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	E.10 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten  	      (Vom Anlagenbetreiber auszufüllen; gilt auch für Speicher)
Seite  von 
Indentifikationsnummer  des Netzbetreibers
Anlagenbezeichnung
Anschrift der EZE
Standort der EZE ( wenn  die Anschrift fehlt)
Netzanschlusspunkt an das Netz des Netzbetreibers
Behördliche Genehmigung
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (EEG/KWK-G)
Zertifizierungsstelle für Erzeugungseinheiten
Ersteller des Anlagenzertifikates bzw. der Elektroplanung bei Prototypen
Leistungsangaben
*	Es sind entweder die Gauß- oder die UTM-Koordinaten anzugeben. **	Bau- bzw. BImSch-Genehmigung der Stromerzeugungsanlage  
Unterschrift und Stempel
Anlagenerrichter
Datum
Dokumentation
Inbetriebsetzung
Die Inbetriebsetzung der Erzeugungseinheit am:
Die elektrotechnische Anlage der Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zurzeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung vorgenannter Personen betreten.
Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der VDE-AR-N 4110 und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungseinheit nach DGUV Vorschrift 3, § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.
Ich/wir erklären hiermit, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und verpflichte(n) mich/uns, sämtliche Änderungen der Anlage unverzüglich dem Netzbetreiber, an dessen Netz die Erzeugungseinheiten angeschlossen sind schriftlich mitzuteilen. Die vorgenannten Angaben beruhen auf den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Rechtsverordnungen.
Unterschrift und Stempel
Anlagenbetreiber
Datum
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