
Anlage 2 des Bilanzkreisvertrages  
Aktualisierung über NePo „Netzwirtschaftliches Portal“ 

1. Portalzugang 
Der Zugang zum Portal ist  nur über personalisierte Benutzer möglich. Die Benutzer eines 
Unternehmens werden von einem zentralen Ansprechpartner (ZASP) verwaltet. Der ZASP 
hat die Möglichkeit für die Rollen seines Unternehmens weitere Benutzer hinzuzufügen und 
mit den nötigen Rechten auszustatten. 

Zur Pflege der Anlage 2 wird das Recht „AllgemeinMeldenLesen“ für die Rolle „(BKV)“ 
benötigt. 

Der ZASP eines Unternehmens kann bei Amprion erfragt werden. Sollte ein Unternehmen 
noch keinen zentralen Ansprechpartner für das NePo besitzen, kann die Anmeldung zur 
Zugriffsberechtigung bei Amprion (nepo@amprion.net) beantragt werden. 

2. Aufruf des Anlage 2 Formulars 
Nach erfolgreicher Anmeldung im NePo ist am linken Bildschirmrand ein Navigationsbereich 
zu sehen, dort wird „Alle Formulare“ ausgewählt. 

 

Nach dieser Auswahl wird eine Formularübersicht angezeigt. Es werden alle Formulare 
anzeigt, welche der angemeldete Benutzer sehen darf. 

 

 

 

 

mailto:nepo@amprion.net


Die Anlage 2 finden Sie unter dem Themengebiet „Bilanzkreisvertrag“ und das Thema 
„Anlage 2“. Im Zeitraum wird der Beginn der Gültigkeit der Formulardaten angegeben. Das 
Ende der Gültigkeit der Anlage 2 ist der Beginn des nächstgültigen.  

 

Mit einem Klick auf den Namen „Bilanzkreisvertrag - Anlage 2 (990XXXXXXXXXX)“ wird das 
entsprechende Formular geöffnet und die gespeicherten Daten angezeigt. 

Mit den Navigationspfeilen kann durch die Seiten der Anlage 2 navigiert werden, die 
Bezeichnung der Pfeile steht immer für das Thema der nächsten Seite. Am rechten 
Bildschirmrand sind alle Versionen des Formulars aufgelistet. Mit „Download PDF“ kann 
eine druckbare Version der aktuellen Formulardaten erstellt werden. 

 

3. Aktualisierung der Kontaktdaten 
Um die Angaben der Anlage 2 zu ändern, muss das vorhandene Formular geöffnet und 
„Daten ändern“ gedrückt werden. Daraufhin werden die Daten editierbar und können nach 
der Aktualisierung als neue Version eingereicht werden. 

 

 

 

Sofern auf allen sechs Seiten die Angaben überprüft wurden, muss das Formular zur 
weiteren Bearbeitung über den Button „Formular einreichen“ an Amprion gesendet werden.  

Zusätzlich muss die druckbare Version des Formulars (versehen mit einem Barcode) 
unterschrieben der Amprion zugesandt werden (postalisch / Email).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soll ein offenes Formular noch nicht eingereicht werden, kann dieses  mit „Als Entwurf 
speichern“ für eine spätere Verwendung gesichert werden. Das gespeicherte Formular ist 
unter „Alle Formulare“ mit dem Status „Entwurf“ zu sehen und kann dort wieder ausgewählt 
werden. Bitte beachten Sie, diese Daten wurden noch nicht übermittelt. 

 

4. Aktivierung einer neuen Version 
Liegen Amprion ein eingereichtes Formular und die unterschriebene Version der Anlage 2 
vor, werden die Angaben durch die Fachabteilung „Bilanzkreismanagement“ überprüft. 

Das Formular kann unter „Alle Formulare“ mit dem Status „in Bearbeitung“ eingesehen 
werden. 

Akzeptiert Amprion die „in Bearbeitung“ vorliegende Version, wird der Einreicher der Anlage 
2 per Mail über die Übernahme der neuen Daten (gültig ab..) informiert. Die neue Version der 
Anlage 2 bekommt in der Übersicht das angegebene Gültigkeitsdatum und ist gültig ab 
diesem Datum. 
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