
 

 

Erwerb von Komponenten einer Photovoltaikanlage ohne Umsatzsteuer 

 
Ich erfülle folgende Bedingungen: 

☐ Die Photovoltaikanlage wird auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie 
öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, 
installiert. 

 
 

Kundendaten: 

Nachname:   _______________________ 

Vorname:   _______________________ 

Anschrift:   _______________________ 

   _______________________ 

   _______________________ 

Telefon:    _______________________ 

E-Mail:    _______________________ 

 

Auftragsdaten: 

Auftrags-Nummer:  _______________________ 

Gesamtsumme:   _______________________ 

 

Kontoverbindung für die Erstattung der Umsatzsteuer 

Kontoinhaber:   _______________________ 

IBAN:    _______________________ 

BIC:   _______________________ 

 

Die Auszahlung erfolgt ausschließlich per Banküberweisung.  

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass meine Angaben wahrheitsgemäß sind und ich für die Richtigkeit der 
Angaben hafte. 

 

Ort / Datum:   _______________________ 

 

Unterschrift:   _______________________ 

 

 

 

 



 

 

Bitte senden sie das ausgefüllte und unterschriebene Dokument zusammen mit ihrer Rechnung an folgende 
Adresse: 

 

HORNBACH Baumarkt AG 

Hornbachstraße 11 

76879 Bornheim 

 

Oder per E-Mail an: 

solarundpv@hornbach.de 

 

Die HORNBACH Baumarkt AG weist darauf hin, dass eine umsatzsteuerfreie Rechnungsstellung nur erfolgt, 
wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen es zulassen. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer o.g. personenbezogenen Daten durch die HORNBACH Baumarkt 
AG (Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim) ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO i. V. m. § 12 Abs. 3 UstG. Wir 
verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Prüfung, ob Sie zur Erstattung des 19% USt nach § 12 Abs. 3 
UStG berechtigt sind. Wenn Sie nach der vorgenannten Norm zum Nullsteuersatz berechtigt sind, erstatten 
wir Ihnen die von Ihnen bereits bezahlten 19% USt für die von der Regelung umfassten Photovoltaikprodukte 
und -komponenten. 

Wir speichern Ihre Daten so lange wie zur Zweckerreichung erforderlich, es sei denn, es stehen gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen entgegen.  

Sie sind weder gesetzlich noch vertraglich verpflichtet, uns Ihre o.g. personenbezogenen Daten 
bereitzustellen. Wenn Sie uns Ihre Daten nicht bereitstellen, können wir nicht prüfen, ob Sie zur Erstattung 
nach § 12 Abs. 3 UStG berechtigt sind und Ihnen die Erstattung auch nicht gewähren. 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling findet nicht statt. 

Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter https://www.hornbach.de/services/datenschutzhinweise/. 

Ich willige nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO darin ein, dass mich die HORNBACH Baumarkt AG unter der oben 
angegebenen E-Mail-Adresse kontaktieren darf, wenn die HORNBACH Baumarkt AG weitere Informationen 
oder Dokumente benötigt, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für die Umsatzsteuerbefreiung auf PV-
Anlagen oder -Komponenten erforderlich sind bzw. wenn bestimmte Waren des betroffenen Einkaufs nicht 
von der UstG-Änderung umfasst sind. Mir ist bewusst, dass ich meine einmal erteilte Einwilligung jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann per Brief oder E-Mail an solarundpv@hornbach.de. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf der Einwilligung erfolgten Verarbeitung wird hierdurch nicht berührt. 
Wenn Sie uns Ihre Einwilligung nicht erteilen möchten, erfolgt eine Kontaktaufnahme auf postalischem Wege. 
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