
1

Checkliste für Bauherren

Wir bitten Sie, die folgenden Punkte mit dem Architekten und Ihrem Installationsunternehmen
vor Antragstellung zu klären bzw. zu erledigen, damit Sie ganz einfach zu Ihrem Netzanschluss
kommen.

Zur Planung
£ Welche Medien (Strom, Gas, Wasser, Wärme) sollen angeschlossen werden?
£ Raum für den Netzanschluss festlegen und in den Bauplänen kennzeichnen unter

Berücksichtigung der Verordnungen und Bestimmungen, die die NRM für die
entsprechenden Medien auf ihrer Homepage www.nrm-netzdienste.de bereitstellt.

£ Keine Überbauungen und/oder tief wurzelnde Überpflanzungen von Netzanschlüssen
vorsehen! Abstände zu Zisternen, Lichtschächten, Abwasserschächten u. ä.
beachten!

£ Anschlüsse für Telefon und/oder Breitbandkabel vorsehen und der NRM mitteilen!

£ Anzahl Wohneinheiten im Endausbau

£ Dimensionierung der evtl. geplanten Einspeiseanlage
£ Ausführung des Gebäudes (mit oder ohne Keller, Art der Wandausführung, z. B.

schwarze oder weiße Wanne).
£ Zu erwartende Wasserbeanspruchungsklasse (z. B. Lastfall drückendes bzw. nicht

drückendes Wasser).
£ Bei Gewerbenutzung den gleichzeitig benötigten Leistungsbedarf (in kW).
£ Bei Anfrage eines Gasnetzanschlusses die vorzuhaltende Leistung (in kW).
£ Einhaltung der DIN 18012 „Haus-Anschlusseinrichtungen – Allgemeine

Planungsgrundlagen“. Fragen Sie hierzu Ihren Installateur!
£ Plan (Maßstab 1:500) auf Grundlage eines amtlichen Lageplans, auf dem die

Straßenführung und die Lage des Gebäudes inkl. der Grenzabstände ersichtlich sein
müssen.

£ Grundrissplan inkl. der Bemaßung des Gebäudes, aus dem die Positionen der
Netzanschlüsse ersichtlich sein müssen.

Vor Baubeginn
£ Der Raum, in dem der Netzanschluss installiert werden soll, muss während der

Bauphase abschließbar, frei zugänglich und über eine Treppe erreichbar sein.
£ Der Bereich des Netzanschlussplatzes sollte in der Oberfläche fertiggestellt sein

(Fugenglattstrich, Putz, Anstrich o. ä.).
£ Der Bereich zwischen Baugrube und Kellerwand muss für den Netzanschluss

vorbereitet sein.
£ Die Trasse für den Rohr- bzw. Kabelgraben zwischen Grundstücksgrenze und

Gebäude muss frei sein.
£ Baumaterial sollte im näheren Umfeld gelagert werden können.

http://www.nrm-netzdienste.de/
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£ Vereinbarte Eigenleistungen termingerecht fertigstellen.
£ Mit Ihrem neuen Netzanschluss können Sie Energie aus dem Netz entnehmen, die von

einem Energielieferanten beschafft und geliefert wird. Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit
einem Lieferanten Ihrer Wahl in Verbindung!

 Nach Abschluss der Arbeiten
£ Liegt der Netzanschluss im Gebäude und die Installateure haben die Hausinstallation

fertiggestellt, müssen diese dafür Sorge tragen, dass die Messeinrichtungen bei der
Mainova ServiceDienste GmbH beantragt werden.

£ Sofern uns vor Beginn der Nutzung des Netzanschlusses für Strom und/oder Gas keine
gültige Anmeldung eines Strom- bzw. Gaslieferanten vorliegt, werden wir den
zuständigen Grundversorger über die notwendige Belieferung informieren.


