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Netzanschluss Strom
Bezug
Info: Bevor ein Netzanschluss angelegt werden kann, ist eine Anmeldung im Portal erforderlich.

Auftrag erstellen
Nach klicken des Buttons „Neuen Auftrag erstellen“ links auf der Seite, erscheint ein Menü bei dem
für einen Strom Bezugsanschluss „Anmeldung zum Netzanschluss“ ausgewählt wird.

Anschlussart
In der nächsten erscheinenden Seite ist die Auswahl „nur Bezug“ unter Netzanschluss für einen
reinen Bezugsnetzanschluss auszuwählen. Bei anderen Konstellationen wird entsprechend
ausgewählt.
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Anschließend wird mit „Weiter“ zur nächsten Seite gegangen.

Anschlussort
Im ersten Feld kann eine automatisierte Adresssuche für den Anlageort durchgeführt werden. Hier ist
es egal ob erst der Ort oder die Straße genannt werden.

Anschließend erhalten Sie bei Mehrdeutigkeiten eine Ergebnisübersicht. Durch markieren des Kreises
am Beginn der Zeile, wird die Zeile ausgewählt und durch Klick auf „Übernehmen“ die Adresse
automatisch ins Formular eingetragen.
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Jetzt wird nur noch die Hausnummer mit eventuellem Zusatz benötigt um die Adresse zu
vervollständigen. Sollte die Hausnummer oder die Straße nicht bekannt sein, wird das Kästchen vor
„Straße und/oder Hausnummer sind nicht vorhanden“ angeklickt.
Es soll ein Stromanschluss beantragt werden, daher bei Sparte ein Haken vor „Strom“ setzen.
Des Weiteren ist die Gebäudeart auszuwählen, in der die Anlage aufgebaut werden soll.
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Auch die Angabe der Ausführung des Hausanschlusses ist wichtig. Hier ist zu unterscheiden ob der
Anschluss ins Haus gebaut wird oder außerhalb des Gebäudes z.B. in einer Zähleranschlusssäule.

Anschließend mit „Weiter“ zur nächsten Seite.

Adressdaten
Anschlussort
Der Anschlussort ist automatisch vorgegeben.
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Anschlussnehmer
Beim Anschlussnehmer können die Adressdaten vom Anschlussort übernommen werden. Ansonsten
wird die Adresse eingegeben, wo der Anschlussnehmer wohnhaft ist.
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Kontaktdaten
Hier wird eine Telefonnummer oder eine Mobilnummer angegeben. Es kann auch beides angegeben
werden. Zwingend erforderlich ist eine E‐Mailadresse für die weitere Kommunikation.

Rechnungsempfänger
Hier sind die Daten des Rechnungsempfängers anzugeben, falls diese dem Anschlussnehmer
entsprechen, können diese automatisch übernommen werden.

Fehlerhafte Eingaben
Sollen Angaben nicht eingetragen sein oder einfach übersprungen werden, wird man aufgefordert
diese einzutragen.
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Anschlüsse
Auf dieser Seite ist die Leistung anzugeben, die gleichzeitig benötigt wird.
Weiterhin ob eine elektrische Warmwasserbereitstellung installiert wird.
Kommen zustimmungspflichtige Geräte hinzu, sind diese im unteren Abschnitt anzugeben.
Dazu zählen unter anderem Ladepunkte für E‐Autos, Wärmepumpen, Speicher, etc.
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Dokumente
Unter dem Reiter Dokumente wird der Gewünschte Fertigstellungstermin angegeben

und die erforderlichen Dokumente in den Formaten bmp, gif, jpg, pdf, png, oder tif hinterlegt.
Für Neubauten benötigen wir einen Lageplan incl. des vermassten Gebäudes im Maßstab 1:500, den
Grundrissplan (Geschosszeichnung) aus dem der Anschlussraum ersichtlich ist. Des Weiteren können
fürs Bauvorhaben Datenblätter erforderlich sein.
Sollten weitere Dokumente oder Bilder wichtig für die Durchführung der Baumaßnahmen sein,
können diese unter sonstige Dokumente hinterlegt werden.
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Sollte ohne Dokumente zu hinterlegen auf „Weiter“ geklickt worden sein, wird man aufgefordert
Dokumente anzugeben.

Zusammenfassung
Auf dieser Seite werden alle eingegebenen Daten auf einer Seite dargestellt.
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Sollten Angaben korrigiert werden, ist dieses problemlos möglich. In dem auf den Button „Zurück“
geklickt wird. Nach Durchsicht, bzw. erfolgter Korrektur, wir der Antrag durch „Absenden“ der SH‐
Netz zur weiteren Bearbeitung übermittelt.

Antragsbestätigung
Mit der Antragsbestätigung erhalten Sie eine E‐Mail mit der Zusammenfassung an die von Ihnen
hinterlegte E‐Mailadresse.
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Unter „Meine Anträge“ ist der Vorgang archiviert und kann jederzeit aufgerufen oder auch als
Vorlage für weitere Anträge genommen werden. Hier wird auch der aktuelle Status zum Vorgang
abgerufen.

Erzeugungsanlage
Info: Bevor ein Netzanschluss angelegt werden kann, muss sich im Portal angemeldet werden.

Antrag erstellen
Um einen Antrag für eine Erzeugungsanlage zu erstellen, wird unter „Neuen Auftrag erstellen“
„Anmeldung zum Netzanschluss einer Erzeugungsanlage“ ausgewählt.
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Energieträger/Allgemeine Daten
Unter diesem Reiter sind Angaben zum Energieträger, der Modulleistung und zum Anlagenstandort
zu machen.

Modulleistung
Nach Auswahl des Energieträgers werden weitere Felder sichtbar. Hier am Beispiel einer PV‐Anlage
in, an und auf Gebäuden.

Unterhalb der Modulleistung sind die Angaben zum Standort der Anlage zu pflegen.
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Adressdaten
Die Adressdaten sind wie beim Bezugsanschluss zu pflegen. Mit einer Erweiterung um die Bankdaten.

Die Bankdaten müssen nicht zwingend gepflegt werden, können hier aber für eine effektivere
Abarbeitung angegeben werden. Mit „Weiter“ werden diese einfach übersprungen.
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Details zur Einspeisung

Angaben zur Erzeugungsanlage
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Dokumente
Die Unterlagen können in den Formaten bmp, gif, jpg, pdf, png, oder tif hinterlegt werden.
Für Neubauten benötigen wir einen Lageplan incl. des vermassten Gebäudes im Maßstab 1:500, den
Grundrissplan (Geschosszeichnung) aus dem der Anschlussraum ersichtlich ist. Des Weiteren können
fürs Bauvorhaben Datenblätter erforderlich sein.

Vorzugsweise im PDF‐Format, da dieses Format die weitere Bearbeitung vereinfacht.
Das Häkchen vor dem Satz „Hiermit bestätige ich, dass mir alle Unterlagen (…) vorliegen und …
eingesehen werden können“ setzen. Mit „Weiter“ geht es zur Zusammenfassung.
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Zusammenfassung
Auf dieser Seite werden alle eingegebenen Daten auf einer Seite dargestellt.
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Sollten Angaben korrigiert werden, ist dieses problemlos möglich. In dem auf den Button „Zurück“
geklickt wird. Nach Durchsicht, bzw. erfolgter Korrektur, wir der Antrag durch „Absenden“ der SH‐
Netz zur weiteren Bearbeitung übermittelt.
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Antragsbestätigung
Mit der Antragsbestätigung erhalten Sie eine E‐Mail mit der Zusammenfassung an die von Ihnen
hinterlegte E‐Mailadresse.

Unter „Meine Anträge“ ist der Vorgang archiviert und kann jederzeit aufgerufen oder auch als
Vorlage für weitere Anträge genommen werden. Hier wird auch der aktuelle Status zum Vorgang
abgerufen.
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Inbetriebsetzungsanzeige
Inbetriebsetzungsanzeige erstellen

Auftrag erstellen
Auf den Button „Neuen Auftrag erstellen“ klicken und in der Auswahl „Inbetriebsetzungs‐
/Änderungsanzeige“ auswählen.

Abbildung 1 ‐ Auswahl Inbetriebsetzungs‐/Änderungsanzeige

Antragsart
Anschließend aus der aufgeklappten Liste unter Inbetriebsetzung den benötigten Eintrag wählen.

Abbildung 2 ‐ Auswahl Inbetriebsetzung
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Die einzelnen Einträge bedeuten:
Eintrag
Neuanlage: Bezug

Neuanlage: Bezug‐ incl. Erzeugungsanlage

E‐Heizung / Wärmepumpe

Zeitlich befristete Anlage z.B. Baustrom

Erzeugungsanlage

Wiederinbetriebsetzung

Beschreibung
Es wird erstmalig ein Zähler für ein
Bauvorhaben benötigt. Hier kann es sich um
eine weitere Wohnung im bestehenden
Gebäude, ein Haus, eine Halle, etc. handeln.
Es können in dieser Anzeige mehrere Zähler
bestellt werden, wie z.B. mehrere Wohnungs‐
/Gewerbezähler, Wärmepumpe, E‐Heizung etc.
Es werden erstmalig Zähler für ein Bauvorhaben
benötigt welches mind. eine Erzeugungseinheit
enthält. Auch hier kann es sich um eine weitere
Wohnung im bestehenden Gebäude, ein Haus ,
eine Halle, etc. handeln.
Es können in dieser Anzeige mehrere Zähler
bestellt werden, wie z.B. mehrere Wohnungs‐
/Gewerbezähler.
In einem bestehenden Gebäude wird eine E‐
Heizung / Wärmepumpe oder ähnliches
verbaut. Es wird hierfür ein extra Zähler
benötigt.
Durch diese Auswahl wird eine vorübergehende
Stromversorgung beantragt, wie z.B. für ein
Festival, Zirkus, Straßenfest oder zur
Realisierung eines Bauvorhabens.
Zur bestehenden Anlage wird eine
Erzeugungsanlage installiert. Hierfür werden
entsprechend dem Messkonzept Zähler
benötigt
Um eine Anlage wieder mit Strom zu versorgen,
wie z.B. nach einer Stilllegung oder einer
Sperrung, wird dieser Eintrag gewählt

Als Beispiel wird der Eintrag „Neuanlage: Bezugs‐ inkl. Erzeugungsanlage“ genommen, da dieser
Eintrag Inhalte anderer Einträge enthält.
Sollte die Inbetriebsetzungsanzeige aus einem uns bekannten Vorhaben resultieren und die
Meldungsnummer bekannt sein, ist bei Meldungsnummer vorhanden ein „Ja“ anzugeben.

und unter bereits vorhandene Meldungsnummer die Meldungsnummer (6stellig und mit 6
beginnend) einzutragen. Sollte keine Meldungsnummer bekannt sein, bzw. wenn keine Nummer
vorhanden ist, ist „Nein“ auszuwählen.
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NUR FÜR EEG
Anschließend ist der Energieträger Photovoltaik, Blockheizkraftwerk, Wind, etc. mit ggf.
genaueren Angaben aus einer Auswahlliste zu entnehmen.
Nun wird die Gesamtleistung der Erzeugungsanlage (bei PV ist das die Modulleistung) und die
Nettoengpassleistung ( bei PV meistens die Wechselrichterleistung) abgefragt. Die
Umsetzung des Einspeisemanagement (70% Regelung oder technische Einrichtung) muss
ausgewählt werden.

Bei einem BHKW ist hier der Aggregatzustand fest, flüssig oder gasförmig des Energieträgers
anzugeben.

Die Bestätigung zur Reduzierung der Leistung und die Fernsteuerbarkeit sind jetzt noch
anzugeben.
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Adressdaten
Sollten Sie eine Anzeige aus einem neuen Auftrag erstellen, sind folgende Felder zu füllen:
‐

Anschlussort

‐

Anschlussnehmer
Sollte der Anschlussnehmer am Anschlussort wohnen, brauchen nur die Daten bei
Datenübernahme aus dem Anschlussort übernommen werden. Ansonsten ist eine
abweichende Adresse einzugeben.

Zudem sind „Angaben zum Anschlussnehmer“ (Privatperson, Firma, Kommune) auszuwählen.
Anschließend sind die Kontaktdaten des Anschlussnehmers einzutragen.
‐

Anschlussnutzer
Auch beim Anschlussnutzer können Daten wie beim Anschlussnehmer übernommen werden.
Hier ist es möglich aus dem Anschlussort und Anschlussnehmer Daten zu übernehmen. Die
Eingabe einer abweichenden Adresse ist ebenso möglich.
Bei den „Angaben zum Anschlussnutzer“ (Privatperson, Firma, Kommune) verhält es sich wie
beim Anschlussnehmer und die Kontaktdaten sind anzugeben.

‐

Gebäudeart
Bei der Gebäudeart wird die Bauart des Gebäudes definiert. Sollte kein Eintrag passen ist der
Eintrag auszuwählen der dem Gebäude am ähnlichsten ist.
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Ggf. ist je nach Gebäudeart auch noch eine Angabe des Zählerplatzes gefordert.

‐

Vergütungsempfänger  NUR FÜR EEG
Beim Vergütungsempfänger kann auch eine Datenübernahme aus den vorherigen
Reitern Anschlussort, ‐nehmer oder ‐nutzer erfolgen. Falls nicht passen sollte können
abweichende Kontaktdaten eingegeben werden.

‐

Bankdaten  NUR FÜR EEG
Die Bankdaten zu füllen ist optional. Falls die Bankdaten hier nicht mitgeteilt werden,
werden diese zu einem späteren Zeitpunkt angefordert. Die Bearbeitung ist schneller,
wenn die Bankdaten jetzt schon übermittelt werden.
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Messkonzept
Auf der Seite Messkonzept ist anzugeben welcher Messstellenbetreiber zuständig ist.

Des weiteren welches Messkonzept angewendet wird.

Nach der Auswahl des Messkonzeptes werden Daten zum Zähler (EEG Übergabezähler Bezugsseite)
angefordert:
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Die Anlagenart
(EFH/DHH oder Gewerbe)
Die Branche
(z.B. Private Haushalte)
Leistung in kW
(Bezugsleistung, !!!!!keine Einspeiseleistung!!!!!)
Bezugsmenge in kWh (erwarteter Jahresverbrauch der Anlage)
Material
(hiermit ist der zu verbauende Zähler gemeint)
o Sollte ein fremder Messstellenbetreiber zuständig sein und nicht die SH‐Netz ist hier
immer ein „Fremdgerät MSB…“ zu nehmen.
TRE
(z.B. bei separater Messung einer Wärmepumpe auszuwählen)
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Anschließend sind Technische Angaben zu zustimmungspflichtigen Geräten (z.B. Ladesäule für E.‐
Autos, Durchlauferhitzer, etc.) wenn vorhanden aufzunehmen.

NUR FÜR EEG
Angabe der Technischen Daten zur Erzeugungsanlage

Des Weiteren Angaben zum Modul
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Sollten in der Erzeugungsanlage mehrere Modultypen verbaut sein, kann durch klicken auf
das Plus kann ein weiterer Modultyp hinzugefügt werden.
Die Daten für den Wechselrichter sind weiterhin anzugeben.

Hier können über das Plus weitere Wechselrichtertypen eingefügt werden.
Wird ein Stromspeicher betrieben, bzw. auch nicht, ist das unter „Angaben zur EEG‐Umlage
anzugeben.

Spätestens jetzt muss die Einspeiseseite des Übergabezählers gepflegt werden.
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Mit „Weiter“ geht es auf die Dokumentenseite.

Dokumente
In diesem Reiter werden alle erforderlichen Dokumente (Anlagenaufbau, Schaltplan, Vollmachten,
Konformitätserklärungen, Anlagenzertifikat, etc.) und ggf. vorhandene Bilder der aufgebauten Anlage
übermittelt.

Nachdem alle Dokumente hochgeladen und weiter Hinweise zur Durchführung der Arbeiten gegeben
worden sind, geht es mit „Weiter“ zur Zusammenfassung.

Zusammenfassung
Auf dieser Seite werden alle eingegebenen Daten als Übersicht angezeigt. Ggf. können Korrekturen in
den jeweiligen Reitern erfolgen.
Nach Durchsicht der Daten wird am Ende der Seite die Erklärung Strom akzeptiert der Name der
Fachkraft ausgewählt und der Antrag abgesendet.
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Auftragsbestätigung

Mit „Beenden“ wird der Antrag abgeschlossen und kann in der Übersicht „Gesendete Anträge“
eingesehen werden.
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Zusammenlegung von Anlagen
Info: Bevor ein Antrag angelegt werden kann, ist eine Anmeldung im Portal erforderlich.

Auftrag erstellen
Anschließend unter „Neuen Auftrag erstellen“ „Inbetriebsetzungs‐/Änderungsanzeige“ auswählen.

Antragsart
Dann unter „Antrag“ in der Liste unter „Anlagenveränderung“ „Anlagenzusammenlegung“ anklicken.

Beispiele für eine Zusammenlegung von Anlagen wäre, dass aus zwei Wohnungen eine Wohnung
wird. Oder in einer separaten Zählung eine Wärmepumpe oder Elektroheizung gemessen wird und
diese soll jetzt über den Haushaltszähler abgerechnet werden.
Nach Anklicken der Auswahl (hier: Anlagenzusammenlegung) wird angeben ob eine
Meldungsnummer bekannt ist. Bei einer Zusammenlegung ist in der Regel „Nein“ zu wählen.
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Des Weiteren sind Angaben zum Anschlussort einzutragen.

Anschließend die Sparte (hier Strom) auswählen.

Und mit „Weiter“ geht es auf die nächste Seite mit den Adressdaten.
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Adressdaten

Bei den Adressdaten wird der Anschlussort mit den zuvor eingegebenen Daten angezeigt.
Es sollte alles korrekt sein und durch Klick auf „Anschlussnehmer“ oder „Weiter“ sind jetzt die
entsprechenden Daten zum Anschlussnehmer einzutragen.
Bei gleicher Adresse können die Daten vom Anschlussort übernommen werden,

ansonsten ist die abweichende Adresse einzutragen.

Des Weiteren werden Angaben zum Anschlussnehmer gemacht.

Ein Muss ist die Hinterlegung einer Emailadresse und einer Telefonnr. (Festnetz oder Mobil).
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Anschließend wird der Anschlussnutzer durch „Weiter“ oder Klick auf „Anschlussnutzer“ ausgewählt.
Auch hier können Daten vom Anschlussort oder auch vom Anschlussnehmer übernommen werden.
Mit „Weiter“ geht es zur Gebäudeart.

Nach Auswahl aus der Liste um welches Gebäude es sich handelt, geht es mit „Weiter“ zur nächsten
Seite.

Messkonzept
Auf der Seite Messkonzept ist anzugeben welcher Messstellenbetreiber zuständig ist.

Zudem ob es sich beim Ausbau des Zählers um eine fernablesbare Anlage (>100.000kWh) oder um
eine nicht fernablesbare Anlage (<100.000kWh) handelt.
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Nach Auswahl des Messkonzepts ist die Serialnr. des Zählers anzugeben.

Sofern weitere Verbrauchsgeräte angeschlossen werden, sind diese unter “Zustimmungspflichtige
Geräte“ anzugeben.

Mit „Weiter“ geht es zum Reiter Dokumente.

Dokumente
Hier wird ein „Anlagenaufbauplan“ als Skizze oder Zeichnung des zukünftigen Anlagenaufbaus
genötigt. Es können weitere Dokumente hinterlegt werden, die für die Durchführung des Ausbaus
nötig bzw. hilfreich sind.

37

Zusätzlich können weitere Informationen zur Durchführung der Arbeiten unter „Weitere
Anmerkungen zum Antrag“ angegeben werden.

Mit „Weiter“ geht es zur Zusammenfassung.

Zusammenfassung
Auf dieser Seite werden alle eingegebenen Daten als Übersicht angezeigt. Ggf. können Korrekturen in
den jeweiligen Reitern erfolgen.
Nach Durchsicht der Daten wird am Ende der Seite die Erklärung Strom akzeptiert, der Name der
Fachkraft ausgewählt und der Antrag abgesendet.
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Antragsbestätigung
Anschließend wird eine Antragsbestätigung angezeigt, die an die eigene hinterlegte Emailadresse (in
„Mein Konto“ eingetragen) versendet wird.

Mit „Beenden“ wird der Antrag abgeschlossen und kann in der Übersicht „Gesendete Anträge“
eingesehen werden.
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