
 
 
 
 
Bekanntgabe eines Betreiberwechsels 
 
Bitte senden Sie dieses Formular vollständig ausgefüllt und unterschrieben an: 
e-regio Netz GmbH, Team Einspeiser, Hindenburgstraße 13, 53925 Kall, E-Mail: einspeiser@e-regio.de. 
 
Angaben zum Standort der Anlage 
 
 ____________   _________________________   _________________________   _________  
 PLZ Ort  Straße   Haus Nr.  

Der Betreiberwechsel ist ab dem Datum   ______________  gültig. 

 Angaben zum bisherigen Anlagenbetreiber 

 ________________________________________   ______________________________________  
 Nachname oder Firmenname   Vorname  

 ____________   _________________________   _________________________   _________  
 PLZ Ort  Straße   Haus Nr.  
 (ggf. die neue Wohnadresse angeben) 

 ________________________________________   ______________________________________  
 E-Mailadresse    Telefon  

 

MaStR-Nummer des bisherigen Anlagenbetreibers:   ______________________________________  

Schlussrechnung erwünscht?  Ja nein 

(BItte beachten Sie, dass bei Bankverbindungsänderungen immer eine Schlussrechnung erstellt wird.) 

 Angaben zum neuen Anlagenbetreiber 

 ________________________________________   ______________________________________  
 Nachname oder Firmenname   Vorname   

 ____________   _________________________   _________________________   _________  
 PLZ Ort  Straße   Haus Nr.  

 ________________________________________   ______________________________________  
 E-Mailadresse    Telefon  

MaStR-Nummer des neuen Anlagenbetreibers:   ______________________________________   

Umsatzsteuer in Höhe von   0% 19% ist zu berücksichtigen.  

(Pflichtangabe: Bitte Zutreffendes ankreuzen und Details mit dem Finanzamt / Ihrem Steuerberater klären.) 

Steuernummer:    _________________________   

Bei 19% ist die Steuer-Nr. für die Gutschriftenerstellung zwingend erfoderlich! (Ohne Steuernummer kann 
keine Abrechnung erstellt werden!) 
 
 

  

mailto:einspeiser@e-regio.de


 
 
 
 
Kontoverbindung des neuen Anlagenbetreibers:  
 
IBAN:  _______________________________________________________________________  

BIC:  _______________________________________________________________________  

Kontoinhaber:  ___________________________   ________________________________  
 Nachname oder Firmenname Vorname  

Wichtiger Hinweis bei einer bestehenden Abtretungserklärung: 

Hat der bisherige Anlagenbeteiber eine Abtretungserklärung bei seinem Kreditinstitut unterzeichnet, ist 
zusammen mit diesem Formular eine schriftliche Bestätigung der Bank einzureichen, dass diese mit der 
Bankverbindungsänderung einverstanden ist. 

Angabe zu den Zählerständen:   
 
Zählerstand/-stände abgelesen am  _________________  (möglichst am Tag des Betreiberwechsels.) 

 Zählerstand Bezug:  _______________  kWh 
Zählernummer:  ____________________  
 Zählerstand Lieferung:  _______________  kWh 

 

Zählernummer:  ____________________  Zählerstand Erzeugung:  _______________  kWh 

 

HINWEIS: Es sind die Zählerstände aller von der Einspeisung betroffenen Zähler anzugeben. Gerne können Sie 
uns auch zusätzlich ein Foto der/des Zähler/-s einreichen. 

Wird der erzeugte Strom selbst bzw. direkt vor Ort verbraucht?  Ja Nein 
 
Wird der erzeugte Strom teilweise oder ganz auch von dritten   
Anschlussnutzern (bsp. einem weiteren Haushalt oder Gewerbe) Ja Nein 
verbraucht? 

Anmerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Datenschutzerklärung der Westnetz in der jeweils gültigen Fassung ist unter www.westnetz.de/Datenschutz 
abrufbar. 
 
 
 
 ___________________   ____________   _________________________________________  
 Ort Datum  Unterschrift aller Anlagenbetreiber   
 
 
 

http://www.westnetz.de/Datenschutz
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