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Formular zur Meldung von Erneuerbare-Energien-Anlagen an die Bundesnetzagentur
An die Bundesnetzagentur
 
per E-Mail an: anlagenregister@bnetza.de
 
Mit diesem Formular können Erneuerbare-Energien-Anlagen von Anlagenbetreibern an die  Bundesnetzagentur gemeldet werden. Bitte nutzen Sie hierfür den Adobe Acrobat Reader. Eine Ausnahme bildet die Meldung von PV-Anlagen, die keine PV-Freiflächen-Anlagen sind, die weiterhin über das PV-Meldeportal auf https://app-bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal erfolgt.
 
Kreuzen Sie zu Beginn unter 1.1 die Art der Meldung an. Dann werden in dem Formular nur diejenigen Antwortfelder angezeigt, die Sie für Ihre Meldung ausfüllen müssen. Je nach Antwort können bei einzelnen Abfragen weitere Antwortfelder ein- oder ausgeblendet werden.
 
Aus diesem Grund ist es nicht vermeidbar, dass das Formular chronologisch und bis zum Ende ausgefüllt werden muss.
 
Eingeblendete Felder, die mit einem * versehen sind, sind erforderliche Pflichtfelder.
 
Die Daten müssen spätestens einen Monat nach der Inbetriebnahme der Anlage übermittelt werden. Bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Klärgas, Deponiegas, Grubengas und Biomasse ist hierfür der Zeitpunkt der erstmaligen Stromerzeugung aus erneuerbare Energien oder Grubengas maßgeblich.
 
Änderungen müssen jeweils spätestens einen Monat nach dem sich veränderten Zustand gemeldet werden. Hierbei ist zu beachten, dass Sie nur die Daten angeben müssen, die sich nach Ihrer Registrierung geändert haben; einer wiederholten Eingabe der anderen Daten bedarf es nicht.
 
Hilfestellungen zum Ausfüllen dieses Formulars finden Sie in den Erläuterungen auf der Website der Bundesnetzagentur www.bundesnetzagentur.de/Anlagenregister. Weitere Fragen können Sie unter 0561/7292-120 oder per E-Mail an anlagenregister@bnetza.de stellen.
 
Das ausgefüllte PDF-Formular speichern Sie bitte auf Ihrem Computer und senden es per E-Mail an anlagenregister@bnetza.de. Alternativ besteht die Möglichkeit der sicheren Übermittlung des ausgedruckten Formulars per Post an          
                                                      Bundesnetzagentur - DLZ60
                                                      Karthäuserstraße 7-9
                                                      34117 Kassel
 
Sie erhalten nach der erfolgreichen Übermittlung der erforderlichen Daten eine postalische Bestätigung. Sofern Sie keine Bestätigung erhalten, haben Sie den Registrierungsprozess nicht erfolgreich durchlaufen. Ihre Anlage ist dann nicht registriert.
Stand: Version 12 - 01.09.2017
1 Meldung
1.1. Art der Meldung*
Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie; erstmaliger ausschließlicher Einsatz von Biomethan; Verlängerung der Anfangsvergütung;
Ertüchtigung Wasserkraft
1.2 Sind Sie bereits im Register als      Anlagenbetreiber registriert?
Sind Sie bereits im Anlagenregister als Anlagenbetreiber registriert?
1.3 Anlagenbetreibernummer 
      Register
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an, mit denen Sie sich bei der Bundesnetzagentur registriert haben.
1.3.1 Name
1.3.2 E-Mail-Adresse
1.4 Änderung oder Korrektur der
      Stammdaten des
      Anlagenbetreibers
Wählen Sie „Ja“, wenn Sie an im Anlagenregister registrierten Betreiber-Daten Änderungen oder Korrekturen vornehmen möchten. Dies kann der Fall sein, wenn eine Adress- oder Namensänderung vorgenommen wurde, oder aber, wenn die Anlage ihren Eigentümer gewechselt hat. In diesem Fall ist der neue Betreiber mit der alten Anlagenkennziffer (ein A und 13 Ziffern) anzumelden.
1.5 Änderung oder Korrektur der 
      Stammdaten einer Anlage
Wählen Sie „Ja“, wenn Sie an registrierten Anlagen-Daten Änderungen oder Korrekturen vornehmen möchten. Die Anlage muss zwingend im Anlagenregister registriert worden sein, was daran erkannt werden kann, dass ihr eine Anlagenkennziffer, bestehend aus einem A und 13 Ziffern, zugewiesen wurde. Daten von Anlagen, die im PV-Meldeportal registriert wurden, also solche mit einer ASO-Nummer, sind nicht über das Anlagenregister zu ändern; hierzu muss das PV-Meldeportal benutzt werden. Gleiches gilt für Anlagen, für die vor dem 1. August 2014 die Flexibilitätsprämie beantragt wurde oder für Anlagen, die aus anderen Datensätzen übernommen wurden. Die Daten dieser Anlagen können über das Anlagenregister nicht geändert werden. Sollten Leistungsänderungen vorgenommen und die Anlage mit diesen in Betrieb genommen werden, so ist dies als Leistungsänderung einer Bestandsanlage zu registrieren.
1.6 Ist die Anlage oder die
      Genehmigung der Anlage im
      Register der Bundesnetzagentur
      gemeldet?
Ist die Anlage oder die Genehmigung der Anlage bereits dem Anlagenregister der Bundesnetzagentur gemeldet?
1.7 Anlagenkennziffer gemäß
      Register
1.8 Anlagenschlüssel EEG
      (soweit bekannt)
  
2 Stammdaten des Anlagenbetreibers
Daten des Anlagenbetreibers
2.1   Anrede
Anrede des Betreibers.
2.2   Titel
2.3   Name*
2.4   Vorname
2.5   Straße*
2.6   Hausnummer*
2.7   Postleitzahl*
2.8   Ort*
2.9   Liegt der Ort in Deutschland?
Wenn der Wohnort bzw. der Geschäftsort des Anlagenbetreibers nicht in Deutschland liegt, geben Sie im Feld „2.10 Land“ das Land an, in dem sich der Ort befindet.
2.10 Land
2.11 Telefonnummer*
2.12 E-Mail-Adresse*
2.13 NACE-Gruppe*
2.14 Der Betreiber ist im Sinne der
        Begriffsbestimmung zu KMU-
        Unternehmen der Empfehlung
        2003/361/EG der Kommission
        vom 06.05.2003*
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Antwort, dass bei verbundenen Unternehmen die Merkmale der zugehörigen Unternehmen mitbeachtet werden müssen.
2.15 NUTS-Code auf Ebene 2*
2.16 Handelsregisternummer*
2.17 Registergericht*
3 Genehmigung einer Anlage
Spezifische Angaben zur Registrierung einer Genehmigung.
3.1 Genehmigungsdatum*
3.2 Genehmigungsbehörde*
3.3 Aktenzeichen der Genehmigung
      gemäß Genehmigungsbehörde*
3.4 Datum der geplanten
      Inbetriebnahme*
3.5 Frist, innerhalb derer nach der
      Genehmigung mit der Errichtung
      oder dem Betrieb der Anlage
      begonnen werden muss
4 Stammdaten der Anlage
Stammdaten der Anlage.
4.1 Energieträger*
4.2 Installierte Leistung [kW]*
     4.2.1 vor Leistungsänderung*
     4.2.2 nach Leistungsänderung*
4.3 Datum der tatsächlichen
      Inbetriebnahme*
4.4 Datum der vorgenommenen
      Leistungsänderung
4.5 Datum der endgültigen
      Stilllegung
4.6 Name der Anlage
      (wenn vorhanden)
4.7 Straße bzw. Flurstück(e)*
4.8 Hausnummer*
4.9 Postleitzahl*
4.10 Ort
4.11 Bundesland
4.12 Geokoordinaten* (mindestens ein Koordinatensystem auswählen)
4.12.1 Geografische Koordinaten  
4.12.2 Gauß-Krüger-Koordinaten  
4.12.3 UTM-Koordinaten
4.13 Gehört die Anlage zu einem
        Anlagenpark?
Geben Sie an, ob die Anlage zu einem Anlagenpark gehört und gegebenenfalls dessen eindeutigenNamen.
4.13.1 Name des Anlagenparks
4.14 Spannungsebene des
        Anschlusses*
4.15 Netzanschlusspunkt*
4.16 Name des Netzbetreibers*
4.17 Ist eine Fernsteuerbarkeit
        durch den Netzbetreiber bzw.
        Direktvermarktungsunter-
        nehmer oder einen Dritten
        möglich?*
4.18 Handelt es sich hierbei um eine
        gemeinsame technische
        Einrichtung für mehrere 
        Anlagen an einem Netz-
        verknüpfungspunkt?*
4.19 Soll für den in der Anlage er-
        zeugten Strom eine finanzielle
        Förderung nach dem EEG in        	
        Anspruch genommen werden?*
4.20 Soll der in der Anlage erzeugte 
        Strom vollständig oder teil-    	
        weise vom Anlagenbetreiber 
        oder einem Dritten in
        unmittelbare Nähe zur Anlage 
        verbraucht und dabei nicht 
        durch das Netz durchgeleitet 
        werden?*
4.20 Wurde die Genehmigung
        dieser Anlage im Register der    
        Bundesnetzagentur
        registriert?*
4.21 Aktenzeichen der
        Genehmigung gemäß
        Genehmigungsbehörde
5 Zusätzliche Angaben
bei Biomasse
Zusätzliche Angaben bei Biomasse.
5.1 Eingesetzte Biomasse*
5.2 Wird die Anlage ausschließlich
      mit Biomasse zur
      Stromerzeugung betrieben?*
5.3 Möchten Sie die Flexibilitäts-
      prämie nach § 54 EEG in
      Anspruch nehmen?*
5.4 Ab wann möchten Sie die
      Flexibilitätsprämie in
      Anspruch nehmen?*
5.4.1 Wurde die Leistung der 
         Anlage nach dem 31.07.2014
         erhöht?
5.4.2 Datum der Leistungs-
         erhöhung
5.4.3 Umfang der Leistungs-
         erhöhung
5.5 Handelt es sich um den erst-
      maligen ausschließlichen Ein-
      satz von Biomethan zur Inan-
      spruchnahme einer Förderung
      nach den Bestimmungen des
      EEG in der Fassung, die für die
      Anlage nach § 100 Abs. 1 Nr. 4
      oder 10 Abs. 2, S. 2 des EEG
      maßgeblich ist?
5.6 Stimmen Sie der gesonderten
      Veröffentlichung der Daten der
      endgültig stillgelegten Anlage
      zur Nutzung der freigewordenen
      Kapazität zu?
6 Zusätzliche Angaben
bei Klär-, Deponie-, Grubengas, Biomasse sowie Geothermie  
Zusätzliche Angaben bei Klär-, Deponie-, Grubengas, Biomasse sowie Geothermie.
6.1 Handelt es sich um eine
      Kraftwärmekopplungsanlage?*
6.2 Angabe der thermischen
      Leistung [kW]*
6.3 Handelt es sich um eine Anlage,
      in der vor dem August 2014
      andere Energieträger als
      ausschließlich Klär-, Deponie-,
      Grubengas, Biomasse sowie
      Geothermie zur Stromerzeugung
      eingesetzt wurden?*
6.4 Welche Energieträger wurden
      vor dem 01.08.2014 eingesetzt?
6.5 Geben Sie den Zeitpunkt der
      Inbetriebnahme mit dem 
      erstmalig zur Stromerzeugung
      eingesetzten Energieträger an
7 Zusätzliche Angaben
bei Windenergieanlagen an Land und auf See
Zusätzliche Angaben bei Windenergieanlagen.
7.1 Hersteller der Anlage
7.2 Anlagentyp
7.3 Nabenhöhe [m]*
7.4 Rotordurchmesser [m]*
7.5 Handelt es sich um eine
      Windenergieanlage, die eine
      bestehende Windenergieanlage
      ersetzt?*
7.6 Haben Sie die Stilllegung der
      ersetzten Anlage dem Anlagen-
      register der Bundesnetzagentur
      gemeldet?*
7.7 Bitte geben Sie folgende Angaben zur Standortgüte Ihrer Windanlage an Land an. 
Angaben zur Standortgüte.
7.7.1 Mittlere Windgeschwindigkeit
         der freien Anströmung auf
         Nabenhöhe [m/s]
7.7.2 Formparameter der Weilbull-
         Verteilung der Wind-
         verhältnisse auf Nabenhöhe
7.7.3 Skalenparameter der
         Weilbull-Verteilung der Wind-
        verhältnisse auf Nabenhöhe
7.7.4 Ertragseinschätzung für fünf
         Jahre aus dem Wind-          gutachten [kWh]
7.7.1 Verhältnis der Ertragsein-
         schätzung zum Referenzer-
         trag nach Anlage 2 EEG [%]
7.8 Bitte geben Sie folgende Angaben zum Standort der Windanlage auf See an.
Angaben zur Windenergieanlage auf See.
7.8.1 Wo liegt die Windenergie-
         anlage auf See?
7.8.2 Wassertiefe [m]
7.8.3 Küstenentfernung [km]
7.9 Pilotwindenergieanlage
Anzugeben ist, ob es sich um eine Pilotwindenergieanlage nach § 3 Nummer 37 EEG oder § 3 Nummer 6 WindSeeG handelt.
8 Zusätzliche Angaben
bei Wasserkraftanlagen
Zusätzliche Angaben bei Wasserkraftanlagen.
8.1 Wurde die Wasserkraftanlage
      ertüchtigt?
8.2 Geben Sie die Art der
      Ertüchtigungsmaßnahme an
8.3 Handelt es sich um eine zu-
      lassungspflichtige Maßnahme?
8.4 Geben Sie die Höhe der
      Steigerung des Leistungs-
      vermögens an [%]
8.5 Datum der Ertüchtigungs-
      maßnahme
9 Zusätzliche Angaben
bei Fotovoltaik-Freiflächenanlagen
Zusätzliche Angaben bei Fotovoltaik-Freiflächenanlagen.
9.1 Zuschlagsnummer (sofern
      bekannt gegeben)
9.2 Wie viel Fläche wird durch die
      Freiflächenanlage in Anspruch
      genommen? [ha]
9.3 davon Ackerland [ha]
10 Bemerkung
10.1 Bemerkung des
        Anlagenbetreibers
12
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	Tragen Sie die Bezeichnung des Netzverknüpfungspunkts Ihrer Anlage ein; sollte dieser Ihnen vom Netzbetreiber erst nachträglich gemeldet werden, melden Sie diese Angabe nach. Gemeint sind hier die physischen Einspeisepunkte. Netzanschlusspunkt kann die Leitungsbezeichnung und Mastnummer bei Anschluss an eine Leitung oder die Bezeichnung des Übergabeschaltfeldes bei Anschluss in einer HS-Schaltanlage sein. Bei Rückfragen wenden Sie sich an Ihren Anschlussnetzbetreiber. Sofern mehrere Netzanschlusspunkte vorhanden sind, trennen Sie diese mit Semikolon.: 
	AnlageNetzbetreiberName: 
	AnlageFernNetzbetreiber: 0
	AnlageFernDirektvermarkter: 0
	AnlageFernDritten: 0
	AnlageFernNein: 0
	Die Frage dient der besseren Erfassung des Eigenverbrauchs. Sollte ein Dritter (z.B. ein Haushaltskunde) beliefert werden, so ist unabhängig von dieser Angabe unter Umständen eine Lieferantenanzeige nach § 5 Energiewirtschaftsgesetz des Anlagenbetreibers bei der Bundesnetzagentur vorzunehmen.: 
	Die Frage dient der besseren Erfassung des Eigenverbrauchs. Sollte ein Dritter (z.B. ein Haushaltskunde) beliefert werden, so ist unabhängig von dieser Angabe unter Umständen eine Lieferantenanzeige nach § 5 Energiewirtschaftsgesetz des Anlagenbetreibers bei der Bundesnetzagentur vorzunehmen.: 
	Die Frage nach der Registrierung der Genehmigung der Anlage dient der Zuordnung, mittels des anzugebenden Aktenzeichens der registrierten Anlage zu der bereits registrierten Genehmigung. Hierdurch wird die erneute Eingabe vieler Daten vermieden, sofern es keine Abweichung zwischen der Genehmigung und der realisierten Anlage gibt.: 
	Anlagedaten zurücksetzen: 
	Geben Sie an mit welcher Art Biomasse die Anlage betrieben wird; grundsätzlich ist für die Einordnung der Aggregatzustand der Biomasse im Brennraum entscheidend. Feste Biomasse, die erst in einem thermochemischen Verfahren in Gase umgewandelt wird, wie z.B. Holzgas, fällt unter die Rubrik feste Biomasse Die Differenzierung dient der Evaluierung von Förderbedingungen der Biomasse. Flüssige Biomasse wird vor allem durch den Einsatz von Pflanzenöl in Verbrennungsmotoren eingesetzt. Wenn durch den Einsatz von Biomasse in einem ersten Prozess Gas erzeugt wird, das anschließend in einem zweiten Prozess in elektrische Energie umgewandelt wird, liegt gasförmige Biomasse vor. Dies ist vor allem dann gegeben, wenn Gülle oder andere Biomasse anerob vergoren wird und die entstehenden Gase verwendet werden.: 
	Tragen Sie hier das Datum (TT.MM.JJJJ) ein, ab dem Sie die Flexibilitätsprämie in Anspruch nehmen möchten.: 
	Geben Sie hier an, an welchem Datum(TT.MM.JJJJ) die erhöhte Leistung in Betrieb genommen wurde.: 
	Geben Sie hier den Umfang der zum Erhalt der Flexibilitätsprämie vorgenommenen Leistungsänderung an.: 
	Zusätzliche Angaben zur Biomasse zurücksetzen: 
	Geben Sie die installierte thermische Leistung in Kilowatt mit zwei Stellen nach dem Komma ausschließlich der zu meldenden Anlage an.: 
	Anlagen, die mit einem anderen Energieträger als den genannten vor dem 1. August 2014 betrieben wurden, gelten mit der Inbetriebsetzung ihres Generators als Neuanlage nach dem EEG. Aus statistischen Gründen ist zu übermitteln, mit welchem Brennstoff die Anlage zuvor betrieben wurde und wann sie erstmalig zur Stromerzeugung eingesetzt wurde.: 
	Anlagen, die mit einem anderen Energieträger als den genannten vor dem 1. August 2014 betrieben wurden, gelten mit der Inbetriebsetzung ihres Generators als Neuanlage nach dem EEG. Aus statistischen Gründen ist zu übermitteln, mit welchem Brennstoff die Anlage zuvor betrieben wurde und wann sie erstmalig zur Stromerzeugung eingesetzt wurde.: 
	KWK-Daten zurücksetzen: 
	Tragen Sie hier den Hersteller der Anlage ein.: 
	Tragen Sie den Anlagentyp der zu registrierenden Anlage ein. Dies ist die Typenbezeichnung des Herstellers.: 
	Geben Sie die Nabenhöhe der Anlage in Metern mit zwei Nachkommastellen an.: 
	Geben Sie den Rotordurchmesser der Anlage in Metern mit zwei Nachkommastellen an.: 
	Geben Sie hier die mittlere Windgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde an.: 
	Geben Sie hier die Parameter gerundet aufzwei Nachkommastellen an.: 
	Geben Sie hier die Parameter gerundet auf eine Nachkommastelle an.: 
	Hier ist der nach dem Gutachten in den ersten fünf Betriebsjahren zu erwartenden Ertrag der Windenergieanlage in Kilowattstunden anzugeben.: 
	Das Verhältnis muss in Prozent angegeben werden. Der Referenzertrag ist eine von technischen Parametern abhängige Erwartungsgröße, die für auf dem Markt befindliche Anlagentypen angibt, mit welcher Stromerzeugung innerhalb von 5 Jahren unter bestimmten normierten Bedingungen zu rechnen ist. Die Angaben können dem Gutachten entnommen werden.: 
	Nordsee: 
	Ostsee: 
	WindWassertiefe: 
	WindKuestenentfernung: 
	Winddaten zurücksetzen: 
	Hier ist eine Beschreibung der Ertüchtigungsmaßnahme einzutragen.: 
	Die Angabe muss in Prozent erfolgen.: 
	Hier ist das Datum der Ertüchtigungsmaßnahme einzutragen. Tragen Sie hier das Datum (TT.MM.JJJJ) ein, an dem die Anlage mit der vorgenommenen Ertüchtigungsmaßnahme wieder in Betrieb genommen wurde.: 
	Wasserdaten zurücksetzen: 
	Dieses Feld ist nur bei der Meldung einer Genehmigung auszufüllen. Die Zuschlagsnummer wird im Rahmen der Ausschreibungen der Förderung von PV-Freiflächenanlagen von der Bundesnetzagentur erteilt.: 
	Geben Sie hier die Gesamtfläche in Hektar an, die durch die Freiflächenanlage in Anspruch genommen wird. Hier ist die Gesamtfläche der Anlage in Hektar anzugeben.: 
	Hier ist anzugeben, in welchem Umfang die Fläche vor Errichtung der Anlage als Ackerland genutzt worden ist. Maßgeblich ist insoweit die Klassifizierung der Landesverwaltungsämter im Rahmen der Erfassung von Landwirtschaftsflächen („Ackerland“, Schlüssel 6100).: 
	Zurücksetzen der Angaben der Fotovoltaik-Freiflächenanlagen.: 
	An dieser Stelle haben Sie als Anlagenbetreiber die Möglichkeit Bemerkungen zur Registrierung Ihrer Anlage zu machen. Sie können so z.B. auf mögliche Besonderheiten Ihrer Meldung hinweisen. An dieser Stelle haben Sie als Anlagenbetreiber die Möglichkeit, Bemerkungen zur Registrierung ihrer Anlage zu machen. Sie können so z.B. auf mögliche Besonderheiten Ihrer Meldung oder Ihrer Anlage hinweisen.: 
	Zurücksetzen aller Eingaben im Formular.: 
	Formular per E-Mail an die Bundesnetzagentur senden.: 



