
Der Stromanschluss für Ihr Eigenheim /Gewerbe

Bestellung

Benötigen Sie einen Stromanschluss für Ihr Eigenheim? 

Dann füllen Sie einfach den beiliegenden Antrag zum 

Anschluss an das Niederspannungsnetz gemeinsam mit 

dem von Ihnen mit der Installation der Elektroanlage 

beauftragten Elektroinstallateur aus, und senden es ge-

meinsam mit dem Lageplan (Maßstab 1:1000) und dem 

Grundrissplan des Kellers an die Donau-Stadtwerke. Sie 

können die von Ihnen gewünschte Stelle der Mauerdurch-

führung bereits in den Kellergeschossplan einzeichnen.

Eigenleistung

Da Sie meist von anderen Versorgern, wie etwa Telekom, 

Kabel Deutschland, oder Erdgas Schwaben ebenfalls 

Hausanschlüsse benötigen, und diese in vielen Fällen in 

einer gemeinsamen Leitungstrasse verlegt werden kön-

nen, überlassen wir die Ausführung der Erdarbeiten Ih-

nen bzw. der von Ihnen beauftragten Fachfirma. So kön-

nen Sie dann durch einen gemeinsamen Leitungsgraben  

Kosten sparen.

Hausanschlussraum / 
Mauerdurchführung

Im Normalfall verlegen wir von der Strasse kommend ein 

Hausanschlusskabel im Schutzrohr in einen geeigneten 

Kellerraum und montieren dort den Hausanschlusskas-

ten. Die Mauerdurchführung in den Hausanschlussraum 

kann bereits beim Erstellen des Rohbaues mit eingebaut 

werden. Diese kann bei den DSDL abgeholt werden und 

ist entsprechend der Skizze Hausanschlussraum (auf der 

Rückseite abgedruckt) einzubauen. Im Freileitungsgebiet 

erstellen wir einen Dachständeranschluss. Bitte beachten 

Sie: die vorgeschriebenen Räumlichkeiten müssen beim 

Ausbau des Dachbodens vorhanden sein und bleiben (sie-

he rückseitige Skizze „Dachständeranschluss“).

Kosten

Hausanschlusskosten: 

Die von uns erbrachten Leistungen zur Erstellung des 

Hausanschlusses werden nach dem bei Ihnen benötigten 

Zeit- und Materialaufwand abgerechnet.

Baukostenzuschuss: 

Bevor wir Hausanschlüsse verlegen können, müssen wir 

Transformatorstationen und Stromkreiskabel verlegen. 

Einen Teil dieser Kosten tragen wir, Sie bezahlen Ihren 

Anteil am „ vorgelagerten Versorgungsnetz“ mit Ihrem 

Baukostenzuschuss. Die Höhe des Baukostenzuschusses 

ist je nach örtlichen Gegebenheiten und Baugebieten un-

terschiedlich.

Wie geht es weiter?

Sobald Ihr Antrag bei uns vorliegt erhalten Sie eine Kos-

tenschätzung über die Erstellung des Hausanschlusses 

(ohne Bau- und Erdarbeiten) und den für Ihre Anlage 

fälligen Baukostenzuschuss für das vorgelagerte Versor-

gungsnetz.

Nach dem Eingang der Kostenübernahmeerklärung / Auf-

trag bei uns kann der Anschluss ausgeführt werden. Die 

Koordinierung der meist erforderlichen Erdarbeiten und 

den Anschlusstermin bitten wir mit uns abzustimmen.

Baustrom

Schon bevor ein Haus steht , wird meist Strom benötigt. 

Um für die Bauzeit einen Baustromanschluss einzurich-

ten, beauftragen Sie bitte eine eingetragene Elektroins-

tallationsfirma, die gemeinsam mit Ihnen den Anschluss 

bei uns beantragt. Den Baustellenanschlussschrank erhal-

ten Sie üblicherweise von Ihrer Baufirma.
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