Meldung im Marktstammdatenregister (MaStR)
Als Betreiber einer Stromerzeugungsanlage bzw. Betreiber eines Batteriespeichers, sind sie verpflichtet
sich im Marktstammdatenregister zu melden. Das MaStR ist seit dem 31.01.2019 online. Alle vorherigen
Anmeldungen per Fax oder im PV-Meldeportal sind nun hinfällig. Aus Datenschutzgründen (so die
Bundesnetzagentur) konnten keine Daten übernommen werden. Jede einzelne PV-Anlage oder
Batteriespeicher muss separat gemeldet werden.
Sollten sie dieser Pflicht nicht nachkommen, so besteht die Möglichkeit das die Zahlungen
(Einspeisevergütung) für den eingespeisten Strom eingestellt werden.
Hier eine kurze Übersicht zur Meldung ihre Anlage im MaStR.
Welche Fristen gibt es:
• Die Meldefrist für Bestandsanlagen ist der 30.01.2021.
• Die Meldefrist für neue Anlagen ist ein Monat nach Inbetriebnahme.
Welche Daten müssen Sie bereithalten:
•
•

•
•
•
•

Eine gültige E-Mail-Adresse.
Die Rechnung ihrer PV-Anlage. Hier sollten alle technische Daten die gefordert werden,
aufgeführt sein (Anzahl und Leistung der Module, Leistung der/des Wechselrichter/s,
Gesamtanlagenleistung).
Die Registrierungsnummer aus dem alten PV-Meldeportal. Diese wurden per Post versendet. Für
PV-Anlage beginnend mit ASO-………-.. und für Batteriespeicher mit VORL……… oder B……………
Die Identifikationsnummer vom Netzbetreiber (falls vorhanden).
Den Einzelanlagenschlüssel. Diesen finden Sie in Ihrer PV-Stromabrechnung auf der letzten Seite.
als Unternehmer: Ust-ID-Nr., Handelsregisternummer, gemeldet beim Amtsgericht…

Wie ist der Ablauf:
•
•
•
•

•
•

Zuerst müssen sie sich, online, einen Account (Benutzerkonto) mit Ihrer E-Mail-Adresse anlegen.
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Benutzerkonto/Anmelden
Im Anschluss erhalten sie dann eine E-Mail vom MaStR. In dieser E-Mail befindet sich ein Link in
dem Sie Ihren Account bestätigen müssen.
Nach erfolgreicher Registrierung können Sie nun einen Marktakteur anlegen. Hier wird erneut
nach dem Geb.-Datum und nach dem Beginn der Tätigkeit als Anlagenbetreiber gefragt.
Nachdem der Marktakteur angelegt ist, kann eine Einheit (Solaranlage, Batteriespeicher etc.)
erfasst werden. Hier werden Schritt für Schritt Informationen abgefragt. Zur fast jeder Frage
befindet sich ein erklärender Hinweis was gefordert wird.
Manche Informationen könnten ihnen unbekannt sein. Deshalb ist es bei manchen Angaben
möglich auf nicht vorhanden zu klicken.
Wenn alle Daten nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt sind und die Registrierung
abgeschlossen wurde, sollten die Daten automatisch an den Netzbetreiber, zur Prüfung,
weitergeleitet werden. Dieser wird sich mit Ihnen in Kontakt setzen und ggfs. fehlende Daten
nachfordern. Da diese Schnittstelle aber noch nicht sicher funktioniert, ist es ratsam die
Registrierungsbestätigung einmal per Post oder E-Mail zu dem Netzbetreiber zu schicken.

Ob ihre Anlage geprüft wurde oder nicht können sie anhand des Status im MaStR einsehen.
Sollten Sie Fragen zur Registrierung haben: wir helfen Ihnen gerne weiter.
Marion Heijnk
02871 2520-350
Mit freundlichen Grüßen
TEKLOTH Solar GmbH

Tobias Büdding
02871 2520-365

