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Allgemeine Informationen zur Errichtung einer Photovoltaikanlage 
für den Parallelbetrieb mit dem Niederspannungsnetz der Stadtwerke Jülich GmbH 

 
Sie planen die Errichtung einer Photovoltaikanlage? 
Es ist ratsam, sich schon in der Planungsphase mit einem Fachbetrieb (z.B. Ihrem Elektroinstallationsbetrieb) zur 
Klärung der technischen und wirtschaftlichen Details in Verbindung zu setzen. Folgende Punkte helfen Ihnen 
einen reibungslosen Ablauf Ihres Projekts PV-Anlage zu gewährleisten. 

 

Senden Sie uns bitte folgende Unterlagen 3-4 Wochen vor Montagebeginn: 
 

● Anschlussanfrage (siehe Formblatt) 
 

● Messkonzept (siehe Formblatt) 

 

● Lageplan (z.B. Katasterplan) 
aus dem die örtliche Lage der PV-Anlage eindeutig hervorgeht. 
Die Grundstücksnummer muss in dem Lageplan erkennbar sein. 

 
Nachdem wir die Anschlusssituation geprüft haben, erhalten Sie von uns eine schriftliche Nachricht. Nach einer 
positiven Mitteilung kann mit dem Bau der Anlage durch den Fachbetrieb begonnen werden. 

 
Denken Sie daran, die Anlage wie gesetzlich gefordert bei der Bundesnetzagentur anzumelden. Näheres hierzu 
sowie Formulare und Erläuterungen sind im Internet unter https://app.bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal/ 
verfügbar. Im Anschluss an die Registrierung Ihrer Anlage erhalten Sie von der Bundesnetzagentur eine 
Registrierungsbestätigung. Reichen Sie uns hiervon eine Kopie mit den Unterlagen ein.  

 
● Messung 

 

Die Einrichtung und der Betrieb der Messeinrichtung und der Messung kann durch uns oder von einer 
fachkundigen dritten Person vorgenommen werden. Sofern die Messeinrichtung nicht von uns gestellt 
wird, fragen wir die Daten dieser Messeinrichtung (die wir zur Bearbeitung benötigen) über das 
Formblatt Zählerdatenblatt ab. Bitte senden Sie uns dieses unterschrieben zurück. 
Sollte der Einbau der Messeinrichtung durch uns erfolgen, ist dies mit einem Zählerantrag zu 
beantragen. 

 

● Inbetriebnahme der Anlage 
 

Die verantwortliche Elektrofachkraft nimmt die PV–Anlage in Betrieb und dokumentiert im 
Inbetriebsetzungsprotokoll die Ergebnisse. 

 

● Einspeisevertrag 
 

Sobald uns folgende Unterlagen 
● Anschlussanfrage, Messkonzept, Lageplan, Zählerantrag, Inbetriebsetzungsprotokoll 

und ggf. Zählerdatenblatt 
vorliegen, erhalten Sie von uns einen Einspeisevertrag. Diesem liegt unter anderem ein Datenblatt 
bei, das sowohl technische als auch zahlungsrelevante Daten abfragt. Bitte füllen Sie dieses 
Datenblatt aus und schicken Sie es uns unterschrieben mit einer von Ihnen unterschriebenen 
Vertragsausfertigung zurück. 

 

● Vergütung 
 

Die Vergütung der eingespeisten bzw. erzeugten Energie erfolgt auf der Grundlage des Erneuerbaren 
–Energien–Gesetzes (EEG) in der jeweils gültigen Fassung. Demnach liegt die Nachweispflicht des 
Vergütungsanspruchs bei Ihnen. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie nach Bearbeitung über 
unseren Shared–Service. 
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