
Inbetriebsetzung 
Rundsteuerempfänger

Stadtwerke Landau 
Maria-Ward-Platz 1 

94405  Landau a.d. Isar 

Telefon: 09951 / 955-0 
Fax: 09951 / 955-500 

Bestätigung der Inbetriebsetzung eines Rundsteuerempfängers für 
Einspeisemanagemant nach §9 EEG 2021

Anlagenanschrift:

Name / Firma

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

E-Mail für Mitteilungen zur Reduzierung ( zwingend erforderlich )  Art der Anlage(n)

Anlagenbetreiber

Name / Firma

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Rundsteuerempfänger

Gerätenummer (F.-Nr.) Eigentumsnummer

Einzelanlagensteuerung Steuerung mehrerer Einzelanlagen: Stück

Angaben zur eingespeisten Leistung in Abhängigkeit der vereinbarten Anschlusswirkleistung (in kW, bei PV in kWp)

* Eine Reduzierung auf 60% oder 30% ist nicht möglich. Bei Ansteuerung dieser Stufe(n) wird jeweils die nächst niedrigerer Stufe ausgeführt.

Unterschrift AnlagenerrichterOrt, Datum Unterschrift Anlagenbetreiber

wie Anlagenanschrift

Ich erkläre, dass ich als Anlagenbetreiber/-in, der oben näher bezeichneten Erzeugungsanlage(n), die Vorgaben gemäß §14 EEG 2017 unter 
Berücksichtigung der Anforderungen des Netzbetreibers, entsprechend umgesetzt habe.

Anlagenbezeichnung 1.  angeschlossene Anlage laut Vertrag Anlagenleistung bei100 % Anlagenleistung bei 60% Anlagenleistung bei 30%

Anlagenbezeichnung 2.  angeschlossene Anlage laut Vertrag (falls vorhanden) Anlagenleistung bei100 % Anlagenleistung bei 60% Anlagenleistung bei 30%

Anlagenbezeichnung 3.  angeschlossene Anlage laut Vertrag (falls vorhanden) Anlagenleistung bei100 % Anlagenleistung bei 60% Anlagenleistung bei 30%

Anlagenbezeichnung 4.  angeschlossene Anlage laut Vertrag (falls vorhanden) Anlagenleistung bei100 % Anlagenleistung bei 60% Anlagenleistung bei 30%

Summenleistung aller geregelten Anlagen:

Gesamtleistung bei100 % Gesamtleistung bei 60% Gesamtleistung bei 30%

! Nur vollständig ausgefüllte Formulare gelten als Nachweis und werden weiterbearbeitet.
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Inbetriebsetzung
Rundsteuerempfänger
Stadtwerke Landau 
Maria-Ward-Platz 1 
94405  Landau a.d. Isar 
Telefon: 09951 / 955-0 
Fax: 09951 / 955-500 
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Bestätigung der Inbetriebsetzung eines Rundsteuerempfängers für
Einspeisemanagemant nach §9 EEG 2021
Anlagenanschrift:
Anlagenbetreiber
Rundsteuerempfänger
Angaben zur eingespeisten Leistung in Abhängigkeit der vereinbarten Anschlusswirkleistung (in kW, bei PV in kWp)
* Eine Reduzierung auf 60% oder 30% ist nicht möglich. Bei Ansteuerung dieser Stufe(n) wird jeweils die nächst niedrigerer Stufe ausgeführt.
Eine Reduzierung auf 60% oder 30% ist nicht möglich. Bei Ansteuerung dieser Stufen wird jeweils die nächst niedrigerer Stufe ausgeführt.
Ich erkläre, dass ich als Anlagenbetreiber/-in, der oben näher bezeichneten Erzeugungsanlage(n), die Vorgaben gemäß §14 EEG 2017 unter
Berücksichtigung der Anforderungen des Netzbetreibers, entsprechend umgesetzt habe.
Ich erkläre, dass ich als Anlagenbetreiber/-in, der oben näher bezeichneten Erzeugungsanlage, die Vorgaben gemäß §6 EEG 2012 unterBerücksichtigung des "Einspeisemanagement" des Netzbetreibers, entsprechend umgesetz habe. Weitere Informationen unter www.swlandau.de
Summenleistung aller geregelten Anlagen:
Eine Reduzierung auf 60% oder 30% ist nicht möglich. Bei Ansteuerung dieser Stufen wird jeweils die nächst niedrigerer Stufe ausgeführt.
! Nur vollständig ausgefüllte Formulare gelten als Nachweis und werden weiterbearbeitet.
Ich erkläre, dass ich als Anlagenbetreiber/-in, der oben näher bezeichneten Erzeugungsanlage, die Vorgaben gemäß §6 EEG 2012 unterBerücksichtigung des "Einspeisemanagement" des Netzbetreibers, entsprechend umgesetz habe. Weitere Informationen unter www.swlandau.de
*
Ich erkläre, dass ich als Anlagenbetreiber/-in, der oben näher bezeichneten Erzeugungsanlage, die Vorgaben gemäß §6 EEG 2012 unterBerücksichtigung des "Einspeisemanagement" des Netzbetreibers, entsprechend umgesetz habe. Weitere Informationen unter www.swlandau.de
*
Ich erkläre, dass ich als Anlagenbetreiber/-in, der oben näher bezeichneten Erzeugungsanlage, die Vorgaben gemäß §6 EEG 2012 unterBerücksichtigung des "Einspeisemanagement" des Netzbetreibers, entsprechend umgesetz habe. Weitere Informationen unter www.swlandau.de
*
Ich erkläre, dass ich als Anlagenbetreiber/-in, der oben näher bezeichneten Erzeugungsanlage, die Vorgaben gemäß §6 EEG 2012 unterBerücksichtigung des "Einspeisemanagement" des Netzbetreibers, entsprechend umgesetz habe. Weitere Informationen unter www.swlandau.de
*
Ich erkläre, dass ich als Anlagenbetreiber/-in, der oben näher bezeichneten Erzeugungsanlage, die Vorgaben gemäß §6 EEG 2012 unterBerücksichtigung des "Einspeisemanagement" des Netzbetreibers, entsprechend umgesetz habe. Weitere Informationen unter www.swlandau.de
*
Ich erkläre, dass ich als Anlagenbetreiber/-in, der oben näher bezeichneten Erzeugungsanlage, die Vorgaben gemäß §6 EEG 2012 unterBerücksichtigung des "Einspeisemanagement" des Netzbetreibers, entsprechend umgesetz habe. Weitere Informationen unter www.swlandau.de
*
Ich erkläre, dass ich als Anlagenbetreiber/-in, der oben näher bezeichneten Erzeugungsanlage, die Vorgaben gemäß §6 EEG 2012 unterBerücksichtigung des "Einspeisemanagement" des Netzbetreibers, entsprechend umgesetz habe. Weitere Informationen unter www.swlandau.de
*
Ich erkläre, dass ich als Anlagenbetreiber/-in, der oben näher bezeichneten Erzeugungsanlage, die Vorgaben gemäß §6 EEG 2012 unterBerücksichtigung des "Einspeisemanagement" des Netzbetreibers, entsprechend umgesetz habe. Weitere Informationen unter www.swlandau.de
*
Ich erkläre, dass ich als Anlagenbetreiber/-in, der oben näher bezeichneten Erzeugungsanlage, die Vorgaben gemäß §6 EEG 2012 unterBerücksichtigung des "Einspeisemanagement" des Netzbetreibers, entsprechend umgesetz habe. Weitere Informationen unter www.swlandau.de
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