
Formular zur Meldung von Batteriespeichern  
an die Bundesnetzagentur

An die Bundesnetzagentur 

per E-Mail an: service@marktstammdatenregister.de 

Das Formular gilt für die Meldung von Batteriespeichern, in die ausschließlich Strom aus Erneuerbaren-
Energien-Anlagen eingespeist wird, in das Register der Bundesnetzagentur. 

Bitte nutzen Sie hierfür den Adobe Acrobat Reader. 

Eingeblendete Felder, die mit einem * versehen sind, sind erforderliche Pflichtfelder. 
  
Stromspeicher werden gemäß § 5 Absatz 1 MaStRV (Marktstammdatenregisterverordnung) als Erzeugungs-
anlagen erfasst. Stromspeicher, in die ausschließlich Strom aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen eingespeist 
wird, waren bereits nach der Anlagenregisterverordnung von 2014 zur Meldung verpflichtet, wenn sie nach 
dem 1.8.2014 in Betrieb genommen wurden. In der MaStRV wurde diese Pflicht auf sämtliche Speicher 
ausgedehnt. 

Bis zum Start des MaStR-Webportals sind nur Speicher, in die ausschließlich Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen eingespeist wird und die nach dem 1.8.2014 in Betrieb genommen wurden, zu registrieren. 
Stromspeicher, die vor dem 1.8.2014 in Betrieb genommen wurden, können derzeit nicht registriert werden. 

Bei der Registrierung mit diesem Formular handelt es sich um eine vorläufige Meldung mit der Sie Ihrer 
Meldepflicht nach der Marktstammdatenregisterverordnung nachkommen. Nach dem Start des MaStR-
Webportals müssen sich alle Betreiber von bestehenden (und neuen) Anlagen im Webportal bis zum 30. Juni 
2019 im MaStR erneut registrieren und die Eintragungen zu ihren Anlagen prüfen und erforderlichenfalls 
korrigieren und ergänzen. Dies gilt auch für bereits bei der Bundesnetzagentur registrierte Anlagenbetreiber 
und ihre Anlagen. 

Die Daten müssen spätestens einen Monat nach der Inbetriebnahme der Anlage (des Batteriespeichers) 
übermittelt werden.  
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 im Erläuterungsdokument das ebenfalls auf der 
Website der Bundesnetzagentur www.bundesnetzagentur.de/mastr angeboten wird. Weitere Fragen können 
Sie unter 0228/14  - 33 33 oder per E-Mail an service@marktstammdatenregister.de stellen. 

Das ausgefüllte PDF-Formular speichern Sie bitte auf Ihrem Computer und senden es per E-Mail an 
service@marktstammdatenregister.de. Alternativ besteht die Möglichkeit der sicheren Übermittlung 
des ausgedruckten Formulars per Post an 
           Bundesnetzagentur    
              Marktstammdatenregister 
           Postfach 8001 
           53105 Bonn 
  
Sie erhalten nach der erfolgreichen Übermittlung der erforderlichen Daten eine elektronische 
Eingangsbestätigung und nachfolgend eine postalische Bestätigung.

Stand: Version 1 - 21.12.2017
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1 Meldung
1.1 Art der Meldung* Registrierung eines Batteriespeichers

Änderung/Korrektur von bereits registrierten Stammdaten

1.2 Änderung oder Korrektur der 
      Stammdaten des 
      Anlagenbetreibers

 Ja
 Nein

1.3 Änderung oder Korrektur der  
      Stammdaten eines 
      Batteriespeichers

 Ja
 Nein

1.4 Ist der Batteriespeicher bereits 
      dem Register der Bundes- 
      netzagentur gemeldet?

 Ja
 Nein

1.5 Kennziffer gemäß Register

1.6 ASO-Nummer der PV-Anlage      

2 Stammdaten des Anlagenbetreibers  

2.1   Anrede  Herr Frau Firma

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?  Ja  Nein

2.10 Land

2.11 Telefonnummer*

2.12 E-Mail-Adresse*



3 Allgemeine Stammdaten der Anlage
3.1 Datum der tatsächlichen 
      Inbetriebnahme*

3.2 Straße*

3.3 Hausnummer*

3.4 Postleitzahl*

3.5 Ort*

3.6 Bundesland*

3.7 Name des Netzbetreibers*

4 Zusätzliche Angaben zu Batteriespeichern  
4.1 Nutzbare Speicherkapazität 
      [kWh]*

4.2 AC oder DC gekoppeltes 
      System*

AC gekoppeltes System
DC gekoppeltes System

4.3 Batterietechnologie*

Blei-Säure-Batterie
Hochtemperaturbatterie
Lithium-Ionen-Batterie
Nickel-Cadmium-/Nickel-Metallhydridbatterie
Redox-Flow-Batterie
Sonstige Batterie

4.4 Bruttoleistung [kW]*

  

5 Bemerkung
5.1 Bemerkung des 
      Anlagenbetreibers


Formular zur Meldung von Batteriespeichern 
an die Bundesnetzagentur
An die Bundesnetzagentur
per E-Mail an: service@marktstammdatenregister.de
Das Formular gilt für die Meldung von Batteriespeichern, in die ausschließlich Strom aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen eingespeist wird, in das Register der Bundesnetzagentur.
Bitte nutzen Sie hierfür den Adobe Acrobat Reader.
Eingeblendete Felder, die mit einem * versehen sind, sind erforderliche Pflichtfelder.
 
Stromspeicher werden gemäß § 5 Absatz 1 MaStRV (Marktstammdatenregisterverordnung) als Erzeugungs-anlagen erfasst. Stromspeicher, in die ausschließlich Strom aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen eingespeist wird, waren bereits nach der Anlagenregisterverordnung von 2014 zur Meldung verpflichtet, wenn sie nach dem 1.8.2014 in Betrieb genommen wurden. In der MaStRV wurde diese Pflicht auf sämtliche Speicher ausgedehnt.
Bis zum Start des MaStR-Webportals sind nur Speicher, in die ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen eingespeist wird und die nach dem 1.8.2014 in Betrieb genommen wurden, zu registrieren. Stromspeicher, die vor dem 1.8.2014 in Betrieb genommen wurden, können derzeit nicht registriert werden.
Bei der Registrierung mit diesem Formular handelt es sich um eine vorläufige Meldung mit der Sie Ihrer Meldepflicht nach der Marktstammdatenregisterverordnung nachkommen. Nach dem Start des MaStR-Webportals müssen sich alle Betreiber von bestehenden (und neuen) Anlagen im Webportal bis zum 30. Juni 2019 im MaStR erneut registrieren und die Eintragungen zu ihren Anlagen prüfen und erforderlichenfalls korrigieren und ergänzen. Dies gilt auch für bereits bei der Bundesnetzagentur registrierte Anlagenbetreiber und ihre Anlagen.
Die Daten müssen spätestens einen Monat nach der Inbetriebnahme der Anlage (des Batteriespeichers) übermittelt werden. 
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 im Erläuterungsdokument das ebenfalls auf der Website der Bundesnetzagentur www.bundesnetzagentur.de/mastr angeboten wird. Weitere Fragen können Sie unter 0228/14  - 33 33 oder per E-Mail an service@marktstammdatenregister.de stellen.
Das ausgefüllte PDF-Formular speichern Sie bitte auf Ihrem Computer und senden es per E-Mail an service@marktstammdatenregister.de. Alternativ besteht die Möglichkeit der sicheren Übermittlung des ausgedruckten Formulars per Post an
                                                           Bundesnetzagentur                                                                                         Marktstammdatenregister                                                           Postfach 8001                                                           53105 Bonn
 
Sie erhalten nach der erfolgreichen Übermittlung der erforderlichen Daten eine elektronische Eingangsbestätigung und nachfolgend eine postalische Bestätigung.
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1 Meldung
1.1 Art der Meldung*
1.2 Änderung oder Korrektur der
      Stammdaten des
      Anlagenbetreibers
1.3 Änderung oder Korrektur der 
      Stammdaten eines
      Batteriespeichers
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.
1.4 Ist der Batteriespeicher bereits
      dem Register der Bundes-
      netzagentur gemeldet?
Ist die Anlage oder die Genehmigung der Anlage bereits dem Anlagenregister der Bundesnetzagentur gemeldet?
1.5 Kennziffer gemäß Register
1.6 ASO-Nummer der PV-Anlage      
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*
3 Allgemeine Stammdaten der Anlage
Stammdaten der Anlage.
3.1 Datum der tatsächlichen
      Inbetriebnahme*
3.2 Straße*
3.3 Hausnummer*
3.4 Postleitzahl*
3.5 Ort*
3.6 Bundesland*
3.7 Name des Netzbetreibers*
4 Zusätzliche Angaben zu Batteriespeichern  
Stammdaten der Anlage.
4.1 Nutzbare Speicherkapazität
      [kWh]*
4.2 AC oder DC gekoppeltes
      System*
4.3 Batterietechnologie*
4.4 Bruttoleistung [kW]*
5 Bemerkung
5.1 Bemerkung des
      Anlagenbetreibers
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