
• Bitte unterstützen Sie uns und senden uns Ihre Rückmeldung als
maschinenlesbares PDF-Formular per E-Mail zurück.

• Sie sorgen damit für eine schnelle Bearbeitung.

Und so geht es:

1. Füllen Sie das PDF-Formular vollständig direkt am Rechner aus.

2. Alle mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder!

3. Speichern Sie das Formular als PDF-Datei auf Ihrem Rechner:

 

   

  

4. Formular als Anhang per E-Mail an va-ews-netz@service-plus-gmbh.de
senden.

5. Bitte verwenden Sie als Betreff Ihre 11-stellige Marktlokation (siehe Anschreiben):
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• Mit dem Absenden des Formulars bestätigen Sie, dass Ihnen alle notwendigen
Informationen (auch in Bezug auf Daten Dritter) vorgelegen haben.

• Erhalten wir von Ihnen keine Meldung, sind wir verpflichtet, alle Strommengen
über 1.000.000 kWh ohne Privilegierung zu verrechnen.

Hinweise:
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Meldung über den aus dem öffentlichen Netz bezogenen, 
selbstverbrauchten Strom nach §36 Abs. 3 KWKG 2016 (n.F.) i.V.m. 
§26 Abs. 2 KWKG 2016 (a.F.)

Ihr individueller  Teilnahmecode (diese Information finden Sie auf unserem Anschreiben)

Teilnahmecode * 

Ihre Kontaktdaten

Firmenname * 

Name Ansprechpartner *

E-Mailadresse für Rückfragen * 

Telefonnummer für Rückfragen *

Verbrauchsstelle (diese Informationen finden Sie auch auf unserem Anschreiben)

Marktlokation* (Diese Nummer als Betreff in Ihrer E-Mail angeben)

Vertragskontonummer *

Adresse* (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Mit dieser Meldung kommen Sie Ihrer Mitteilungspflicht nach und bestätigen als 
Letztverbraucher, für die zuvor genannte Verbrauchsstelle, folgendes:  

1. Im vergangenen Jahr 2019 wurden die gesamten aus dem öffentlichen Netz
bezogenen Strommengen ausschließlich durch die oben genannte Firma
selbstverbraucht, d.h. es fand kein Verbrauch durch andere juristische Personen/
Dritte statt.

2. Im vergangenen Jahr 2019 wurden neben den selbstverbrauchten Strommengen,
auch Strommengen an andere juristische Personen/Dritte weitergeleitet.

Hinweise:
• Sofern ein Kreuz bei Antwort 1 gesetzt wurde, benötigen wir ab hier keine

weiteren Angaben von Ihnen.

• Sofern ein Kreuz bei Antwort 2 gesetzt wurde, sind zusätzlich alle Fragen
auf Seite 2 zu beantworten. 1/2

Weiter auf der nächsten Seite ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► 

Datum der Meldung *



Meldeformular für das Kalenderjahr 2019

Strommenge
in kWh

Name Dritter

verbundenes 
Unternehmen gemäß 

§15 AktG
 (ankreuzen wenn zutreffend)

• Sofern Sie ein Kreuz bei Antwort 2 auf vorangegangener Seite gesetzt haben, sind zusätzlich alle Fragen auf dieser Seite zu beantworten.
• Bitte füllen Sie die Tabelle auch dann aus, wenn die Strommengen nur an einen einzigen Dritten weitergeleitet wurden.
• Sollte Sie Strommengen geschätzt oder mit ungeeichten Zählern weitergegeben haben, dann benötigen wir noch weitere Angaben.

Bitte beachten Sie hierzu unser Infoblatt im Download-Bereich.

Messung (bitte Auswahl über Dropdown-Menü vornehmen)
Hiermit bestätigen wir, dass die an den Dritten weitergeleitete Strommenge…

2/2

Insgesamt an Dritte weitergeleitete Strommenge (in kWh) *

  Bemerkung: (für weitere Ausführungen zu Ihren gemachten Angaben)

[ 
Mit dem Absenden des Formulars bestätigen Sie, dass Ihnen alle notwendigen Informationen (auch in Bezug auf Daten Dritter) vorgelegen haben.

Die weitergeleiteten Strommengen teilen sich wie folgt auf:

Hinweise:

W
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