleichen Zeitabständen, in der Regel 
jeweils am 31.3., 30.6., 30.9. und 31.12 eines Kalenderjahres abgelesen. Der Anlagenbetreiber 
hat dem Netzbetreiber bis spätestens am zweiten Werktag des auf das abzurechnende Quartal fol-
genden Monats die Zählerstände schriftlich oder telefonisch mitzuteilen. Die Abrechnung erfolgt 
quartalsweise durch den Netzbetreiber. 
 
Für den technischen Aufwand (z.B. technische Abnahme der Eigenerzeugungsanlage, Ablesung), 
für den kaufmännischen Aufwand (z.B. Rechnungsprüfung bzw. Gutschrifterstellung, Einrichtung 
von Zahlungsintervallen und Überwachung von Zahlungen) sowie für die Leistungen der Stadtwerke 
hat der Einspeiser an die Stadtwerke einen jährlichen Verrechnungspreis, der dem Verrechnungs-
preis für einen entsprechenden Zähler des allgemeinen Tarifes der Stadtwerke entspricht zu zahlen. 
Der Verrechnungspreis kann mit der zu zahlenden Einspeisevergütung verrechnet werden.  
 
Der Einspeiser ist zur Aufrechnung nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forde-
rungen berechtigt. Gleiches gilt für die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes entsprechend.  
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Vorbemerkung 
 

Der Einspeisevertrag (nachfolgend Vertrag genannt) basiert auf dem „Gesetz über 
die Elektrizitäts- und Gasversorgung“ (EnWG) sowie dem „Gesetz für den Vorrang 
Erneuerbarer Energien“ (EEG), jeweils in der gültigen Fassung. Sein Abschluss und 
der Abschluss eines Netzanschlussvertrages für die EEG-Anlage sind nach der Ge-
setzesbegründung zum EEG (Einzelbegründung zu § 4 Abs. 1, BT-DrS 16/8148, 
Seite 41) und der Auffassung des Bundesgerichtshofes (RdE, 268, 273) besonders 
sinnvoll. Er dient - in Ergänzung zum EEG - im Interesse beider Parteien der Rege-
lung der Einzelheiten der Einspeisung von elektrischer Energie aus Energieträgern 
im Sinne von § 3 Ziffer 3 EEG in das Netz des Netzbetreibers und damit im Be-
wusstsein beider Vertragsparteien zur Konkretisierung deren Pflichten und Rechte 
im Rahmen des EEG, vor allem in technischer Hinsicht. Der Einspeisevertrag weicht 
nicht vom EEG zu Lasten des Anlagen- oder Netzbetreibers ab, sondern ergänzt nur 
das EEG. Veröffentlichungen des Netzbetreibers zu diesem Vertrag und zum EEG 
erfolgen auf der Internetseite: 
 

www.stadtwerkehaiger.de 
 

1. Vertragszweck, Abnahme sowie Art und Umfang der Einspeisung 
 

1.1 Der Anlagenbetreiber oder die Anlagenbetreiberin (beide nachfolgend nur 
Anlagenbetreiber genannt) erzeugen in der im Datenblatt genannten Anla-
ge auf der Grundlage des EEG elektrische Energie und haben diese bei 
einem cos φ von ≥ 0,9 induktiv am Verknüpfungspunkt unter Beachtung 
der Regelungen dieses Vertrages und den technischen und betrieblichen 
Vorgaben des EEG sowie des Netzbetreibers in das Netz des Netzbetrei-
bers (nachfolgend Netz genannt) einzuspeisen, es sei denn, die elektri-
sche Energie wird direkt vermarktet. 
 

 Die Einspeisung von elektrischer Energie erfolgt entweder in Form von 
Drehstrom mit einer Spannung von etwa 400 V oder in Form von Wechsel-
strom mit einer Spannung von etwa 230 V und einer Frequenz von etwa 50 
Hz. 

 
1.2 Der Netzbetreiber wird die vom Anlagenbetreiber nach dem EEG  in seiner 

jeweils gültigen Fassung erzeugte elektrische Energie, für die dem Grunde 
nach ein Vergütungsanspruch nach dem EEG besteht, und die er in das 
Netz des Netzbetreibers einspeist, auf den Grundlagen dieses Vertrages 
sowie des EEG am Verknüpfungspunkt abnehmen und verteilen. Dies gilt 
nicht, wenn der Anlagenbetreiber nicht die Technischen Anschlussbedin-
gungen,  die Richtlinien des Netzbetreibers für den Parallelbetrieb von Ei-
generzeugungsanlagen gemäß dem Netzanschlussvertrag oder die tech-
nischen und betrieblichen Vorgaben von § 6 EEG oder §§ 19, 49 EnWG 
einhält. 

 
1.3 Die Abnahmepflicht des Netzbetreibers ruht, neben den Ausnahmen von 

der Abnahmepflicht gemäß § 8 EEG und § 11 EEG, auch, wenn der Netz-
betreiber oder ein vorgelagerter Netzbetreiber eigene Anlagen abschalten 
muss, weil dies aufgrund einer Störung, zur Vornahme betriebsnotwendi-
ger Arbeiten, zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruches, 
wegen Gefahr in Verzug oder wegen sonstiger Umständen erforderlich ist, 
deren Beseitigung dem jeweiligen Netzbetreiber wirtschaftlich nicht zuge-
mutet werden kann. Störungsbedingte Unterbrechungen oder Unregelmä-
ßigkeiten wird der Netzbetreiber in Bezug auf sein Netz unverzüglich be-
heben. Bei einer Ersatzbeschaffung von Betriebsmitteln wie Umspanner 
und Schaltanlagen, müssen Lieferzeiten in Kauf genommen werden, ohne 
dass dem Anlagenbetreiber hieraus Ansprüche gegen den Netzbetreiber 
entstehen. 

 
1.4 Der Anlagenbetreiber sichert mit der Unterzeichnung dieses Vertrages 

dem Netzbetreiber zu, dass die vom Anlagenbetreiber zu seiner Anlage 
und zu der von ihm eingespeisten elektrischen Energie gemachten Anga-
ben zutreffend sind, insbesondere dass die von ihm am Verknüpfungs-
punkt eingespeiste elektrische Energie ausschließlich in der von diesem 
Vertrag umfasste Anlage erzeugt wurde und dass er seine Vergütungsan-
sprüche nach dem EEG und diesem Vertrag gegenüber dem Netzbetreiber 
nur geltend macht für elektrische Energie, die aus Erneuerbaren Energien 
oder Grubengas im Sinne des EEG in der jeweils geltenden Fassung ge-
wonnen wurde. Auf Aufforderung des Netzbetreibers erbringt der Anlagen-
betreiber gegenüber dem Netzbetreiber entsprechende Nachweise. 

 
1.5 Anlagenbetreiber ist, wer - unabhängig vom Eigentum - die EEG-Anlage 

für die Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien oder aus Gru-
bengas nutzt. 

 
1.6 Die Versorgung des Anlagenbetreibers mit elektrischer Energie, die An-

schlussnutzung hierzu sowie der Anschluss der Anlage des Anlagenbetrei-
bers an das Netz des Netzbetreibers sind nicht Gegenstand dieses Vertra-
ges, sondern werden in gesonderten Verträgen (Stromliefer- und Netzan-
schlussvertrag) geregelt. 

 
1.7 Es gilt das EEG in der jeweils aktuellen Fassung unter der Beachtung der 

jeweiligen Übergangsvorschriften bei Gesetzesänderungen. Regelungen 
des EEG in der jeweils anzuwendenden Fassung gehen immer Regelun-
gen in diesem Vertrag vor. 

 
2. Anschluss der Anlage an das Netz (Verknüpfungspunkt) 
 
2.1 Die Anlage des Anlagenbetreibers nach diesem Vertrag wird über den 

Verknüpfungspunkt nach den Regelungen des Netzanschlussvertrages an 
das Netz des Netzbetreibers angeschlossen. Verknüpfungspunkt ist – so-
fern zwischen den Parteien nichts anderes vereinbart wird   – der Ort, an 
der die Anlage des Anlagenbetreibers mit dem Netz verbunden ist bzw. bei 
Neuanschlüssen wird. 

 

2.2 Bei einer oder mehreren Anlagen mit einer installierten Leistung von insge-
samt bis zu 30 Kilowatt, die sich auf einem Grundstück mit bereits beste-
hendem Netzanschluss befinden, gilt der Verknüpfungspunkt des Grund-
stücks mit dem Netz (Hausanschluss) als günstigster Verknüpfungspunkt; 
hat der Hausanschluss nicht die Leistung von 30 Kilowatt, wird der Netzbe-
treiber diesen entsprechend ertüchtigen. Der Verknüpfungspunkt ist gleich-
zeitig die Eigentumsgrenze sowie der Ort der Übergabe und in der Anlage 
1 zum Netzanschlussvertrag gesondert gekennzeichnet. 

 
2.3  Für den Verknüpfungspunkt hat der Anlagenbetreiber mit dem Netzbetrei-

ber einen Netzanschlussvertrag gemäß Anlage 1 abzuschließen.  
 
3.  Betrieb der Anlage und Anzeigepflicht bei Direktvermarktung 
 
3.1  Der Anlagenbetreiber hat seine Anlage gemäß den gesetzlichen Bestim-

mungen, insbesondere unter Einhaltung des EnWG, des EEG sowie den 
Regelungen dieses Vertrages und des Netzanschlussvertrages zu betrei-
ben. 

 
3.2  Bei Anlagen, die neben Biomasse gemäß der BiomasseV sonstige Bio-

masse einsetzen, ist vom Anlagenbetreiber ein Einsatzstoff-Tagebuch ge-
mäß Anlage 2 zu führen. 

 
3.3   Der Einsatz von nicht EEG-fähigen Brennstoffen schadet nicht, wenn er 

sachlich oder zeitlich (z.B. Anfahrbetrieb und der Probebetrieb von längs-
tens 2 Wochen) abgrenzbar ist zu dem Betrieb der Anlage mit EEG-fähigen 
Brennstoffen. Ein Anspruch auf eine Vergütung des dabei erzeugten 
Stroms nach dem EEG wird dadurch nicht begründet, löst aber den För-
derbeginn nach § 21 EEG aus, wenn der erzeugte Strom in das allgemeine 
Netz eingespeist wird. 

 
3.4  Beabsichtigt der Anlagenbetreiber eine Direktvermarktung gemäß §§ 33 a 

ff EEG, kann dies nur erfolgen zum ersten Kalendertag eines Monats. Sie 
ist vom Anlagenbetreiber – bei einem Wechsel in die Direktvermarktung 
oder zwischen verschiedenen Formen der Direktvermarktung – zusammen 
mit den dann dort zu machenden Angaben dem Netzbetreiber mit einer 
Mindestfrist von einem Monat vorher – solange kein Verfahren nach § 33 d 
Abs. 3 EEG existiert - in Textform gemäß Anlage 3 mitzuteilen. 

 
4. Vergütungen der eingespeisten elektrischen Energie 
 
4.1 Die vom Anlagenbetreiber am Verknüpfungspunkt in das allgemeine Netz 

eingespeiste  elektrische Energie wird ihm durch den Netzbetreiber gemäß 
den jeweils geltenden Mindestsätzen nach dem EEG in seiner jeweils gülti-
gen Fassung und den Bestimmungen dieses Vertrages ab dem Zeitpunkt 
vergütet, ab dem der Generators erstmals Strom ausschließlich aus Erneu-
erbare Energien oder Grubengas erzeugt, keine Direktvermarkung durch 
den Anlagenbetreiber gemäß §§ 33 a ff EEG stattfindet und der Anlagen-
betreiber die Verpflichtungen nach § 6 EEG ab den in § 66 Abs. 1 EEG ge-
nannten Fristen sowie nach dem Netzanschlussvertrag erfüllt und einhält. 

 
4.2 Ein Anspruch des Anlagenbetreibers auf die volle Zahlung einer Vergütung 

nach dem EEG besteht für EEG-Anlagen auch nur dann, wenn kein Tatbe-
stand von § 17 EEG vorliegt und wenn bei Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie, die als geförderte Anlage i. S. v. § 20 
a Absatz 5 EEG 2012 registriert sein müssen, der Standort und die instal-
lierte Leistung vom Anlagenbetreiber der Bundesnetzagentur mittels der 
von dieser bereitgestellten Formularvorgaben mittgeteilt  wurde oder einem 
Dritten, der zur Führung eines Anlagenregisters befugt ist, mitgeteilt hat 
und dies dem Netzbetreiber nachweist.  

 
4.3 Voraussetzung für die Vergütung ist weiter eine getrennte Messung   von 

Einspeisung aus der Anlage und der vom Anlagenbetreiber aus dem Netz 
des Netzbetreibers bezogenen elektrischen Energie. Betreibt der Anlagen-
betreiber eine kombinierte Anlage unter Einsatz verschiedener Energieträ-
ger, so ist vom Anlagenbetreiber auf dessen Kosten messtechnisch eine 
Separierung der unterschiedlich zu vergütenden Erzeugungsarten sicher-
zustellen. Ist ihm dies aus technischen Gründen nicht möglich oder wirt-
schaftlich nicht zumutbar, erfolgt die Abgrenzung aufgrund einer Schätzung 
des Netzbetreibers, die möglichst rechtssicher zu sein hat. Ist eine Schät-
zung nicht möglich, gilt für die gesamte erzeugte elektrische Energie der 
niedrigere Vergütungssatz. 

 
4.4 Ist der Anlagenbetreiber umsatzsteuerpflichtig und zeigt dies dem Netzbe-

treiber gemäß Anlage 4 in Schriftform an, dann ist der Vergütung die je-
weils geltende Umsatzsteuer hinzuzurechnen.  

 
4.5 Anlagenbetreiber müssen die Strommenge aus solarer Strahlungsenergie, 

die in ihrer Anlage insgesamt in einem Kalenderjahr erzeugt wird, gegen-
über dem Netzbetreiber bis zum 28. Februar des Folgejahres nachweisen; 
anderenfalls ist für Strom aus solchen Anlagen ab einer installierten Leis-
tung von mehr als 10 Kilowatt bis einschließlich einer installierten Leistung 
von 1 Megawatt die Vergütung auf 90 Prozent der insgesamt im Kalender-
jahr in der Anlage erzeugten Strommenge begrenzt.  

 
4.6 Sofern die eingespeiste elektrische Energie nicht in den Anwendungsbe-

reich des EEG fällt, wird die physikalisch in das Netz eingespeiste elektri-
sche Energie nicht nach dem EEG, sondern nur in Höhe eines angemes-
senen Preises, der nicht unbillig sein darf, vom Netzbetreiber vergütet. Um-
spannverluste im Bereich des Anlagenanschlusses hat der Netzbetreiber 
jedoch nicht zu vergüten.  

 
4.7 Die vom Anlagenbetreiber bei Störung, Stillstand, nicht genügender Erzeu-

gung der Anlage oder in sonstigen Fällen aus dem Netz bezogene elektri-
sche Energie wird vom Grundversorger als Ersatzversorgung abgerechnet 
und ist vom Anlagenbetreiber an den Grundversorger zu bezahlen, es sei 
denn, es besteht zwischen dem Anlagenbetreiber und einem Stromlieferan-
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ten ein Stromliefervertrag. In diesem Fall wird die vom Anlagenbetreiber 
bezogene elektrische Energie auf der Grundlage dieses Stromliefervertra-
ges mit dem entsprechenden Stromlieferanten abgerechnet. 

 
5.  Abrechnung 
 
5.1  Abrechnungsjahr ist das Kalenderjahr. Die endgültige Abrechnung erfolgt 

jeweils auf das Jahresende.  
 
5.2 Bei Ist-Einspeisung wird der Netzbetreiber bis zum 15. des auf das abzu-

rechnende Quartal folgenden Monats vom Anlagenbetreiber gelieferte und 
anhand der Messeinrichtungen festgestellte elektrische Energie entspre-
chend den Regelungen in Ziffer 4 dem Anlagenbetreiber vergüten. 

 
5.5 Bis zum 31. Mai des Folgejahres wird der Netzbetreiber mit dem Anlagen-

betreiber die abschließende Abrechnung des Entgelts auf der Grundlage 
der im Vorjahr vom Anlagenbetreiber tatsächlich eingespeisten  und ge-
messenen Energie vornehmen (Jahresabrechnungsbetrag). Zu viel vom 
Netzbetreiber in einem Abrechnungsjahr bezahlte Abschläge sind vom An-
lagenbetreiber an den Netzbetreiber zu erstatten, liegen die Abschlagszah-
lungen unter dem Jahresabrechnungsbetrag, hat der Netzbetreiber die Dif-
ferenz an den Anlagenbetreiber zu zahlen. Im erstgenannten Fall ist der 
Netzbetreiber auch berechtigt, den Differenzbetrag bei der nächsten Ab-
schlagszahlung zu berücksichtigen und in Abzug zu bringen. 

 
5.6 Beansprucht der Anlagenbetreiber beim Vorliegen der nach dem EEG ge-

forderten Voraussetzungen eine erhöhte Vergütung für die von ihm in das 
Netz eingespeiste Energie, so obliegt es ausschließlich ihm, dem Netzbe-
treiber die entsprechenden anlagenspezifischen Voraussetzungen in nach-
prüfbarer Weise in Textform darzulegen, anderenfalls verbleibt es bei der 
Mindestvergütung. 

 
5.7 Der Netzbetreiber ist berechtigt, derzeitige und künftige Vergütungsansprü-

che des Anlagenbetreibers aus Einspeisung mit eigenen und künftigen 
Forderungen gegen den Anlagenbetreiber zu verrechnen, wenn diese For-
derungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

 
6. Haftung des Netzbetreibers 
 
6.1 Der Netzbetreiber haftet – vorbehaltlich der Regelungen in § 10 EEG und § 

12 EEG – für eigenes Handeln und das Handeln seiner Erfüllungsgehilfen 
dem Anlagenbetreiber gegenüber aus diesem Vertrag nur gemäß § 18 der 
„Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und 
dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung – Nie-
derspannungsanschlussverordnung (NAV)“in entsprechender Anwendung. 

 
6.2 Die Haftung des Anlagenbetreibers bei der Einspeisung von elektrischer 

Energie gemäß dem EEG richtet sich nach § 18 Abs. 2 NAV. 
 
7.  Vertragsdauer 
 
7.1 Der Vertrag tritt spätestens mit Inbetriebnahme des Generators und der 

Installation der Messeinrichtungen in Kraft, ansonsten durch die Unter-
zeichnung durch beide Parteien. Die Laufzeit des Vertrages richtet sich, je 
nach Anlagenart, nach § 21 Abs. 2 EEG.  

 
7.2 Der Anlagenbetreiber ist berechtigt, den Vertrag jederzeit mit einer Frist 

von 3 Monaten zum Ende eines Kalendermonats zu kündigen. 
 
7.3 Der Netzbetreiber ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes berechtigt, 

den Vertrag vor Ablauf der Vertragsdauer nach Ziffer 7.1 zu kündigen. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor 

 
a) bei der Aufhebung oder bei wesentlichen Änderung der ge-

setzlichen Anschluss-, Abnahme- oder Vergütungspflichten 
des Netzbetreibers für elektrische Energie aus EEG-
Anlagen,  

b) wenn der Anlagenbetreiber bei dem Betrieb seiner Anlage 
gegen die gesetzlichen Vorgaben EEG oder sonstige tech-
nischen Bestimmungen nach dem Gesetz oder den Vorga-
ben des Netzbetreibers verstößt, oder  

c) wenn der Anlagenbetreiber in sonstiger schwerwiegender 
Weise gegen diesen Vertrag verstößt.  
 

In den Fällen von lit. b) und c) hat der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber 
vor der Kündigung in Schriftform und unter Setzung einer Frist von mindes-
tens 2 Wochen aufzufordern, den regelwidrigen Zustand zu beseitigen. 
Kommt der Anlagenbetreiber dieser Aufforderung fristgemäß nach, entfällt 
das Recht des Netzbetreibers zur Kündigung. 

7.4 Der Vertrag endet automatisch – außer im Fall der Kündigung – bei Stillle-
gung der Anlage des Anlagenbetreibers. 

 
8.  Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
8.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist, soweit in die-

sem Vertrag oder dem Netzanschlussvertrag nichts anderes geregelt wird, 
der Sitz der Netzbetreiber. 

 
8.2 Der Gerichtsstand richtet sich nach § 28 NAV. 
 
9.  Rechtsnachfolge 
 
 Ein Wechsel in der Person des Anlagenbetreibers ist dem Netzbetreiber 

unverzüglich in Textform mitzuteilen und bedarf dessen schriftlicher Zu-
stimmung. Der Netzbetreiber kann die Zustimmung nur verweigern, sofern 
zu besorgen ist, dass der Rechtsnachfolger nicht die technischen und wirt-

schaftlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung 
bietet. 

 
10.  Altverträge 
 
 Mit Abschluss dieses Vertrages werden alle etwa vorhandenen früheren 

Verträge zwischen den Parteien nach dem EEG aus der vertragsgegen-
ständlichen Anlage des Anlagenbetreibers, deren Nachträge und alle da-
rauf beruhenden zusätzlichen Abmachungen unwirksam und durch den 
vorliegenden Vertrag ersetzt. 

 
11.  Salvatorische Klausel  
 
 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages einschließlich dessen 

Anlagen oder etwaiger Nachträge hierzu rechtlich unwirksam oder tatsäch-
lich nicht durchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen 
Vereinbarungen zwischen den Parteien hierdurch nicht berührt. Jede un-
gültig gewordene oder undurchführbare Bestimmung wird von den Ver-
tragsparteien durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleich-
kommende Regelung ersetzt.  

 
12. Schriftform 
 
 Zusätzliche Vereinbarungen zwischen den Parteien zu diesem Vertrag 

haben nur Gültigkeit, wenn sie in Schriftform erfolgen oder gegenseitig in 
Textform bestätigt werden. 

 
13. Anlagen 
 

Folgende Anlagen sind diesem Vertrag beigefügt und dessen Bestandteile: 
 
1.  Netzanschlussvertrag 
2.  Meldung Direktvermarktung gemäß § 33 d Abs. 2 EEG 2012 
3.  Einsatzstoff-Tagebuch 
4.  Erklärung zur Umsatzsteuerpflicht 
 

Datenschutz 
 
Die Daten des Anlagenbetreibers nach diesem Vertrag werden vom 
Netzbetreiber automatisch gespeichert, bearbeitet und an Dritte weiter-
gegeben, soweit dies zur Erfüllung dieses Vertrages oder aufgrund ge-
setzlicher Bestimmungen, insbesondere des EEG 2012 erforderlich ist. 
Auf das Bundesdatenschutzgesetz wird hiermit ausdrücklich hingewie-
sen. 
 
 

 
 
________________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
 
________________________________________________ 
Netzbetreiber 
 
 
 
________________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
 
________________________________________________ 
Anlagenbetreiber 

 
 

Stand: Juli 2012 
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