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Stadtwerke Quedlinburg GmbH 
Rathenaustraße 9 
06484 Quedlinburg 
Tel.: 03946 / 971-3 

Anmeldung einer steckerfertigen Erzeugungsanlage bis 600VA 
(Entsprechend VDE-AR-N 4105, Erzeugungsanlage am Niederspannungsnetz) 

Bitte senden Sie das Formular an: NB-Strom@sw-qlb.de (ein Formular pro Anlage) 

Anlagenbetreiber Vorname, Name  

Straße, Haus-Nr.  

PLZ, Ort  

Telefon, E- Mail  

Anlagenstandort Straße, Haus- Nr.  

PLZ, Ort  

Zählernummer  

 
 

Anlagenspezifikation Anzahl Hersteller Typ Leistung 

Moduldaten                Watt/peak          

Wechselrichterdaten     Watt 

 
Hiermit bestätige ich: 

☐  die Richtigkeit der oben genannten Angaben 

☐ der erzeugte Strom wird ausschließlich selbst verbraucht. Für eventuell in das                               

Niederspannungsnetz eingespeisten Strom wird keine Vergütung gemäß Fördergesetz (EEG, 
KWKG) beansprucht. 

☐ Die Gesamtleistung aller Wechselrichter der steckerfertigen Erzeugungsanlagen von   max. 

600 VA wird nicht überschritten und es werden keine weiteren Erzeugungsanlagen betrieben. 

☐ die Erzeugungsanlagen und der elektrische Anschluss entsprechen den gültigen Regeln der 

Technik 

☐ die Erzeugungsanlage wird gemäß DIN VDE V 0628-1 über eine spezielle Energiesteck-

vorrichtung betrieben, welche durch einen Elektrofachbetrieb installiert wurde. 

☐ der Betrieb der steckerfertigen Anlage erfolgt nur über einen verbauten Zweirichtungszähler, 

ist dieser nicht verbaut so muss bei den Stadtwerken Quedlinburg GmbH ein Zählerwechsel 
beantragt werden. 

☐ die steckerfertige Erzeugungsanlage wurde oder wird innerhalb von einem Monat nach 

Inbetriebsetzung bei der Bundesnetzagentur im Marktstammdatenregister angemeldet. 

☐ erstmalige Inbetriebnahme der Anlage ……………………………… 

   

___________________________                                   ______________________ 
  Ort, Datum          Unterschrift/ ggf. Firmenstempel 
 

Datenschutzinformationen 
Die personenbezogenen Daten, die im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen erhoben wurden, werden entsprechend der 
Datenschutzgrundverordnung ( DS-GVO ) behandelt und können auf unserer Internetseite www.stadtwerke-quedlinburg.de 
unter dem Link Datenschutzinformationen eingesehen werden. Sollten die oben genannten persönlichen Daten lückenhaft 
oder unrichtig sein, so bitten wir diese zu korrigieren und uns die Änderungen mitzuteilen. 

Der Anschlussnehmer bestätigt die Kenntnisnahme der Widerrufsbelehrung sowie das Einverständnis zur 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten entsprechend der DS-GVO. 

http://www.stadtwerke-quedlinburg.de/
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