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Anmeldung einer „Steckerfertigen Erzeugungsanlage“ bis 600 W 
Anlagenleistung 

 
Entsprechend VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ (Ziffer 5.5.3) 

 

 

 

Anlagenbetreiber 

Name, Vorname ____________________________________________ 

Straße, Hausnr. __________________________________    ________ 

PLZ, Ort ______    ____________________________________ 

Telefon (freiwillige Angabe) ____________________________________________ 

E-Mail (freiwillige Angabe) _____________________________________________ 

 

 

Anlagenstandort (falls abweichend) 

Straße, Hausnr. __________________________________    ________ 

PLZ, Ort ______    ____________________________________ 

Zählernummer ________________________ (siehe ggf. Stromabrechnung) 

 

 

Anlagendaten 

Modulleistung [W]   ____________________ 

Modulanzahl [Stück]  ____________________ 

Modulleistung gesamt [W]  ____________________ 

AC-Nennleistung gesamt [W]  ____________________ 

 

 

Der Anlagenbetreiber bestätigt: 

• Die Richtigkeit der oben genannten Angaben. 

• Der erzeugte Strom wird selbst verbraucht. Für eventuell in das Netz eingespeisten 

Strom wird keine Vergütung gemäß der Fördergesetze (EEG, KWKG) beansprucht.  

• Die maximale Leistung von 600 W wird nicht überschritten und es werden keine weiteren 

Stromerzeugungsanlagen betrieben. 

• Die Stromerzeugungsanlage wird über eine spezielle Energiesteckdose betrieben. 

• Die Stromerzeugungsanlage und der Anschluss entsprechen den Bedingungen der VDE-

Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ sowie den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik. 

• Einbau eines Zweirichtungszählers zwingend erforderlich (kostenpflichtig) 

• Der Anlagenbetreiber bittet um Prüfung, ob der oben angegebene Stromzähler vor der 

Inbetriebnahme der Erzeugungsanlage auszutauschen ist. 

• Anmeldung der Anlage im Marktstammdatenregister der BNetzA erforderlich 
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_______________ _________ ______________________________ 
Ort Datum  Unterschrift (Anlagenbetreiber) 

 
 
 

Ergänzende Hinweise: 
• Weitere Meldepflichten ergeben sich aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

bzw. der Marktstammdaten-registerverordnung (MaStRV). Weitere Informationen 
hierzu stellt die Bundesnetzagentur zur Verfügung. 

• Der VDE|FNN hat eine Zusammenstellung von häufig gestellten Fragen zu 
steckerfertigen PV-Anlagen unter www.vde.com/de/fnn/themen/tar/tar-
niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose veröffentlicht. 

 
 
 

Rechtliche Hinweise 
 

Der Anschlussnutzer / Anlagenbetreiber bestätigt mit seiner Unterschrift der Feuchter 
Gemeindewerke GmbH 

• die Richtigkeit der Angaben 

• dass seine elektrische Anlage den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht 

• dass die Eigenerzeugungsanlage und der Anschluss an den Endstromkreis den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entspricht. 

• dass der Betrieb der Eigenerzeugungsanlage ausschließlich über eine genormte 
Energiesteckdose oder durch Festanschluss erfolgt 

• dass die maximale Leistung der Erzeugungsanlage 600 Watt (AC-Leistung) nicht 
überschreitet und keine weiteren Erzeugungsanlagen an der Anschlussnutzeranlage 
betrieben werden 

• dass auf die Einspeisevergütung/-förderung von zurückgespeistem Strom in das Netz der 
Feuchter Gemeindewerke GmbH gemäß gültiger Fördergesetze dauerhaft verzichtet wird 

 
Ergänzende Hinweise 

• Die Installation bzw. der Austausch einer vorhandenen Schuko-Steckdose gegen eine 
Energiesteckdose in einer Mietwohnung stellt eine bauliche Veränderung dar. Ggf. ist hierfür 
die schriftliche Einwilligung des Vermieters notwendig. 

• Steckerfertige Erzeugungsanlagen unterliegen gemäß § 5 Abs. 1 MaStRV einer 
Registrierungspflicht. Die Verletzung der Registrierungspflicht z. B. durch Unterlassung oder 
Angabe falscher Daten, stellt nach § 21 MaStRV eine Ordnungswidrigkeit dar, die nach § 95 
Abs. 2 EnWG bis zu 50.000,00 € betragen kann. 

• Der Gesetzgeber fordert eine messtechnische Erfassung der ein- und ausgespeisten 
Strommengen in das öffentliche Stromnetz. Dies ist in diversen Gesetzen festgehalten 
(MsbG, StromNZV). Die Anforderungen an die Messeinrichtung und die Verpflichtungen des 
Anlagenbetreibers gegenüber dem Messstellenbetreiber bzw. des Netzbetreibers sind in der 
NAV geregelt. Wird durch den Betrieb einer Steckerfertigen Erzeugungsanlage an einem 
dafür ungeeigneten Zähler (Bezugszähler mit oder ohne Rücklaufsperre) das Messergebnis 
verfälscht, stellt dies einen Verstoß gegen Vereinbarungen des Netznutzungsvertrages dar. 
Die Feuchter Gemeindewerke GmbH behalten sich in diesem Fall das Recht vor, den 
Anschluss nach § 24 NAV ohne vorherige Androhung zu unterbrechen. 

• Um der o. g. messtechnischen Erfassung nachzukommen, ist zum Betrieb einer 
Erzeugungsanlage ein Zweirichtungszähler zwingend erforderlich. Ein Austausch des 

http://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose
http://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose
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Zählers kann durch ein, in ein Installateurverzeichnis eines Versorgungsnetzbetreibers 
eingetragenes, Elektroinstallationsunternehmen beantragt werden. Dieses kann Sie auch 
bezüglich Energiesteckdose und der entsprechenden Installation beraten und die Umrüstung 
normgerecht vornehmen. Das Installationsunternehmen sendet uns nach dem Umbau eine 
Fertigstellungsanzeige und das ausgefüllte Zählerformblatt. Wichtig ist hierbei Ihre 
Unterschrift als Kostenträger für die Zählerbewegung. Sobald die Unterlagen vollständig bei 
uns eingegangen sind, veranlassen die Feuchter Gemeindewerke GmbH die Auswechslung 
Ihres Zählers. Die Kosten für die Auswechslung belaufen sich auf 82,11 € brutto (0,4 kV 
Direktmessung, SLP bis 6.000 kWh /Jahr – Stand Januar 2021).  


