Erklärung zur Umsatzsteuer und Bankverbindung

1.

Umsatzsteuer
Bitte unbedingt ankreuzen!

 Ich/Wir erkläre(n) hiermit, dass ich/wir als Unternehmer dem Umsatzsteuergesetz
unterliege(n) und auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung nach § 19
Umsatzsteuergesetz verzichte(n).


Regelbesteuerung nach § 12 UStG (derzeit 19 %)



Besteuerung nach § 24 UStG (i.d.R. nur bei Biomasse)
Steuersatz in %:_______________________________

Steuernummer: ________________________________
Die Steuernummer ist immer anzugeben.
Die Steuernummer kann nachgereicht werden, soweit sich sonst die
Inbetriebnahme der Anlage verzögert.
Bitte für Fall die Steuernummer info@stadtwerke-cham.de mit Betreff
„Steuernummer zur PV-Anlage mit Marktstammdatenregisternummer
SEE…“ nachreichen.

 Ich/Wir erkläre(n) hiermit, dass ich/wir dem Umsatzsteuergesetz nicht unterliege(n) bzw.
Kleinunternehmer im Sinne des § 19 Umsatzsteuergesetz bin/sind.
Die Umsatzsteuer wird in diesem Fall nicht abgerechnet. Eine Steuernummer ist nicht
nötig.

2. Bankverbindung des Anlagenbetreibers
Ich ermächtige die Stadtwerke Cham GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen und bestehende Guthaben auszubezahlen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
der Stadtwerke Cham GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belastenden Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut (Name und BIC) _________________________ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _
DE _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _
IBAN

Verwendungszweck:

Künftig werden Lastschriften um die Angaben „Gläubiger-Identifikationsnummer“ und
„Mandatsreferenz-Nr.“ ergänzt, die der eindeutigen Kennung von Kontobelastungen auf Grundlage
dienen.
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer lautet:
DE22ZZZ00000234018
Die Mandatsreferenz-Nr. für dieses Mandat wird Ihnen noch separat mitgeteilt!

Ich/Wir verpflichten uns, eine Änderung meiner/unserer steuerlichen Verhältnisse (z.B.
Änderung der Steuernummer oder einen Wechsel von der Regelbesteuerung für Kleinunternehmen) dem Netzbetreiber unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, mitzuteilen.
Eine nach den Vorschriften des UStG unberechtigt ausgewiesene und vom Netzbetreiber ab
mich/uns ausbezahlte Umsatzsteuer, werde(n) ich/wir rückerstatten.

____________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

Stand: 2022

