
Stromeinspeisevertrag  
- Einspeisung aus kleiner Solaranlage in Niederspannungsnetz - 

 Bei Fragen: 

Stadtwerke Quickborn GmbH  
Pinneberger Straße 2 

25451 Quickborn 
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Tel. 04106 – 616 154 
 

Montag – Donnerstag 
7:30 – 15:30 Uhr  
Freitag 
7:30 – 12:00 Uhr 
(und nach Vereinbarung) 
 

eMail: netzanschluss@stadtwerke-quickborn.de 

Zwischen 

Stadtwerke Quickborn GmbH 
(Netzbetreiber) 

und 

Frau/Herr/Firma  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 (Einspeiser) 

ggf. vertreten durch 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 (Kopie der Vollmacht als Anlage ) 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Straße   Hausnummer 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Postleitzahl, Ort 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Telefon/Fax 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Mobil 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 EMail 
 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 (Kundennummer, vom Netzbetreiber vorzugeben falls vorhanden) 

wird nachfolgender Vertrag geschlossen: 

§ 1 Gegenstand des Vertrages, Verhältnis 
zum EEG 

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Einspei-
sung, Abnahme und Zahlung von Strom im Sinne des 
Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (im 
Folgenden: EEG) in der Fassung vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I, S. 1066), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17.07.2017 (BGBl. I, S. 2532), aus der unten nä-
her bezeichneten Solaranlage. Gegenstand dieses 
Vertrages ist weiter der Anschluss der Solaranlage 
des Einspeisers an das Netz des Netzbetreibers für 

die allgemeine Versorgung (im Folgenden: Netz) und 
die Anschlussnutzung. Nicht Gegenstand dieses 
Vertrages sind insbesondere die Belieferung für den 
Bezug von Strom durch den Einspeiser sowie der 
hierfür erforderliche Netzanschluss nebst Anschluss- 
und Netznutzung. Hierfür sind gesonderte Verträge 
zu schließen. 

(2) Soweit in diesem Vertrag keine Regelungen ge-
troffen werden, gelten die Vorschriften des EEG. 
Sollten Regelungen dieses Vertrages den Vorschrif-
ten des EEG entgegenstehen, gelten vorrangig die 
Vorschriften des EEG. Satz 2 gilt nicht, wenn ein Ab-
weichen von den Vorschriften des EEG nach § 7 Ab-
satz 2 EEG zulässig ist. 

§ 2 Solaranlage 

(1) Der Einspeiser betreibt mehrere Stromerzeu-
gungseinheiten (im Folgenden: Solaranlage), wie sie 
in nachfolgend technisch und örtlich näher beschrie-
ben sind. Um wie viele Anlagen im Sinne des EEG 
es sich bei der Solaranlage handelt, ergibt sich aus 
dem EEG. 

(2) Das Inbetriebnahmedatum der Solaranlage im 
Sinne des § 3 Nr. 30 EEG wird in Anlage 1 – ggf. für 
jede Stromerzeugungseinheit gesondert – angeführt. 
Die Angabe erfolgt nur nachrichtlich. Sollte dieses 
Datum nicht den Vorgaben des EEG entsprechen, 
gehen die Bestimmungen des EEG vor. 

(3) Die Einspeisung des in der Solaranlage erzeug-
ten Stroms in das Niederspannungsnetz (1-kV-Netz) 
des Netzbetreibers erfolgt, in Form von Drehstrom 
mit einer Nennspannung von 

400 Volt und einer Nennfrequenz von 50 Hz. 
--------- 

§ 3 Verknüpfungspunkt, Netzanschluss, 
Eigentumsgrenze 

(1) Der Verknüpfungspunkt für die Solaranlage mit 
dem Netz, und damit der Ort der Übergabe der einge-
speisten elektrischen Energie in das Niederspan-
nungsnetz des Netzbetreibers, ergibt sich aus dem 
EEG. Der Verknüpfungspunkt ist in Anlage 1 be-
schrieben und in Anlage 2 markiert; diese Beschrei-
bung bzw. Markierung erfolgt nur nachrichtlich. 

(2) Der Netzanschluss besteht aus den elektri-
schen Leitungen und sonstigen technischen Einrich-
tungen, welche die Solaranlage mit dem Netz des 
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Netzbetreibers an dem Verknüpfungspunkt verbin-
den. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die Solaran-
lage über den Verknüpfungspunkt an sein Nieder-
spannungsnetz anzuschließen. Die vorgehaltene 
Netzanschlusskapazität ergibt sich aus Anlage 1 

(3) Der Verknüpfungspunkt im Sinne von Absatz 1 
ist zugleich die Eigentumsgrenze. 

§ 4 Anforderungen an die Solaranlage und 
den Netzanschluss, Zutrittsrechte 

(1) Der Einspeiser wird alle zur Energieerzeugung 
und -einspeisung erforderlichen Anlagen bis zum 
Verknüpfungspunkt einschließlich der Anlagen zur 
Einbindung in das bestehende Netz außer den Mess-
einrichtungen im Sinne des § 6 dieses Vertrages auf 
seine Kosten beschaffen, errichten, unterhalten, in-
standsetzen, ändern und erneuern. 

(2) Errichtung, Anschluss, Betrieb, Instandhaltung 
und Änderung der Solaranlage des Einspeisers so-
wie des Netzanschlusses müssen gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen sowie gemäß den aner-
kannten Regeln der Technik und den Anforderungen 
des Netzbetreibers im Einzelfall durchgeführt wer-
den. Hierbei sind die einschlägigen technischen 
Bestimmungen einzuhalten, soweit der Vertrag nicht 
abweichende Regelungen vorsieht. Dies betrifft ins-
besondere: 

• die einschlägigen Bestimmungen des Verban-
des der Elektrotechnik Elektronik und Informati-
onstechnik e.V. (DIN-VDE-Normen) wie bei-
spielsweise: 

� VDE-AR-N 4101: 2015-09 „Anforderungen 
an Zählerplätze in elektrischen Anlagen im 
Niederspannungsnetz“, 

� VDE-AR-N 4105: 2011-08 „Erzeugungsanla-
gen am Niederspannungsnetz - Technische 
Mindestanforderungen für Anschluss und 
Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am 
Niederspannungsnetz“, 

• die „Technischen Anschlussbedingungen TAB 
2007 für den Anschluss an das Niederspan-
nungsnetz“ des BDEW, Stand: Juli 2007, Aus-
gabe 2011  beigefügt als Anlage 3, soweit diese 
nicht durch die VDE-Anwendungsregel VDE-
AR-N 4101: 2015-09 oder VDE-AR-N 4105: 
2011-08 ersetzt werden. 

Die Richtlinie „Eigenerzeugungsanlagen am Nieder-
spannungsnetz - Richtlinie für den Anschluss und 
Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am 
Niederspannungsnetz" des VDEW, 4. Ausgabe 
2001, mit VDN-Ergänzungen, September 2005, ist 
nicht zu berücksichtigen. 

(3) Die Solaranlage ist so zu führen, dass ein Leis-
tungsfaktor zwischen cos φ = 0,95 kapazitiv und 
cos φ = 0,95 induktiv eingehalten wird. 

(4) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Einspei-
ser Änderungen an der Solaranlage zu verlangen, 

soweit dies aus Gründen der sicheren und störungs-
freien Versorgung der Kunden des Netzbetreibers 
und nach den anerkannten Regeln der Technik erfor-
derlich ist. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt 
der Einspeiser.  

(5) Der Einspeiser wird den Netzbetreiber bei be-
absichtigten Änderungen oder Erweiterungen der 
Solaranlage hierüber vorher unterrichten und, soweit 
diese Maßnahmen Auswirkungen auf den Parallelbe-
trieb haben können (z. B. bei Änderung der Schein-
leistung der Solaranlage, Auswechslung der Schutz-
einrichtungen oder Änderung der Kompensationsein-
richtungen), vor deren Durchführung die Zustimmung 
des Netzbetreibers einholen. 

(6) Der Netzbetreiber ist bei Mängeln an der Solar-
anlage des Einspeisers oder bei Mängeln in der Füh-
rung des Parallelbetriebes, die jeweils Rückwirkun-
gen auf das Netz des Netzbetreibers oder Anlagen 
Dritter zur Folge haben, nach vorheriger Ankündi-
gung gegenüber dem Einspeiser zur Unterbrechung 
des Netzanschlusses berechtigt. Besteht im Falle 
von Rückwirkungen auf das Netz des Netzbetreibers 
und daraus resultierenden Gefahren für die Sicher-
heit von Personen oder Sachen von erheblichem 
Wert oder der Gefahr der Beschädigung des Netzes 
oder einer Beeinträchtigung der Versorgungssicher-
heit die Notwendigkeit von sofortigen Gegenmaß-
nahmen genügt eine nachträgliche Benachrichti-
gung. 

(7) Der Netzbetreiber ist nach vorheriger Anmel-
dung berechtigt, in Anwesenheit des Einspeisers o-
der seines Beauftragten die Einhaltung der in diesem 
Vertrag niedergelegten Einspeisebedingungen auf 
eigene Kosten zu überprüfen. Ergibt die Überprü-
fung, dass der Einspeiser nicht unwesentlich gegen 
diese Bedingungen verstoßen hat, hat der Einspeiser 
unbeschadet weiterer Rechte des Netzbetreibers 
und Pflichten des Einspeisers aus diesem Fehlver-
halten die Kosten für diese Überprüfung zu tragen. 

(8) Der Einspeiser hat dem Netzbetreiber bzw. 
dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten 
des Netzbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück 
sowie zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies 
zur Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus 
diesem Vertrag oder aus gesetzlichen Vorschriften 
(z.B. EEG oder entsprechende Verordnungen), ins-
besondere für Einbau, Betrieb, Wartung und Able-
sung der Messeinrichtungen oder zur Unterbrechung 
des Netzanschlusses der Solaranlage erforderlich 
ist. 

(9) Der Einspeiser hat dafür Sorge zu tragen, dass 
der Netzanschluss und die Messeinrichtungen zu-
gänglich sind. Wenn der Einspeiser den Zutritt unbe-
rechtigt verweigert oder behindert, ist er dem Netz-
betreiber zum Ersatz der dadurch entstandenen Kos-
ten verpflichtet. Bei einer pauschalen Berechnung 
der Kosten ist dem Einspeiser der Nachweis gestat-
tet, dass solche Kosten nicht entstanden oder we-
sentlich geringer sind als die Höhe der Pauschale. 
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§ 5 Abnahme des Stroms 

Der Netzbetreiber verpflichtet sich, den vom 
Einspeiser erzeugten und am Verknüpfungspunkt im 
Sinne des § 3 Abs. 1 dieses Vertrages nach § 11 
EEG angebotenen Strom jederzeit abzunehmen, 
wenn und soweit er nach dem EEG dazu verpflichtet 
ist. 

§ 6 Messstellenbetrieb, Überprüfung der 
Messeinrichtungen 

(1) Der Einspeiser übt das ihm aus § 10a Satz 2 
EEG i.V.m. § 5 Abs. 1 des Gesetzes über den Mess-
stellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelli-
genten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz, 
im Folgenden: MsbG) zustehende Wahlrecht im Hin-
blick auf den Messstellenbetrieb zugunsten des 
Netzbetreibers aus. Der Netzbetreiber führt den 
Messstellenbetrieb nach den Vorschriften des MsbG 
durch.  

(2) Der Messstellenbetrieb umfasst Einbau, Betrieb 
und Wartung der Messstelle und ihrer Messeinrich-
tungen und Messsysteme, die Gewährleistung einer 
mess- und eichrechtskonformen Messung des nach 
§ 5 dieses Vertrages abzunehmenden Stroms, sowie 
die weiteren Aufgaben nach § 3 Abs. 2 MsbG. 

(3) Art, Zahl und Größe der Mess- und Steuerein-
richtungen im Sinne des Absatzes 1 bestimmt der 
Messstellenbetreiber unter Beachtung der gesetzli-
chen Anforderungen, insbesondere des MsbG; die 
sich ggf. aus § 20 EEG ergebenden zusätzlichen An-
forderungen werden nur berücksichtigt, wenn der 
Einspeiser dies wünscht und diese in Textform mit-
teilt. Diese Bestimmung muss unter Berücksichti-
gung energiewirtschaftlicher Belange in angemesse-
nem Verhältnis zur Höhe der Einspeisung und zum 
Einspeiseverhalten im Einzelfall stehen. Das Zähl-
verfahren legt der Netzbetreiber nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen sowie unter Berücksich-
tigung gesetzlich vorgesehener Auswahlrechte des 
Einspeisers fest. Art, Zahl, Größe und Zählverfahren 
ergeben sich aus Anlage 1. 

(4) Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungs-
ort der Mess- und Steuereinrichtungen. Bei der Wahl 
des Aufstellungsorts ist die Möglichkeit der Ausstat-
tung mit einem intelligenten Messsystem nach dem 
MsbG zu berücksichtigen. Der Netzbetreiber hat den 
Einspeiser anzuhören und dessen berechtigte Inte-
ressen zu wahren. Er ist verpflichtet, auf Verlangen 
des Einspeisers einer Verlegung der Mess- und 
Steuereinrichtungen zuzustimmen, wenn dies ohne 
Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung mög-
lich ist. Die Kosten für eine solche Verlegung der 
Mess- und Steuereinrichtungen hat der Einspeiser zu 
tragen. 

(5) Der Einspeiser stellt einen den Anforderungen 
des Netzbetreibers entsprechenden Raum bzw. 
Platz sowie einen Zählerschrank und ggf. einen 
Wandlerschrank zur Unterbringung der Messeinrich-
tungen auf seine Kosten bereit und unterhält diese. 

Er hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess- und 
Steuereinrichtungen zugänglich sind.  

(6) Die in Anlage 1 bezeichneten und dort entspre-
chend markierten Mess- und Steuereinrichtungen 
stehen im Eigentum des Netzbetreibers.  

(7) Der Einspeiser hat den Verlust, Beschädigun-
gen und Störungen von Mess- und Steuereinrichtun-
gen dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen.  

(8) Der Netzbetreiber wird die Messeinrichtungen 
entsprechend der gesetzlichen Vorschriften ab- bzw. 
auslesen. Soweit die gesetzlichen Bestimmungen 
keinen früheren Zeitpunkt vorsehen, wird der Netz-
betreiber die Messeinrichtungen spätestens zum 
Ende eines jeden Kalenderjahres ab- bzw. auslesen 
(Sollablesetermin: 31.12.). Wenn der Einspeiser den 
in der Solaranlage erzeugten Strom im Sinne des § 3 
Nr. 16 EEG direkt vermarktet, ist der Netzbetreiber 
verpflichtet, die Messeinrichtungen auch zum Ende 
eines jeden Kalendermonats (Sollablesetermin: Letz-
ter Tag des Kalendermonats) ab- bzw. auszulesen, 
wenn und soweit dies erforderlich ist. Der Netzbetrei-
ber wird dem Einspeiser die Messwerte spätestens 
am 7. Werktag nach dem Sollablesetermin unter Be-
achtung des EEG und sonstiger Rechtsvorschriften, 
z.B. Festlegungen der Bundesnetzagentur, im Hin-
blick auf Form und Inhalt zur Verfügung stellen.  

(9) Der Einspeiser verpflichtet sich, für den Mess-
stellenbetrieb an den Netzbetreiber ein Entgelt ge-
mäß dem als Anlage 5 beigefügten Preisblatt zu 
zahlen.  

(10) Der Netzbetreiber bestätigt gemäß § 33 Abs. 2 
des Mess- und Eichgesetzes (im Folgenden: Mes-
sEG) für die von ihm verwendeten Messgeräte, dass 
diese die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und er 
die für Messgeräteverwender bestehenden Ver-
pflichtungen erfüllt. 

(11) Der Einspeiser ist berechtigt, jederzeit die 
Nachprüfung der vom Netzbetreiber eingesetzten 
Messeinrichtung durch eine Befundprüfung nach 
§ 39 MessEG oder einer Nachfolgevorschrift durch 
eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte 
Prüfstelle im Sinne des MessEG zu verlangen. Stellt 
der Einspeiser den Antrag auf Nachprüfung nicht 
beim Netzbetreiber, so hat er diesen zugleich mit der 
Antragstellung zu benachrichtigen. Beantragt der 
Einspeiser eine solche Befundprüfung, ist der Netz-
betreiber zum Wechsel der Geräte und zur Übergabe 
der ausgebauten Messeinrichtung an die Eichbe-
hörde oder Prüfstelle verpflichtet. Ergibt die Befund-
prüfung, dass das Messgerät nicht verwendet wer-
den darf, so trägt der Netzbetreiber die Kosten der 
Nachprüfung sowie des auf seiner Seiten entstande-
nen Aufwandes, ansonsten trägt der Einspeiser die 
vorbezeichneten Kosten.  

(12) Die Parteien werden den Betrieb eines intelli-
genten Messsystems vertraglich regeln, sobald und 
soweit dies nach den Vorschriften des MsbG erfor-
derlich ist. Wird dadurch von Bestimmungen des vor-
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liegenden Vertrages abgewichen, so bleibt die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen des vorliegen-
den Vertrages unberührt. 

§ 7 Abschaltautomatik, Reduzierung der 
Wirkleistungseinspeisung, Einwilli-
gung Datenübermittlung  

(1) Wenn die Solaranlage für sich betrachtet oder 
in der Zusammenschau mit anderen Solaranlagen 
unter Berücksichtigung des § 9 Abs. 3 Satz 1 EEG 
eine elektrisch installierte Leistung von mehr als 30 
kW und höchstens 100 kW aufweist, ist der Einspei-
ser verpflichtet, die Solaranlage unter Berücksichti-
gung des § 9 Abs. 1 Satz 2 EEG mit technischen Ein-
richtungen auszustatten, mit welchen der Netzbetrei-
ber jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzüberlas-
tung ferngesteuert reduzieren kann (sog. Abschalt-
automatik) und die den Anforderungen des § 9 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 EEG entsprechen. Der Einspeiser hat 
dem Netzbetreiber den Verlust, die Beschädigung o-
der Störung der Abschaltautomatik unverzüglich mit-
zuteilen.  

(2) Wenn die Solaranlage für sich betrachtet oder 
in der Zusammenschau mit anderen Solaranlagen 
unter Berücksichtigung des § 9 Abs. 3 Satz 1 EEG 
eine elektrisch installierte Leistung von höchstens 
30 kW aufweist, hat der Einspeiser das Wahlrecht, 
ob er (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

(3)  die Solaranlage unter Berücksichtigung des 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 EEG mit einer Abschaltautomatik 
im Sinne des Absatz 1 ausstattet (in diesem Fall gilt 
Absatz 1 entsprechend) oder 

(4)  am Verknüpfungspunkt im Sinne des § 3 
Abs. 1 die maximale Wirkleistungseinspeisung auf 70 
Prozent der installierten Leistung (vgl. Anlage 1) be-
grenzt.  

(5)  die Anlage nach EEG2000/ EEG2004 oder 
EEG2008 errichtet wurde – ein Einspeisemanage-
ment ist nicht erforderlich 

(6) Absatz 1 Satz 2 gilt für die technischen Einrich-
tungen i.S.d. Absatz 2 entsprechend.  

(7) Der Einspeiser willigt ein, dass der Netzbetrei-
ber im Fall der Zusammenfassung von Solaranlagen 
nach § 9 Abs. 3 EEG mit Solaranlagen eines anderen 
Einspeisers zum Zweck der Umsetzung des § 9 EEG 
(z.B. Kostenersatz nach § 9 Abs. 3 Satz 2 EEG) 
Name und Anschrift des Einspeisers an den anderen 
Einspeiser übermitteln darf. 

(8) Die sich aus § 20 EEG ergebenden Verpflich-
tungen bleiben von diesen Regelungen unberührt. 

§ 8 Anspruch auf Zahlung, Veräußerungs-
form der Marktprämie, Überlassung 
von Rechten, Einspeisevergütung, Zu-
ordnung und Wechsel der Veräuße-
rungsform 

(1) Der Anspruch auf Zahlung für den nach § 5 die-
ses Vertrages abgenommenen Strom richtet sich 

nach dem jeweils gültigen EEG und den sonstigen 
jeweils gültigen Rechtsvorschriften (einschließlich 
Festlegungen der Bundesnetzagentur). Wenn das je-
weils gültige EEG oder die jeweils gültigen Rechts-
vorschriften Rechtsfolgen für einen Zeitraum vor de-
ren jeweiliger Verkündung anordnen, kann dies dazu 
führen, dass sich die Zahlungen für den nach § 5 die-
ses Vertrages abgenommenen Strom rückwirkend 
ändern. § 14 bleibt im Übrigen unberührt. 

(2) Wenn und insoweit der Strom der Veräuße-
rungsform der Marktprämie nach § 20 EEG zugeord-
net wird, überlässt der Einspeiser dem Netzbetreiber 
das Recht, diesen Strom als „Strom aus erneuerba-
ren Energien oder aus Grubengas, finanziert aus der 
EEG-Umlage“ zu kennzeichnen. Wenn für den Strom 
eine Einspeisevergütung nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG 
beansprucht wird, stellt der Einspeiser dem Netzbe-
treiber diesen Strom zur Verfügung, soweit dies ab-
weichend von § 2 Abs. 2 EEG ausnahmsweise zuge-
lassen ist. Die Zuordnung zu einer Veräußerungs-
form nach dem EEG erfolgt nach den Vorgaben des 
EEG und den sonstigen Rechtsvorschriften (ein-
schließlich Festlegungen der Bundesnetzagentur) im 
Hinblick auf Form, Frist und Inhalt. Satz 3 gilt im Hin-
blick auf einen Wechsel der Veräußerungsform ent-
sprechend. 

(3) Der Einspeiser hat dem Netzbetreiber die Vo-
raussetzungen für den Anspruch auf Zahlung nach 
dem EEG entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
nachzuweisen.  

(4) Den Zahlungen ist die jeweils gültige Umsatz-
steuer hinzuzurechnen, wenn und soweit die Um-
satzsteuerpflicht besteht. Der Einspeiser ist verpflich-
tet, dem Netzbetreiber anzuzeigen, wenn und soweit 
er nicht oder nicht mehr umsatzsteuerpflichtig ist. 

§ 9 Abrechnung, Abschlagszahlungen 

(1) Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.  

(2) Von dem Einspeiser wird jährlich eine Endab-
rechnung erstellt, die spätestens bis zum 28. Februar 
des folgenden Kalenderjahres gegenüber dem Netz-
betreiber zu legen ist. Übersteigen die ermittelten 
Zahlungen für das jeweilige Kalenderjahr die Summe 
der für das jeweilige Kalenderjahr ausgezahlten Ab-
schlagszahlungen, überweist der Netzbetreiber den 
Differenzbetrag auf ein von dem Einspeiser in Text-
form zu benennendes Bankkonto. Unterschreiten die 
ermittelten Zahlungen für das jeweilige Kalenderjahr 
die Summe der für das jeweilige Kalenderjahr ausge-
zahlten Abschlagszahlungen, überweist der Einspei-
ser den Differenzbetrag auf ein vom Netzbetreiber in 
Textform zu benennendes Bankkonto. 

(3) Unterjährig wird der Netzbetreiber entspre-
chend der Vorgaben des § 26 Abs. 1 EEG auf die zu 
erwartenden Zahlungen Abschläge in angemesse-
nem Umfang leisten, wenn und soweit sich aus dem 
jeweils gültigen EEG oder den sonstigen jeweils gül-
tigen Rechtsvorschriften (einschließlich Festlegun-
gen der Bundesnetzagentur) nichts anderes ergibt. 
Die Abschlagszahlungen sind vom Netzbetreiber bis 
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zum 15. Kalendertag eines Kalendermonats für den 
vorangegangenen Kalendermonat auf ein vom Ein-
speiser in Textform zu benennendes Konto zu zah-
len. Die Abschlagszahlungen orientieren sich an den 
erwarteten monatlichen Zahlungen und können da-
mit monatlich schwanken (sog. variierende Ab-
schlagszahlungen). Basis für die Abschlagszahlun-
gen ist die Abrechnung für den jeweiligen Kalender-
monat im vorangegangenen Kalenderjahr. Liegt eine 
solche Abrechnung nicht vor, ist der Netzbetreiber zu 
einer entsprechenden Schätzung unter Berücksichti-
gung der durchschnittlichen Zahlungen vergleichba-
rer Solaranlagen berechtigt. Macht der Einspeiser 
glaubhaft, dass die Zahlungen erheblich von der 
Schätzung abweicht, so ist dies angemessen zu be-
rücksichtigen. Ändern sich die für die Berechnung 
der Abschlagszahlung relevanten Daten unterjährig, 
so werden sich die Vertragspartner über die Ände-
rung unverzüglich in Kenntnis setzen und können 
eine entsprechende Anpassung verlangen. Dies gilt 
insbesondere bei einem Ausfall der Solaranlage.  

(4) Absatz 2 und 3 gelten nicht, sofern dem Netz-
betreiber sämtliche für die abschließende Berech-
nung der Zahlungen erforderlichen Angaben unter-
jährig vorliegen. In diesem Fall wird von dem Einspei-
ser monatlich für den vorangegangenen Kalender-
monat eine Endabrechnung erstellt, die spätestens 
bis zum 14. Kalendertag gegenüber dem Netzbetrei-
ber zu legen ist; Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(5) Der Netzbetreiber übernimmt zzt. die unter (2) 
aufgeführte Jahresendabrechnung. Diese Service-
dienstleistung ist bis auf weiteres unentgeltlich. Sollte 
der Netzbetreiber diese freiwillige Dienstleistung 
nicht mehr, oder nicht mehr unentgeltlich durchfüh-
ren können, so wird er dieses dem Einspeiser mit ei-
ner Frist von 3 Monaten zum Jahresende schriftlich 
mitteilen. Der Einspeiser hat dem Netzbetreiber 
dann, für den Fall, dass er die Abrechnung künftig 
nicht erbringen möchte, schriftlich mitzuteilen, dass 
der Netzbetreiber die Abrechnung gegen Gebühr 
übernimmt. 

§ 10 Haftung  

(1) Die Haftung der Vertragspartner wegen Schä-
den aus Unterbrechungen oder bei Unregelmäßig-
keiten im Netzbetrieb richtet sich nach § 18 der Ver-
ordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netz-
anschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitäts-
versorgung in Niederspannung (im Folgenden: NAV) 
in der Fassung vom 1. November 2006 (BGBl. I, S. 
2477), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.08.2016 (BGBl. I, S. 2034), beigefügt als An-
lage 4.  
(2) Kommt es aufgrund des Messstellenbetriebs 
beim Einspeiser zu Schäden durch Unterbrechung o-
der durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnut-
zung, gelten für die Haftung des Netzbetreibers § 18 
Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 6 und Abs. 7 NAV ent-
sprechend. 

(3) In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung 
der Vertragspartner sowie ihrer Erfüllungs- und Ver-
richtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schä-
den ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt 
wurde; dies gilt nicht bei 

(a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, 

(b) der schuldhaften Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, de-
ren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrages überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertrauen darf 
(sog. Kardinalpflichten). 

(4) Im Fall einer Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten, welche auf anderen Umständen als Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich 
die Haftung auf den Schaden, den der haftende Ver-
tragspartner bei Abschluss des Vertrages als mögli-
che Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen 
hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die 
er kannte oder kennen musste, hätte voraussehen 
müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhal-
ten einfacher Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Ange-
stellte) außerhalb des Bereichs der wesentlichen 
Vertragspflichten sowie der Leben-, Körper oder Ge-
sundheitsschäden. 

(5) § 10 Abs. 3 EEG bleibt unberührt. 

(6) § 13 Abs. 4 und § 14 Abs. 1 Satz 1 des Geset-
zes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung vom 
7. Juli 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. 
Dezember 2016 (BGBl. I S. 3106) (im Folgenden: 
EnWG) und § 15 Abs. 3 EEG bleiben unberührt.  

(7) Der Geschädigte hat dem anderen Vertrags-
partner einen Schaden unverzüglich mitzuteilen. 

§ 11 Vertragsdauer 

(1) Sollte der Netzbetreiber durch höhere Gewalt 
wie Naturkatastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnah-
men, hoheitliche Anordnungen oder durch sonstige 
Umstände, auf die er keinen Einfluss hat oder deren 
Abwendung mit einem angemessenen technischen 
oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden 
kann, gehindert sein, seine Abnahmepflicht- und 
Pflicht zur Zahlung zu erfüllen, so ist der Netzbetrei-
ber von der Abnahmepflicht und Pflicht zur Zahlung 
befreit, solange diese Umstände und deren Folgen 
nicht endgültig beseitigt sind. 

(2) Die Abnahmepflicht und Pflicht zur Zahlung ent-
fällt ebenfalls, soweit die Einspeisung bei Betriebs-
störungen oder zur Vornahme betriebsnotwendiger 
Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden 
Netzzusammenbruchs oder einer drohenden Netz-
überlastung sowie bei Maßnahmen nach § § 13, 14 
EnWG oder § 14 Abs. 1 EEG auf Verlangen des 
Netzbetreibers eingestellt werden muss. § 15 Abs. 1 
EEG bleibt unberührt. 
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(3) Der Einspeiser unterrichtet den Netzbetreiber 
unverzüglich über Störungen oder Schäden an den 
Stromzuführungseinrichtungen oder der Solaran-
lage.  

(4) Der Netzbetreiber wird alle angemessenen An-
strengungen unternehmen, um jede Unterbrechung, 
Einschränkung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich 
zu beheben. 

§ 12 Vertragsbeginn und -dauer, Kündi-
gung, Wegfall der gesetzlichen Förder-
pflicht 

(1) Dieser Vertrag tritt am   
 ---------------------------- 
in Kraft und ist nicht befristet. 

(2) Beide Vertragspartner sind berechtigt, den Ver-
trag mit einer Frist von vier Wochen zum Quartal-
sende zu kündigen.  

(3) Darüber hinaus endet dieser Vertrag, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf, mit dem Ende des 
für die in § 2 genannte Solaranlage vom EEG vorge-
sehenen Zeitraums für die Zahlung oder mit dem Au-
ßerkrafttreten des EEG, sofern nicht zugleich eine 
dem EEG entsprechende Neuregelung in Kraft tritt.  

(4) Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen (keine 
E-Mail).  

§ 13 Vertraulichkeit 

(1) Die Vertragspartner verpflichten sich, alle im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag stehenden Da-
ten und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Dies 
gilt nicht für Informationen, die an Aufsichts- oder Re-
gulierungsbehörden sowie an zur beruflichen Ver-
schwiegenheit verpflichtete Auftragnehmer weiterge-
geben werden. 

(2) Die für die Abrechnung oder sonstige Abwick-
lung nötigen Daten werden entsprechend den Best-
immungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der 
Fassung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I, S. 66), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 25. Februar 2015 
(BGBl. I S. 162) verarbeitet.  

§ 14 Anpassung des Vertrages 

(1) Die Regelungen dieses Vertrages und dieser 
Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und 
sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses (z.B. EEG). Das vertragliche 
Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss 
durch unvorhersehbare Änderungen (z.B. durch Ge-
setzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt 
nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem Ab-
schluss des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens 
und dem Inkrafttreten – absehbar war), die der Netz-
betreiber nicht veranlasst und auf die er auch keinen 
Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört 
werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im 
Vertrag entstandene Lücke nicht unerhebliche 
Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages 
entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung 

eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch 
eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. 
In solchen Fällen ist der Netzbetreiber verpflichtet, 
den Vertrag sowie die weiteren Anlagen insoweit an-
zupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wieder-
herstellung des Äquivalenzverhältnisses von Leis-
tung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich ent-
standener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und 
Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich 
macht (z.B. mangels gesetzlicher Überleitungsbe-
stimmungen). 

(2) Anpassungen des Vertrages einschließlich der 
Anlagen werden nur wirksam, wenn der Netzbetrei-
ber dem Einspeiser die Anpassung spätestens 6 Wo-
chen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform 
unter ausdrücklichem Hinweis auf die Anpassungen 
mitteilt. Ist der Einspeiser mit der mitgeteilten Anpas-
sung nicht einverstanden, hat er das Recht, den Ver-
trag mit einer Frist von 4 Wochen ab dem Zugang der 
Mitteilung schriftlich (keine E-Mail) zu kündigen. Hie-
rauf wird der Einspeiser vom Netzbetreiber in der Mit-
teilung gesondert hingewiesen. 

§ 15 Übertragung des Vertrages 

(1) Jeder Vertragspartner ist berechtigt, die Rechte 
und Pflichten aus diesem Vertrag als Gesamtheit auf 
einen Dritten zu übertragen. Die Übertragung wird 
erst wirksam, wenn der jeweils andere Vertrags-
partner zustimmt. Die Zustimmung gilt als erteilt, 
wenn der jeweils andere Vertragspartner nicht inner-
halb von acht Wochen nach der schriftlichen Mittei-
lung über die Übertragung der Rechte und Pflichten 
schriftlich widerspricht. Auf diese Folgen wird der 
Vertragspartner, der die Übertragung der Rechte be-
absichtigt, den jeweils anderen Vertragspartner in 
der Mitteilung gesondert hinweisen.  

(2) Der Zustimmung bedarf es nicht, soweit es sich 
um eine Übertragung der Rechte und Pflichten auf 
einen Dritten im Rahmen einer rechtlichen Entflech-
tung des Netzbetreibers nach § 7 EnWG handelt. 

§ 16 Streitbeilegung und Gerichtsstand 

(1) Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ver-
tragspartnern über die durch den vorliegenden Ver-
trag begründeten Rechte und Pflichten sowie über 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
sollen auf dem Verhandlungsweg ausgeräumt wer-
den. Kommt eine Verständigung nicht zustande, ent-
scheidet das ordentliche Gericht.  

(2) Der Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des 
Handelsgesetzbuches, juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sonder-
vermögen ist ausschließlich der Sitz des Netzbetrei-
bers. Das Gleiche gilt, wenn der Einspeiser keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 

§ 17 Schlussbestimmungen  

(1) Dieser Vertrag ist abschließend. Mündliche Ne-
benabreden bestehen nicht. 
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(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertra-
ges sowie der Anlagen unwirksam oder undurchführ-
bar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übri-
gen davon unberührt.  

§ 18 Verzeichnis der Anlagen 

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Ver-
trages: 

Anlage 1: Ergänzende Angaben zum Stromeinspeisevertrag 

Anlage 2: Lageplan Solaranlage  

Anlage 3: Technische Anschlussbedingungen des Netzbetrei-
bers (TAB)  
(wurden bereits dem Installateur übergeben) 

Anlage 4: Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 
Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elekt-
rizitätsversorgung in Niederspannung (NAV)  

Anlage 5: Aktuelles Preisblatt für Mess- und Abrechnungs-
dienstleistungen vom 

 01.01.2017 
 ----------------------------- 

Anlage 6: Muster Widerrufsformular 

§ 19 Widerrufsrecht  

Für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB gilt bei au-
ßerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Ver-
trägen und bei Fernabsatzverträgen folgendes Wi-
derrufsrecht: 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen 
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wi-
derrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem 
Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns xxx1 mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax o-
der E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwen-
den, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist ab-
senden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir 
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Aus-
nahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung 

                                                 
1 Bitte einfügen: Name/Firma und ladungsfähige An-
schrift/Telefonnummer/Fax-Nr./E-Mail-Adresse. 

als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das-
selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüngli-
chen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen die-
ser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen 
während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu 
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufs-
rechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich 
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehe-
nen Dienstleistungen entspricht. 

Für den Fall, dass die Erbringung der Leistungen 
nach diesem Vertrag vor Ablauf der Wider-
rufsfrist (14 Tage ab dem Tage des Vertrags-
schlusses) beginnen soll, erkläre ich im Hinblick 
auf mein Widerrufsrecht zusätzlich (falls ge-
wünscht, bitte ankreuzen): 

 Ich verlange ausdrücklich, dass die Erbrin-
gung der Leistungen nach diesem Vertrag – so-
weit möglich – schon vor Ablauf der Wider-
rufsfrist beginnen soll. Für den Fall, dass ich 
mein Widerrufsrecht ausübe, schulde ich dem 
Netzbetreiber für die bis zum Widerruf erbrachten 
Leistungen gemäß § 357 Abs. 8 BGB einen ange-
messenen Betrag als Wertersatz. 

– Ende der Widerrufsbelehrung – 

Quickborn, den   --------------------------------------------------- 
 Datum 

 

 

   ------------------------------------------------------------------- 
 Netzbetreiber 

 

 

� ------------------------------------------------------------------- 

 Datum Einspeiser 
  



Anlage 1  
- Ergänzende Angaben zum Stromeinspeisevertrag - 
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Standort, Inbetriebnahme 

Die im Stromeinspeisevertrag bezeichnete Anlage 
befindet sich am Standort 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Grundbuch Blatt  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Amtsgericht  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Gemarkung  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Flur Flurstück  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Straße Hausnummer 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Postleitzahl, Ort 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Zählpunktbezeichnung (vom Netzbetreiber vorzugeben) 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Anlagenschlüssel (vom Netzbetreiber vorzugeben) 

 

Die Inbetriebnahme nach § 3 Nr. 30 EEG ist am 

 ---------------------------- 

erfolgt.  

Die Einspeisung des in der Solaranlage erzeugten 
Stroms in das Niederspannungsnetz (1-kV-Netz) des 
Netzbetreibers erfolgt ab dem  

 ---------------------------- 

Technische Daten 

Die Anlage weist folgende technische Daten auf: 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Elektrisch installierte Leistung 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Anzahl / Typ der Module  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Anzahl / Typ der Module  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Anzahl / Typ der Wechselrichter  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Anzahl / Typ der Wechselrichter  

Verknüpfungspunkt, Eigentumsgrenze 

Der Verknüpfungspunkt und damit die Eigentums-
grenze befinden sich am Standort 

 wie Standort Anlage    falls abweichend: 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Grundbuch Blatt  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Amtsgericht  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Gemarkung  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Flur Flurstück  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Straße Hausnummer 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Postleitzahl, Ort 

Die vorgehaltene Netzanschlusskapazität beträgt 

  kWp 
-------------------- 

Messeinrichtungen 

Folgende Messeinrichtungen wurden vom Netzbe-
treiber zur Messung installiert 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
Benennung der Messeinrichtungen 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 wie Standort Anlage    falls abweichend: 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Grundbuch Blatt  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Amtsgericht  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Gemarkung  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Flur Flurstück  

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Straße Hausnummer 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Postleitzahl, Ort 
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Das Preisblatt für Messstellenbetrieb wird jährlich 
von den Stadtwerken Quickborn GmbH zum 01.01. 
eines Jahres im Internet unter http://www.stadtwerke-
quickborn.net/netzzugang-und-entgelte-strom.html veröf-
fentlicht. 

Angaben zur Solaranlage / sonstige Anga-
ben 

Bankverbindung des Einspeisers: 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Bank 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Kontoinhaber 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 IBAN 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 BIC 

 

Die Solaranlage wird von  

Herr/ Frau/ Firma 

 -------------------------------------------------------------------------- 
 Vorname Nachname 

 Privat als  Gewerbebetrieb betrieben  

 ------------------------------------------------------ 
Finanzamt 

 ------------------------------------------------------ 
Steuernummer  

 

 Auf die Anwendung der Bestimmungen des §  19 

UStG wird verzichtet, sodass die umsatzsteuerli-

che Regelbesteuerung erfolgt. 

 Auf die Anwendung der Bestimmungen des §  19 

UStG wird nicht verzichtet. 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
 (Registrierungsnummer der BNetzA) 

 

Änderungen zu sämtlichen vorstehenden Angaben, 

die dem Einspeiser bekannt werden, sind der Stadt-

werke Quickborn GmbH unverzüglich zur Kennt-

nis zu geben. 

 
 


