
Kundenname:       Kunden-Nr.: 

Ich erkläre hiermit, dass wir an den unten genannten Entnahmestellen eine Anlage zur Kraft-Wärme-Kopp-
lung nach § 2 Nummer 13 und 14 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes betreiben. Gemäß EWPBG § 10 (4) 
teilen wir Ihnen die pro Entnahmestelle die relevanten Mengen mit, um die der zugrunde liegende Jahres-
verbrauch reduziert werden muss. 

Dabei handelt es sich um Mengen, die entfallen auf die Erzeugung von

 1. Kondensationsstrom, wobei der Kondensationsstrom gemessen in Kilowattstunden mit dem 
  Faktor 2 auf die äquivalente Gasmenge gemessen in Kilowattstunden umzurechnen ist; 

 2. KWK-Nutzwärmeerzeugung, die an Dritte veräußert und nicht für eigene Zwecke verwendet wird, 
   wobei hierbei das Produkt aus dem Anteil der veräußerten KWK-Nutzwärmeerzeugung, die 
  veräußert wird, an der gesamten KWK-Nutzwärmeerzeugung und der Gasmenge maßgeblich ist, 
  die nach Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik auf die 
  KWK-Nutzwärmeerzeugung entfällt und 

 3. KWK-Nettostromerzeugung, die an Dritte veräußert und nicht für eigene Zwecke verwendet wird, 
  wobei das Produkt aus dem Anteil der KWK-Nettostromerzeugung, die veräußert wird, an der 
  gesamten KWK-Nettostromerzeugung und der Gasmenge maßgeblich ist, die nach Einhaltung der 
  allgemein anerkannten Regeln der Technik auf die KWK-Nettostromerzeugung entfällt

Bitte beachten Sie weitere Hinweise im EWPBG § 10 (4) und dass die relevante Menge mit dem Referenzzeit-
raum für das Entlastungskontingent übereinstimmen muss. Bei RLM-Entnahmestellen handelt es sich beim Re-
ferenzzeitraum für das Entlastungskontingent um das ganze Lieferjahr 2021, sofern die Entnahmestelle nicht 
erst zu einem späteren Zeitpunkt in Betrieb genommen wurde. 

Für die genannten Punkte müssen die folgenden Entnahmestellen um folgende Mengen reduziert werden:

Ich erkläre hiermit, dass unser Unternehmen eine Entlastungssumme von über 2 Mio. Euro erwartet und des-
halb für die folgenden Entnahmestellen, die der Erzeugung, Umwandlung oder Verteilung von Energie die-
nen, gemäß EWPBG § 3 (5) oder StromPBG § 4 (5) keine Entlastung in Anspruch nehmen werden:

Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel

 Hiermit bestätige ich rechtsverbindlich, dass die zu unserem Unternehmen auf diesem Formular 
 gemachten Angaben vollständig und richtig sind und ich befugt bin, diesen Antrag für unser 
 Unternehmen/unsere Einrichtung zu stellen.

Selbsterklärung im Rahmen der Preisbremse für leitungsgebundenes 
Erdgas und Wärme (EWPBG)
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