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Detlef Rietschle
Meldung nach § 26 Abs. 2 Satz 3 KWKG 2016 bis 31.03.2017
kWh
Meldung nach § 36 Abs. 3 KWKG 2016 (neu)über den aus dem Netz bezogenen und selbstverbrauchten Strom
Die angegebene Strommenge wurde nach § 33 Abs.1 i.V. mit § 37 Abs.1 MessEG durch
geeichte Messeinrichtungen ermittelt.
Sollte diese Meldung durch einen Dritten im Namen des Letztverbrauchers durchgeführt werden, so ist zusammen mit diesem Formular eine gültige Vollmacht in Kopie einzureichen. Diese Meldung ist nur mit Unterschrift gültig und per E-Mail zu richten an:
ED Netze GmbH         Abrechnung Sonderkundenstammdaten@ednetze.de         
Der Letztverbraucher / bevollmächtigte Dritte versichert mit seiner Unterschrift die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben.
Abnahmestelle
Erklärung zum selbstverbrauchten Strom (zutreffendes bitte ankreuzen):
Auszug aus dem KWKG 2016 (neu) in der Fassung ab dem 1. Januar 2017:
 
§ 36 Übergangsbestimmungen zur Begrenzung der KWKG-Umlage
(3) […] Letztverbraucher, die die Begrenzung […] in Anspruch nehmen wollen, müssen dem zuständigen Netzbetreiber bis zum 31. März eines Jahres den im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr aus dem Netz bezogenen und selbst verbrauchten Strom melden.
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