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An die 
  
Bundesnetzagentur 
DLZ 60 
Postfach 10 04 40 
34004 Kassel

Bitte dieses Feld nicht ausfüllen! 
  
  

Eingangsstempel der Bundesnetzagentur  
  
  
  
  
  

 

Formular zur Meldung von Photovoltaikanlagen an die Bundesnetzagentur

ASO-

per Fax an: 0180 5 734870-2089 
  14 ct/min aus dem deutschen Festnetz, andere Preise aus den Mobilfunknetzen möglich 

per E-Mail an: Solaranlagenmeldung@bnetza.de

Dieses Formular gilt für die Meldung von Photovoltaikanlagen (Solarmodulen) gemäß § 16 Abs. 2  des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), die seit dem 1. Januar 2009 neu in Betrieb genommen wurden. 
  
Bitte füllen Sie das Formular gut leserlich aus, unterschreiben es und senden es anschließend per Brief oder 
Fax oder eingescannt als E-Mail-Anhang an die Bundesnetzagentur. 
  
Bitte beachten Sie die gesonderten „Erläuterungen zum Formular zur Meldung von Photovoltaikanlagen an die 
Bundesnetzagentur“. Der Fachinstallateur der Anlage kann Ihnen beim Ausfüllen des Formulars behilflich sein.

Stammdaten der Photovoltaikanlage

Betriebsdaten der Photovoltaikanlage

Neu installierte Nennleistung aller Module in kWp 
 

Tag der Inbetriebnahme der Module

Tag der Inbetriebnahme der Module . .

Bitte geben Sie hier nur die Summe der Nennleistung der Module an, die seit dem 1. Januar 2009 neu installiert und 
noch nicht der Bundesnetzagentur gemeldet wurde. 

Straße und Hausnummer 
oder Flurstück

Standort der Photovoltaikanlage

Ort oder Gemarkung

Bundesland

PLZ

-

Registrierungsnummer:
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Mit den vorseitigen Angaben erfolgt die (bitte Zutreffendes ankreuzen)

Registrierungsnummer:  ASO-

Angaben der Anlagenbetreiberin/des Anlagenbetreibers

Name      
der Anlagenbetreiberin/des Anlagenbetreibers

Vorname

Titel (optional)

Straße und Hausnummer  
der Anlagenbetreiberin/des Anlagenbetreibers

Ort

Telefonnummer für Rückfragen (optional)

E-Mail-Adresse für Rückfragen (optional)

Ort, Datum

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Korrektheit der obigen Angaben.

Unterschrift der Anlagenbetreiberin/des Anlagenbetreibers

erstmalige Meldung einer seit dem 1. Januar 2009 neu installierten Anlage.

Korrektur einer bereits an die Bundesnetzagentur übersandten Meldung zur

PLZ

Mitteilung der Erweiterung der installierten Leistung einer Anlage (Zubau), die bereits bei der 
Bundesnetzagentur registriert ist. Bitte geben Sie in diesem Fall die der vorherigen Datenmeldungen 
von der Bundesnetzagentur zugewiesene Registrierungsnummer an.

-

Land

Registrierungsnummer:  ASO- -

Die Bundesnetzagentur versendet als freiwilligen Service nach Erfassung der gemeldeten Daten eine 
Registrierungsbestätigung mit einer Registrierungsnummer als Kennzeichnung für die Datenmeldung. 
Angesichts der Vielzahl von Dateneingängen bei der Bundesnetzagentur kann der Versand der 
Registrierungsbestätigung üblicherweise nur mit zeitlicher Verzögerung erfolgen. Bitte sehen Sie von 
Nachfragen zum Bearbeitungsstand wie auch von der vorsorglich nochmaligen Zusendung Ihrer 
Datenmeldung ab. Individuelle Eingangsbestätigungen  - auch formlos per E-Mail  - versendet die 
Bundesnetzagentur nicht. 
Bitte fertigen Sie sich als Nachweis der Meldung gegenüber dem Netzbetreiber ggf. selbständig eine Kopie vor 
Absendung der Daten an die Bundesnetzagentur. 

(sofern bereits vorhanden)
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Eingangsstempel der Bundesnetzagentur 
 
 
 
 
 
         
Formular zur Meldung von Photovoltaikanlagen an die Bundesnetzagentur
per Fax an:         0180 5 734870-2089
                  14 ct/min aus dem deutschen Festnetz, andere Preise aus den Mobilfunknetzen möglich
per E-Mail an:         Solaranlagenmeldung@bnetza.de
Dieses Formular gilt für die Meldung von Photovoltaikanlagen (Solarmodulen) gemäß § 16 Abs. 2  des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), die seit dem 1. Januar 2009 neu in Betrieb genommen wurden.
 
Bitte füllen Sie das Formular gut leserlich aus, unterschreiben es und senden es anschließend per Brief oder Fax oder eingescannt als E-Mail-Anhang an die Bundesnetzagentur.
 
Bitte beachten Sie die gesonderten „Erläuterungen zum Formular zur Meldung von Photovoltaikanlagen an die Bundesnetzagentur“. Der Fachinstallateur der Anlage kann Ihnen beim Ausfüllen des Formulars behilflich sein.
Stammdaten der Photovoltaikanlage
Betriebsdaten der Photovoltaikanlage
.\05-Logo BNetzA.bmp
.
.
Bitte geben Sie hier nur die Summe der Nennleistung der Module an, die seit dem 1. Januar 2009 neu installiert und noch nicht der Bundesnetzagentur gemeldet wurde. 
Standort der Photovoltaikanlage
-
Registrierungsnummer:
Mit den vorseitigen Angaben erfolgt die (bitte Zutreffendes ankreuzen)
Angaben der Anlagenbetreiberin/des Anlagenbetreibers
Ort, Datum
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Korrektheit der obigen Angaben.
Unterschrift der Anlagenbetreiberin/des Anlagenbetreibers
Mitteilung der Erweiterung der installierten Leistung einer Anlage (Zubau), die bereits bei der Bundesnetzagentur registriert ist. Bitte geben Sie in diesem Fall die der vorherigen Datenmeldungen von der Bundesnetzagentur zugewiesene Registrierungsnummer an.
-
-
Die Bundesnetzagentur versendet als freiwilligen Service nach Erfassung der gemeldeten Daten eine Registrierungsbestätigung mit einer Registrierungsnummer als Kennzeichnung für die Datenmeldung.
Angesichts der Vielzahl von Dateneingängen bei der Bundesnetzagentur kann der Versand der Registrierungsbestätigung üblicherweise nur mit zeitlicher Verzögerung erfolgen. Bitte sehen Sie von Nachfragen zum Bearbeitungsstand wie auch von der vorsorglich nochmaligen Zusendung Ihrer Datenmeldung ab. Individuelle Eingangsbestätigungen  - auch formlos per E-Mail  - versendet die Bundesnetzagentur nicht.
Bitte fertigen Sie sich als Nachweis der Meldung gegenüber dem Netzbetreiber ggf. selbständig eine Kopie vor Absendung der Daten an die Bundesnetzagentur. 
(sofern bereits vorhanden)
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