
Antrag 
auf Eintragung in das Installateurverzeichnis der Netz Leipzig GmbH 

Ich/wir ___________________________________________________________________ 
(Name, Vorname des Firmeninhabers, ggf. Firmenbezeichnung) 

_________________________________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer) 

_________________________________________________________________________ 
(PLZ, Ort des Firmensitzes) 

_________________________________________________________________________ 
(Vorwahl, Telefon, Fax, Mobilfunk) 

_________________________________________________________________________ 
(E-Mail, ggf. Homepage) 

beantrage(n) hiermit den Eintrag in das Elektro-Installateurverzeichnis der Netz Leipzig GmbH. 

Die „Grundsätze für die Zusammenarbeit von Netzbetreibern und dem Elektrotechniker-Handwerk bei 
Arbeiten an elektrischen Anlagen gemäß Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)“ werden in 
der jeweils gültigen Fassung von mir/uns als verbindlich anerkannt. 

Ich/wir verpflichte(n) mich/uns, die weiteren technischen Anforderungen des Netzbetreibers (NB), z. B. 
die „Technischen Anschlussbedingungen“, gewissenhaft zu beachten. 

Die Werkstattausrüstung meines/unseres Betriebes entspricht der „Richtlinie für die Werkstattaus-
rüstung von Betrieben des Elektrotechniker-Handwerks“ und kann durch Beauftragte des Bezirks-
Installateurausschusses besichtigt werden. 

Über die meinen/unseren Arbeitsbereich betreffenden VDE-Bestimmungen werde(n) ich mich/wir uns 
hinsichtlich von Neuerscheinungen und Änderungen auf dem laufenden halten. 

Im Falle meiner/unserer Eintragung verpflichte(n) ich mich/wir uns, vor Beginn der Arbeiten eine 
Haftpflichtversicherung für Sach- und Personenschäden in ausreichender Höhe abzuschließen. 

Ich/wir stehe(n) dem NB während dessen Geschäftszeit für die von mir/uns errichteten Anlagen im 
Bedarfsfalle zur Verfügung. 

Datenschutz und Vertraulichkeit 

Alle für die Führung des Elektro-Installateurverzeichnisses erforderlichen personenbezogenen Daten 
der eingetragenen Elektrofachkraft werden beim Netzbetreiber unter Einhaltung der geltenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sie werden an Dritte nur in 
dem Umfang weitergegeben, wie dies zur ordnungsgemäßen technischen und kommerziellen 
Abwicklung erforderlich ist. 

Für den Umgang mit personenbezogenen Daten gilt die im Internet veröffentlichte Datenschutz-
Information des Netzbetreibers, die auf Wunsch zugesandt wird. Diese habe/n ich/wir zur Kenntnis 
genommen. 

Ich bin/wir sind damit: 

 einverstanden 

nicht einverstanden, 

dass meine/unsere im Elektro-Installateurverzeichnis gespeicherten Daten und die obenstehenden 
Kontaktdaten des Installationsunternehmens im Internet des Netzbetreibers veröffentlicht werden. 



*) zutreffendes ankreuzen 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft formfrei widerrufen. Den Widerruf richten Sie an 
die Netz Leipzig GmbH oder per E-Mail an installateurbetreuung.strom@netz-leipzig.de. Durch den 
Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. 
 

Angaben zum Betrieb und zur Fachkraft 

 
1. Eintrag des Betriebes als Elektrotechniker in die Handwerksrolle der Handwerkskammer 
 

in _______________________________  am _______________________________ 

als ___________________________________________________________________ 

Kopie der Handwerkskarte ist beigefügt. 
 
 Das Elektrotechniker-Handwerk wird als Hilfsbetrieb ausgeübt  *) 

 
 
2. Gewerbeanzeige (nach § 14 GewO) erstattet am _______________________________ 

Kopie der Gewerbeanzeige ist beigefügt. 
 

3. Werkstatt: ______________________________________________________________ 
 (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 

 
4. Fachkraft und Ausbildungsnachweis 
 

Verantwortliche Elektrofachkraft _____________________________________________ 
 (Name, Vorname) 

 
   _____________________________________________ 

 (E-Mail-Adresse) 

 
 
Meisterprüfung abgelegt am ________________ als _____________________________ 

Kopie des Meisterzeugnisses ist beigefügt. 
 
Anderweitiger Nachweis der Ausbildung der verantwortlichen Elektrofachkraft 
 

Bezeichnung (z. B. Sachkundenachweis) ______________________________________ 

Kopie ist beigefügt. 
 
 Die verantwortliche Elektro-Fachkraft 

 ist der Firmeninhaber 

 steht im Angestelltenverhältnis des Antragstellers 

Ein Nachweis (z. B. Kopie des Anstellungsvertrages) ist beigefügt. 
 
Vorstehende Angaben wurden nach bestem Wissen gemacht. Änderungen werden gemäß Ziffer 3.6 
der „Grundsätze“ umgehend schriftlich mitgeteilt. 
 
 
 
 
_____________________ _________________________ _________________________ 
 (Ort, Datum) (Unterschrift des Inhabers) (Unterschrift der Fachkraft) 

mailto:installateurbetreuung.strom@netz-leipzig.de



