
Anlage 3 zum Einspeisevertrag 

 

Einsatzstoff-Tagebuch für Biomasseanlagen  

 

zu § 27 Abs. 5 EEG 2012 

(Auf die jährliche Nachweispflicht gemäß § 27 Abs.6  EEG 2012 wird ausdrücklich hingewiesen) 

 

 

Anlagenbetreiber (Name)  

Standort der Anlage (Adresse)  

Kundennummer  

Elektrische Leistung der Anlage  

Monat/Jahr  

 

 

Bitte tragen Sie die in dem jeweiligen Monat eingesetzten bzw. in die Anlage erbrachten Einsatzstoff-

mengen, sowie einen eventuellen Stütz- und Zündfeuerungseinsatz, sowie sonstige Zusatzstoffe (z. B. 

Enzyme) vollständig unten ein 

. 

Art des Ei n-

satzstoffes   

(bitte für jeden Einsatz-

stoff eine eigene Zeile 

verwenden) 

Menge  in 

kg  oder 

m³ oder 

Liter  

Einheit  
(nicht zutreffen-

des bitte strei-

chen) 

Herkunft  
eigen/fremd  

(nicht zutreffendes 

bitte streichen) 

Unterer 

Heizwert  
pro Einheit für 

Anlagen über 5 

MW 

Bei fremd:  

Herkunftsnachweis  
(wenn separates Blatt verwendet 

wird, bitte dieses entsprechend 

nummerieren). Der Nachweis ist 

beizulegen! 

  kg/m³/l eigen/fremd   

  kg/m³/l eigen/fremd   

  kg/m³/l eigen/fremd   

  kg/m³/l eigen/fremd   

  kg/m³/l eigen/fremd   

  kg/m³/l eigen/fremd   

  kg/m³/l eigen/Fremd   

 

Der Betreiber der Stromerzeugungsanlage ist sich darüber bewusst, dass falsche Angaben zu einer 

strafrechtlichen Verfolgung führen können (Betrug § 263 StGB). 

□ Die Voraussetzungen gemäß § 27 Abs. 4 EEG liegen vor. 

 



Anlage 3 zum Einspeisevertrag 

 

Hinweis: 

Bei der erstmaligen Inanspruchnahme des Vergütungsanspruches nach § 16 EEG 2012 ist die Eig-
nung der Anlage zur Erfüllung der Voraussetzungen im Sinne von § 27 Satz 1 Nummer 2, 3 und 5 
EEG 2012 durch ein Gutachten einer Umweltgutachterin oder eines Umweltgutachters mit einer Zu-
lassung für den Bereich Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energien nachzuweisen; die Eig-
nung zur Erfüllung der Voraussetzungen von § 27 Satz 1 Nummer 2 und 5 EEG 2012 kann abwei-
chend vom ersten Halbsatz auch durch ein Gutachten einer Umweltgutachterin oder eines Umwelt-
gutachters mit einer Zulassung für den Bereich Wärmeversorgung nachgewiesen werde. 

 

 

Ich erkläre hiermit mit meiner Unterschrift, dass d ie von mir im Zusammenhang mit meiner 
Anlage gemachten Angaben richtig und vollständig si nd und die Vorgaben des EEG 2012 so-
wie der Biomasseverordnung in der jeweils aktuellen  Fassung von mir erfüllt und während der 
Dauer, in der ein Vergütungsanspruch nach dem EEG 2 012 geltend gemacht wird, eingehalten 
werden. 

 

 

______________________________________ 

Ort, Datum 

 

______________________________________ 

Unterschrift des Anlagenbetreibers 

Stand: Juli 2012 


