
Baustromanschluss bis 50 kW an das Niederspannungsnetz 
Spannungsebene: 0,4 kV

Ein Baustromanschluss wird bei der Neuer-
richtung bzw. beim kompletten Um-, Aus- und 
Rückbau von Häusern/Bauwerken benötigt. Des 
Weiteren wenn

• noch kein Netzanschluss für das Gebäude/
 Grundstück errichtet wurde, 

• der Leistungsbedarf während der Bauphase auf 
 Grund von unzulässigen Netzrückwirkungen 
 nicht über den vorhandenen Netzanschluss 
 bereitzustellen geht (z. B. Kraneinsatz), 

• die Leistungsbereitstellung aus dem öffentli-
 chen Netz gewünscht wird.

Beantragung
Bitte füllen Sie als Bauherr/Anschlussnehmer ge-
meinsam mit einer Elektro-Fachfirma die Anmel-
dung gemäß Vordruck „Anmeldung zum Netzan-
schluss Strom ANA“ aus und fügen einen Lageplan 
(z. B. Auszug aus aktueller Flurkarte) bei.

Auftragsausführung
Bei Eingang Ihrer Anmeldung im zuständigen 
Regionalbereich der SachsenNetze wird Ihnen der 
nächstmögliche Anschlusspunkt benannt, an dem 
die angemeldete Leistung unter Einhaltung der 
technischen Vorschriften und Regeln bereitge-
stellt werden kann. 

Stand: 01/2021

netto brutto*
Netzanschluss für Baustromverteiler komplett herstellen und nach Termin-
vereinbarung wieder entfernen

151,00 € 179,69 €

Ein- und Ausbau eines direkt messenden Arbeitszählers in einem von einer 
Elektro-Fachfirma angeschlossenen Baustromverteilerschrank (ohne An-
fahrtpauschale)

51,00 € 60,69 €

Ein- und Ausbau eines direkt messenden Arbeitszählers in einem von einer 
Elektro-Fachfirma angeschlossenen Baustromverteilerschrank

72,00 € 85,68 €

Ein- und Ausbau eines Arbeitszählers mit Wandleranschluss in einem von 
einer Elektro-Fachfirma angeschlossenen Baustromverteilerschrank

163,00 € 193,97 €

*Die Bruttopreise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19 %.

Die erforderliche Elektroenergie wird am ver-
einbarten Anschlusspunkt gemäß vertraglicher 
Vereinbarung zur Verfügung gestellt.

• Die Bereitstellung von Baustromanschluss-
 schrank bzw. Baustromverteilerschrank und 
 Anschlussleitung erfolgt durch eine Elektro-
 Fachfirma im Auftrag des Bauherrn/
 Anschlussnehmers. 

• Auf Grund der zeitlich begrenzten kurzen 
 Vertragslaufzeit wird kein Baukostenzuschuss
 erhoben.

Anschlussbedingungen/Technische Hinweise
Baustromanschlüsse gehören zu den vorüberge-
hend angeschlossenen Anlagen, die in der Regel 
nicht länger als zwei Jahre ununterbrochen in das 
Verteilungsnetz der SachsenNetze eingebun-
den werden. Diese sind auf Baustellen nach DIN 
VDE 0100-704 zu errichten und zu betreiben. 
Baustromverteilerschränke sind grundsätzlich 
verschlossen zu halten. Der Zugang zu den Türen 
darf nicht verstellt werden.

Preise
Entsprechend den Vorgaben der SachsenNetze  
zum Anschlusspunkt und den örtlichen Verhält-
nissen kommen folgende Preise zur Anwendung:


