
Anmeldung einer steckerfertigen 
Erzeugungsanlage bis 600 VA 

 

Entsprechend VDE-AR-N 4105:2018-11 „Erzeugungsanlage am Niederspannungsnetz“ 

Bitte senden Sie das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die E-Mail-Adresse: 
pea@stromnetz-berlin.de 

Anlagenbetreiber*in 

   
Nachname / Firmenname  Vorname 

   
Straße  Hausnummer 

   
Postleitzahl  Ort 

   
Telefon  E-Mail 

Anlagenstandort 

   
Straße  Hausnummer 

  Berlin 
Postleitzahl  Ort 

 
Zählernummer (siehe ggf. Stromrechnung) 

Anlagendaten 

 
Anzahl der Einheiten / Module (Stück) 

 
Nennleistung der gesamten Anlage in (Wp) 

 
Ich bestätige, dass 

• die oben eingetragenen Angaben korrekt sind und ich Änderungen der Angaben (bspw. Umzug, Leistung) an die Stromnetz 
Berlin GmbH sowie das Marktstammdatenregister melde. 

• ich den erzeugten Strom selbst verbrauche. Für eventuell in das Netz eingespeisten Strom beanspruche ich keine Vergütung 
gemäß den Fördergesetzen (EEG, KWKG) und verzichte ausdrücklich hierauf. 

• der Wechselrichter für die oben genannte Anlage, die maximale Leistung von 600 VA nicht überschreitet und ich keine 
weiteren Stromerzeugungsanlagen betreibe. 

• die Stromerzeugungsanlage den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4105:2018-11 „Erzeugungsanlagen am 
Niederspannungsnetz“ entspricht und ein entsprechendes Einheiten- und NA-Schutz-Zertifikat bzw. eine Herstellererklärung 
zur Konformität vorliegt und ich diese auf Nachfrage bei der Stromnetz Berlin GmbH vorlegen werde. 

• die Energiesteckdose nach DIN VDE V 0628-1 im Vorfeld durch einen eingetragenen Elektroinstallateur nach den 
anerkannten Regeln der Technik installiert wurde. 

• ich die Stromerzeugungsanlage gemäß den Meldepflichten, die sich aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bzw. der 
Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) ergeben, im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registriert 
habe. 

 
Mir ist bewusst, dass ich bei Nichteinhaltung der vorbenannten Punkte die steckerfertige Erzeugungsanlage nicht betreiben darf 
und werde in diesem Fall dafür sorgen, dass eine Stromerzeugung nicht erfolgt. 

Ich bitte die Stromnetz Berlin GmbH um Prüfung, ob der oben angegebene Stromzähler vor der Inbetriebnahme der 
Erzeugungsanlage kostenfrei auszutauschen ist. 
 
Stromnetz Berlin verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften. Details zur 
Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie auf der Webseite von Stromnetz Berlin bei den Hinweisen zum Datenschutz: 
www.stromnetz.berlin/datenschutz. 

   
Ort, Datum  Unterschrift Anlagenbetreiber*in 

 

FNN-Onlinehilfe zu steckerfertigen 

PV-Anlagen 
 
 
 
 
 
 

 
 
Registrierung im 
Marktstammdatenregister 
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