
 Anlage 1 
 zum Vertrag über die Einspeisung elektri- 
 scher Energie in das Netz von PVU-Netze 
 
 

Vergütungsregelung für die Einspeisung von Strom aus rationeller Energienutzung 
 
Zwischen  

………………………..  - im folgenden  Betreiber - 
 
und 

PVU Energienetze GmbH,  
Feldstraße 27a, 19348 Perleberg - im folgenden   PVU - Netze 
 
für die Einspeisestelle: 

…………………………. 
 
wird die Vergütung wie folgt geregelt: 
 
 
Die Vergütung für die Einspeisung elektrischer Energie richtet sich grundsätzlich nach dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWK-G) vom 19. März 2002, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.07.2004 in seiner 
jeweils gültigen Fassung. 
 

§ 1 
 Vergütungsregelung 

1. Als Vergütung für den eingespeisten Strom gilt entsprechend § 4 Abs. 3 KWK-G der „übliche Preis“ zzgl. 
der durch die Einspeisung vermiedenen Netznutzungskosten. 

2. Als „üblicher Preis“ gilt der durchschnittliche Preis für Baseload-Strom an der Strombörse EEX in Leipzig 
im jeweils vorangegangenen Quartal. 

3. Zusätzlich zur o.g. Vergütung wird ein Zuschlag entsprechend § 7 KWK-G gezahlt. 
 

§ 2 
 Vergütungsanpassung 

1. Die sich aus § 1 ergebende Vergütung wird dem Betreiber von PVU-Netze jeweils zum Anfang jeden 
Quartals schriftlich mitgeteilt. 

2. Sollte sich die Vergütung nach § 1 nachträglich aus rechtlichen Gründen als anpassungsbedürftig erwei-
sen, passen sich die nach diesem Vertrag zu zahlenden Entgelte für die betreffenden Zeiträume 
entsprechend an. Sollte sich die Vergütung nach § 1 nachträglich aus rechtlichen Gründen als unwirk-
sam erweisen, gelten für die betreffenden Zeiträume als Entgelte die bei PVU-Netze durch diese 
Einspeisung konkret vermiedenen Strombezugskosten. In den Fällen der Sätze 1 und 2 erfolgt zwischen 
den Vertragsparteien ein entsprechender finanzieller Ausgleich. Die Vergütungen gemäß diesem Vertrag 
werden deshalb durch PVU-Netze unter dem Vorbehalt geleistet, dass die für die Vergütung 
maßgeblichen Regelungen des KWK-G nicht für rechtsunwirksam oder unanwendbar erklärt werden. 
Eine Rückforderung zuviel gezahlter Beträge bleibt vorbehalten. Insoweit behält sich PVU-Netze vor, die 
Vergütung zu kürzen bzw. anzupassen. 

 
§ 3 

 Umsatzsteuer 

Die Vergütung versteht sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, es sei denn, der Betreiber ist nicht 
zur Abführung der Mehrwertsteuer verpflichtet. 

 
.............................., den ........................... Perleberg, den ....................................... 
 
 
 
 
................................................................. ............................................................... 
Betreiber PVU-Netze 


