
Bearbeitungshinweise zur  

„Inbetriebsetzungs-/Änderungsanzeige – Erdgasanlage (Antrag zum Zähler)“ 

Das Formular wird für die Anmeldung für die Ausführung einer Erdgasanlage und auch als Fertigmeldung verwendet. 

① Anmeldung für die Ausführung einer Erdgasanlage:  

Das Formular ist vom Installationsunternehmen (VIU) grundsätzlich für jeden Zähler auszufüllen und zu unterschreiben. Das For-
mular ist an den bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger/-in (bBSF) im Original oder als E-Mail zu senden. Dieser prüft die An-
meldung nach der Niedersächsischen Bauordnung und erteilt die Erstbescheinigung. Der bBSF gibt die Anmeldung anschließend 
an die EVI Energieversorgung weiter, wo dann die Prüfung der Erdgasinstallation erfolgt. Das ausführende Installationsunterneh-
men erhält anschließend die Anmeldung per E-Mail zurückgesandt. 

② Fertigmeldung einer Erdgasanlage/Mängelanzeige: 

Die von der EVI zurückgesandte und genehmigte Anmeldung ist das Formular für die Fertigmeldung. Das VIU sendet das Formular 
im Original oder als E-Mail mit allen notwendigen Unterschriften an die EVI Energieversorgung, diese Leitet die Fertigmeldung an 
den zuständigen bBSF weiter. 

③ Angaben zum Netzanschluss/Anschlussnutzer 

Die Angaben zum Anschlussobjekt werden für die Zuordnung der Anschlussnutzung zum Netzanschluss benötigt. Sofern es sich 
nicht um einen Antrag für Neuanschlüsse handelt, wird um Angabe der Zähler- bzw. NB-Kunden-Nr. gebeten, sofern diese dem 
Anschlussnutzer bekannt ist. Bei der Verwendung des Formulars als Fertigmeldung ist das Geburtsdatum bzw. die Registernum-
mer und Registergericht einzutragen. 

④Messstellenbetreiber (MSB) 

Die Angaben zum Messstellenbetreiber (MSB) sind zu benennen. Es kann der MSB des NB, aber auch ein weiterer MSB sein. 
Wird dieses Feld nicht ausgefüllt, erfolgt die Montage der Zähler bzw. Messeinrichtung durch den MSB des NB, da dieser dann als 
Grundmessstellenbetreiber fungiert. 

⑤ Zustimmung des Anschlussnehmers 

In diesen Feldern  werden die Angaben zum Anschlussnehmer eingetragen. Ist Anschlussnutzer und Anschlussnehmer die gleiche 
Person, entfällt dieses. Der Anschlussnehmer ist z.B. der Eigentümer - der Anschlussnutzer ist z.B. der Mieter. 

⑥ abweichende Rechnungsanschrift  

Sollte die Rechnungslegung entsprechend an eine andere Person als den Anschlussnutzer adressiert werden, sind die Adressda-
ten unter „abweichende Rechnungsanschrift“ einzutragen. Bei „gültig bis“ kann dieses Zeitlich begrenzt werden z. B. bei Neubau-
ten wenn das Objekt noch nicht bezogen wurde. 

⑦ Angaben zur Anlage 

hier ist auszuwählen, welche Arbeiten durchgeführt werden sollen bzw. durchgeführt wurden. 
Tabelle: Spalte 3: Fabrikat und Type, ist die Verwendung des Erdgases nicht in Spalte 2 ist hier die Verwendung aufzuführen z. B. 

BHKW, Erdgastankstelle. 
 Spalte 4: Gasgeräteart nach TRGI z. B. B11, C33, C43 … 

 Spalte 5: Einbauort der Gasverbrauchseinrichtung z. B. Keller, Dachboden usw. 
 Spalte 10: der erwartete Jahresverbrauch ist notwendig um dem Anschlussnutzer nach verordnungsrechtlichen Bestim-

mungen in ein Standartlastprofil einzustufen. 

⑧ Haftungserklärung 

Hier ist die aufgeführte Haftungserklärung von dem eingetragenen verantwortlichen Fachmann entsprechend auszufüllen und zu 
unterschreiben. Wird die Bereitstellung von Messimpulsen gefordert ist diese unter Bemerkung einzutragen. 

⑨ Erstbescheinigung bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger/-in 

Hier stimmt der bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger/-in der geplanten Ausführung zu und erteilt ggf. Auflagen 

⑩ Zustimmung des Netzbetreibers 

Hier trägt der Netzbetreiber die Größen des Gashaudruckreglers (Im Netzgebiet der EVI werden ausschließlich Gashausdruckreg-
ler ohne integrierten Gasströmungswächter eingesetzt.)und des Gaszählers ein 

⑪ Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) 

Angaben zu dem Vertragsinstallationsunternehmen wie Anschrift, E-Mail und Ausweisnummer sowie der Name des Netzbetreibers 
der den Ausweis ausgestellt hat. 




