Ist Ihre Anlage schon registriert?
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Seit die Bundesnetzagentur das Marktstammdatenregister (MaStR) eingeführt hat, sind Betreiber von
Strom- und Gaserzeugungsanlagen verpflichtet, ihre
Anlagen dort einzutragen. Weil jedoch noch
zahlreiche Anlagen fehlen, wurde die Registrierungsfrist verlängert. Was jetzt gilt und zu beachten ist.
Das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (BNetzA) ist
ein umfassendes amtliches Register für den Strom- und Gasmarkt. Seit
2019 als Webportal online, löste es alle bisherigen Meldewege für
Energieerzeugungsanlagen, wie das Anlagenregister oder das
PV-Meldeportal, ab. Mit der Umstellung sollen bundesweit die
Stammdaten aller Energieerzeugungsanlagen zentral und transparent
gesammelt werden.

Zahlreiche Anlagen noch nicht registriert
Besitzer von Bestandsanlagen, die vor dem 31. Januar 2019 in Betrieb
gegangen sind, hatten Zeit, ihre Anlagen bis Ende Januar 2021 in das
Register einzutragen. Wer der Meldepflicht nicht fristgerecht
nachkam, dem drohte, keine Vergütung für den eingespeisten Strom
mehr zu erhalten. Weil jedoch die Registrierung von tausenden
Bestandsanlagen noch nicht erfolgt ist, hat die BNetzA die
Registrierungspflicht für Bestandsanlagen jetzt bis Herbst 2021
verlängert.

Damit verschiebt sich auch die Regelung, dass die Zahlungen
an die Anlagenbetreiber eingefroren werden (Hemmung), bis
die Registrierung nachgeholt wurde. Der Beginn dieser
sogenannten Hemmung wird jetzt gemäß § 23 Absatz 1 des
Verordnungsentwurfs auf den 1. Oktober 2021 verschoben.
Der Verordnungsentwurf befindet sich noch im
Verordnungsgebungsverfahren und aktuell in der Länder- und
Verbändeanhörung. Mit einem Inkrafttreten der Neuregelung
ist im Sommer 2021 zu rechnen.

Die Registrierung ist Pflicht: So geht’s
Das Marktstammdatenregister ist eine Web-Oberfläche, auf
der Anlagenbetreiber ihre Stammdaten, wie
Anlagenstandort, Kontaktinformationen und technische
Anlagendaten, eintragen oder bearbeiten. Nähere
Informationen zur Registrierungspflicht und den genauen
Angaben haben alle Anlagenbetreiber in separaten
Anschreiben vom Bayernwerk erhalten. Sie haben Fragen?
Wir unterstützen Sie gern! Wenden Sie sich bitte an die
Service-Hotline des Bayernwerks unter 0941 – 58 48 99 81 oder
schreiben Sie eine E-Mail an kundenservice@bayernwerk.de.
Wir sind gerne für Sie da.
- Hier geht’s zu Registrierung
- Webhilfen und Videoanleitungen des
Marktstammdatenregisters
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