
Antrag auf die Auslieferung / Fakturierung von PV-Komponenten zum Nullsteuersatz – Version 1.02 vom 1.12.2022 

Ich (hier Kundenname eintragen) ___________________________________________________________________ 

Straße / Ort: ___________________________________________________________________________________ 

stelle hiermit den Antrag von der Firma Wild und Wurzel Handels UG (Haftungsbeschränkt) & Co.KG, Am Kirchenholz 
4  D-38685 Langelsheim mit wesentlichen Komponenten zur Erzeugung sowie Speicherung elektrischer Energie 
(„Photovoltaik-Komponenten wie Solarmodule, Batterien & Inverter“) zum Nullsteuersatz ab dem 01.01.2023 
geliefert zu bekommen. Ich erkläre verbindlich das ich die dafür im Jahressteuergesetz 2022 definierten 
Rahmenbedingungen einhalte. Werden uns als Verkäufer alle Unterlagen vorgelegt so kann eine sofortige Lieferung 
zum Nullsteuersatz erfolgen (bitte Vorlauf für Bearbeitung der Unterlagen beachten!!!). Sollte ich Nachweise über 
die Einhaltung der Rahmenbedingungen erst später erbringen können so erhalte ich eine Steuergutschrift per 
Überweisung zu dem Zeitpunkt nachdem alle gesetzlich geforderten Nachweise dem Verkäufer vollständig vorgelegt 
wurden. Es handelt sich hier um eine Kulanzregelung welche 3 Monate nach der Rechnungserstellung endet. Ein 
Antrag ist nur für Installationen in Deutschland möglich. Alle weiteren Unterlagen bitte NUR als Scan oder Foto per 
Email. Nur die Erklärung ist -mit eigenhändiger Unterschrift- als Original per Brief an uns zu senden.  

Ich (Kundenname) ______________________ erkläre hiermit am (Datum) ______.202__ Ort ________eidesstattlich 
folgendes: 

-Dass die zum Nullsteuersatz zu fakturierenden Photovoltaik-Komponenten eine installierte Bruttoleistung laut 
Marktstammdatenregister von weniger als 30 kW (peak) beträgt. 
-Dass nicht bereits anderweitig Ware zum Nullsteuersatz gekauft wurde und/oder wird. 
-Das dem Verkäufer eine Kopie des Antrags sowie die Server- Eingangsbestätigung des „Marktstammdatenregister“ 
in Kopie vorgelegt werden wird. (bitte nur als Scan/Foto per Email) 
-Das Rechnungsadresse, Lieferadresse der Ware und Marktstammdatenregister- Informationen identisch und/oder 
schlüssig sind. 
-Der Erwerber hat uns eidesstattlich Auskunft über die Nutzungsart des Gebäudes zu geben. Der Null-Steuersatz darf 
nur angewendet werden bei Installationen auf, an oder in Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen oder 
anderen Gebäuden, die für “dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten” genutzt werden bzw. in „Wohnungsnähe“ 
Es wird bestätigt das es sich um einen solchen Installationsort handelt. Mobile Systeme unterliegen nicht dem 
Nullsteuersatz. (bitte nur als Scan/Foto per Email) 
-Eine Wohnsitzbescheinigung / alternativ Personalausweiskopie mit eingetragener Adresse (also z.B nicht Reisepass!) 
die der Lieferadresse der Ware entspricht. (bitte nur als Scan/Foto per Email) 
 Ich bin im Rahmen dieser Erklärung darüber belehrt worden das falsche Angaben nach den einschlägigen Gesetzen mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden kann. Fehlerhafte Angaben können eine Steuerstraftat darstellen. Selbst fahrlässig fehlerhafte 
Angaben können Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe zur Folge haben. Bitte prüfen Sie deshalb unbedingt alle Angaben in der 
Erklärung sorgfältig. Gewerblicher Weiterverkauf ist ausgeschlossen. Die Verkäufer AGBs wurden gelesen und werden ausdrücklich akzeptiert. 
Was ist eine eidesstattliche Versicherung? Mit der eidesstattlichen Versicherung geben Sie rechtsverbindlich an, dass eine bestimmte 
Erklärung der Wahrheit entspricht. Alle uns gegenüber getätigten Auskünfte sind mit einer dem Sachverhalt geschuldeten hohen Sorgfalt 
abzugeben. Unwahre oder fehlerhafte Angaben können zu einem Verlust des Rechts auf Fakturierung mit einem Nullsteuersatz folgen. Dies 
würde im ersten Schritt bei uns erfolgen, im Folgeschritt dann durch das regional zuständige Finanzamt. Der Käufer stellt den Verkäufer im 
Rahmen dieser Erklärung von jeglicher Haftung frei und erklärt sich unwiderruflich damit einverstanden das etwaige Nachforderungen von 
Steuerzahlungen (19% auf den Nettobetrag der Ware) durch den Verkäufer und/oder die Fiskalbehörden sofort an den Verkäufer zahlbar bzw. 
nachzahlbar sind. Die hat zu erfolgen ohne schuldhaftes Zögern. Es wird bereits jetzt der Verzicht auf die Einrede erklärt, Zahlung ist zu leisten 
auf erste begründete Anforderung des Verkäufers unbeachtet etwaige strafrechtlicher / steuerstrafrechtlicher Konsequenzen für den Käufer. 
Straflosigkeit tritt nur bei rechtzeitiger Berichtigung und umgehender Rückzahlung etwaiger zu Unrecht erhaltener Vergünstigungen ein. Ein 
Weiterverkauf der Ware wird für den von den Fiskalbehörden vorgesehen Abschreibungszeitraum der Waren ausgeschlossen und kann zu 
einer Steuernachforderung in Höhe von 19% auf den Warenwert durch den Verkäufer und/oder die Fiskalverwaltung führen. 

Datum / Ort / Unterschrift: _____________________________________________________ 
Bankverbindung für etwaige Überweisungen von Guthaben: 

BIC:________________________________________ IBAN: ____________________________________________ 
Bestellnummer _____________ - Dieses Dokument bitte nur im Original als Brief an uns senden. Anschrift siehe oben oder gerne auch direkt 
an unseren Lagerstandort: An der Bundesstr.1 – D-31061 Alfeld. Dieses Dokument & alle anderen Unterlagen müssen mindestens 48 Stunden 
vor der Vereinbarung zu einer Abholung / dem Versand vorgelegt werden. Prüfungen von Unterlagen können mit dem üblichen betrieblichen 
Aufwandssatz berechnet werden und werden von etwaigen Erstattungen abgezogen bzw. in Rechnung gestellt.  


