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Die Anmeld
dung zum Nettzanschluss istt für alle Neuaanschlüsse und technischen
n Änderungen am Netzanscchluss sowie fü
ür die
In- und Auß
ßerbetriebnahme von elektrischen Anlageen gemäß der für SWR gültigen TAB vor BBeginn der Errrichtung der elektrischen Anlag
gen vorzuneh
hmen und vom
m Anschlussneehmer zu untterzeichnen. Dies
D
gilt für al le Entnahmea
anlagen und ErzeuE
gungs-/Einsspeiseanlagen in allen Span
nnungsebenen
n. Die Fertigstellungsanzeige/Anmeldung
g zur Anschlusssnutzung ist durch
ussnutzer (Un
nbetriebsetzung der elektriischen Anlagee einzureichen
den Anschlu
nterschrift) recchtzeitig vor In
n und kann au
uf der
Kopie der A
Anmeldung zum Netzanschluss erfolgen.
1.
An
nmeldung zum
m Netzanschlluss (Neuanscchluss, Änderungen am Netz
zanschluss odeer Demontage
en)
en. Wenn bere
eits bekannt, uunter Punkt 11
Schritt Î Es sind die Punkte 1 bis 6 und 9 biss 10 auszufülle
den Elektrofa
achbetrieb bzw
w. die Elektroffachkraft eintra
agen.
2.
Fertigstellungsa
anzeige/Inbe
etriebsetzungssauftrag/Anm
meldung der Anschlussnuttzung
unkte 1 bis 6 , der Punkt 7 bei Messste
ellenbetrieb du
urch SWR
Schritt Î Es sind die Pu
und die Punkkte 8 bis 11 auszufüllen.
zu 1
An
nkreuzen der entsprechende
e
en Kategorie.
zu

2

zu

3

Daaten des Ansch
hlussnehmers sind auszufülllen.

Ansschlussnehmer isst jedermann, in dessen Auftrag ein
ne elektrische Anla
age an das Netz angeschlossen
a
wirrd oder im Übrige
en jeder Eigentümer oder
Erbbauberechtigte eiines Objektes (Gru
undstück oder Geb
bäude), das an das Netz angeschlosssen ist.

Daaten der Ansch
hlussstelle sind
d auszufüllen.
Die
e Anschlussstelle ist der Ort (Posta
anschrift/Flurstückk), an dem sich die
e Eigentumsgrenz
ze zwischen der eelektrischen Anlage des Anschlussnehmers
d dem Netzanschluss befindet.
und

zu

4

Daaten des Ansch
hlussnutzers sind auszufüll en, wenn dieser nicht identiisch mit dem A
Anschlussneh
hmer ist.
Ansschlussnutzer ist jeder,
j
der einen Netzanschluss
N
zur Entnahme oder Eiinspeisung elektrisscher Energie am ZZählpunkt nutzt.

zu

5

An
nkreuzen der entsprechende
e
en Kategorie. B
Bei SWR Zähle
erbefestigung generell Dreip
punktbefestigu
ung.
Beisspiel 1: Neuanschluss mit Errichtung
g einer neuen elekktrischen Anlage u.
u Neuaufbau des Zählerplatzes

Beiispiel 2: Änderung
g am Netzanschlusss mit Leistungserrhöhung und Umb
bau des Zählerplattzes

Beiispiel 3: Änderung
g am Netzanschlusss mit Anlagentren
nnung und Umbau des Zählerplatze
es

Beispiel 4: Außerbetrriebnahme des Ne
etzanschlusses mitt Außerbetriebnah
hme der elektrischen Anlage
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Alle zutreffende
en Angaben zu der elekttrischen Anlag
ge angeben. Bitte beachtten, dass imm
mer die jewe
eiligen
gehörigen Dattenblätter ausszufüllen sind.
zug

6

We
enn eine Wärm
mestromanwendung oder eeine Anlage bzzw. ein Gerät mit
m Netzrückw
wirkungen angemeldet wird, dann
ist eines der zutrreffenden Datenblätter der A
ANA beizufüg
gen:
•
Datenb
blatt für den Anschluss von EElektro-Wärmepumpenanlagen
•
Datenb
blatt für den Anschluss von EElektro-Wärmespeicheranlagen
•
Datenb
blatt für den Anschluss von G
Geräten und Anlagen
A
mit Netzrückwirkunngen
We
enn im Punkt 1
angekre
euzt ist, dann ist das
blatt für den Anschluss von EErzeugungs-/E
Einspeiseanlag
gen
•
Datenb
der ANA beizufü
ügen.
Beisspiel für eine Meh
hrkundenanlage mit
m Einspeisung:

Für den Messste
ellenbetrieb du
urch SWR wird
d hier der Einb
bau, der Wechssel, die Verleg
gung oder der Ausbau der
Me
esseinrichtung
g bei SWR bea
auftragt.
Soll ein vom Anschlu
ussnutzer beauftragter fachkundigerr Dritter im Sinne des § 21b des Ene
ergiewirtschaftsges
esetzes den Messsttellenbetrieb
essrahmenvertragg abgeschlossen haben.
durrchführen, muss der dritte Messstelllenbetreiber mit SSWR einen Messstellen- und ggf. Me
Beisspiel:

zu

8

An
nbringungsort der Messeinriichtungen und
d Angabe zum
m Zählerplatz eintragen.
e
Beisspiel:
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