
 

 
Ergänzende Hinweise: 
• Weitere Meldepflichten ergeben sich evtl. aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bzw. der Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV).  
Weitere Informationen hierzu stellt die Bundesnetzagentur zur Verfügung. 
• Der VDE|FNN hat eine Zusammenstellung von häufig gestellten Fragen zu steckerfertigen PV-Anlagen unter Photovoltaikanlagen an der Steckdose - VDE FNN 
veröffentlicht. 

 

Informationen zu 

steckerfertigen Photovoltaikanlagen (Balkonkraftwerk) 

 
Wir benötigen von Ihnen folgende Unterlagen: 

• Formular „Anmeldung eines steckerfertigen Erzeugungsgerätes“ 

• Datenblatt von PV-Panel und Wechselrichter 

 

 

So melden Sie ein Balkonkraftwerk an: 
Die Anmeldung eines Balkonkraftwerks ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn Sie eine eigene Mini-PV-

Anlage betreiben möchten, müssen Sie diese bei der Stromversorgung Schierling anmelden. 

Außerdem muss Ihre Anlage im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (MaStR) registriert 

werden (siehe unten). 

 

 

Balkonkraftwerk-Anmeldung beim Netzbetreiber: 
Gemäß der Netzanschlussnorm VDE-AR-N 4105 können Sie die Anmeldung selbst erledigen oder 

durch einen Elektrofachbetrieb vornehmen lassen. Das bietet sich beispielsweise an, wenn Sie 

ohnehin beim Aufstellen der Mini-PV-Anlage und zur Beratung eine Elektrofachkraft beauftragen. 

 

 

Registrierung des Balkonkraftwerks im Marktstammdatenregister: 
Nachdem Sie Ihren Netzbetreiber informiert haben, registrieren Sie Ihre Anlage im 

Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (MaStR). Dafür nutzen Sie einfach den Online-

Service der Bundesnetzagentur (https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR) 

 

Registrieren Sie sich zunächst über das Service-Portal. Im Zuge der Anmeldung tragen Sie 

Informationen zu Ihnen und zu Ihrer Anlage ein. Dazu gehören: 

 

• Standortdaten  

• Kontaktinformationen  

• Technische Anlagendaten  

• Ggf. Unternehmensform  

 

Sollten sich Änderungen bei Ihrer PV-Anlage ergeben, können Sie Ihren Eintrag jederzeit 

aktualisieren. 

 

 

Warum muss man ein Balkonkraftwerk anmelden? 
Steckerfertige Photovoltaikanlagen für den Balkon werden über die Steckdose direkt ans öffentliche 

Netz angeschlossen. Der Netzbetreiber muss über den eingespeisten Strom und die entsprechende 

Leistung Bescheid wissen. Eine Anmeldung beim Netzbetreiber unterstützt also die Netzsicherheit: 

Wenn Arbeiten am Netz anstehen, müssen die Abschnitte stromfrei sein. 

 

Die Anmeldung ist auch deshalb sinnvoll, weil ältere Ferraris-Zähler nicht auf die Einspeisung 

ausgelegt sind. Wenn Sie Strom ins öffentliche Netz einspeisen, laufen diese Stromzähler rückwärts. 

Weil dies in Deutschland untersagt ist, geht mit der Anmeldung oft auch der Austausch des 

Stromzählers einher. 

 

https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR
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Dies droht bei nicht angemeldeten Balkonkraftwerken: 
Die Anmeldung von steckerfertigen Photovoltaikanlagen ist in der Marktstammdatenregister-

verordnung (MaStRV) geregelt. In § 5 heißt es, dass alle Betreibenden ihre Einheiten im Marktstamm-

datenregister eintragen müssen. 

Wird ein Balkonkraftwerk nicht im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur eingetragen, liegt 

eine Ordnungswidrigkeit vor. Diese kann nach §95 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) mit einem 

Bußgeld in Höhe von bis zu 50.000 € bestraft werden. 

 

 

Das gilt für Balkonkraftwerke über 600 Watt: 
Balkonkraftwerke gelten aktuell nur bis zu einer Leistungsobergrenze von 600 Watt als Mini-PV-

Anlagen. Wird dieser Wert überschritten, ist keine vereinfachte Anmeldung mehr möglich. Das 

Balkonkraftwerk muss dann als reguläre Solaranlage angemeldet werden und darf nicht selbst 

installiert werden. Außerdem gelten bei größeren Anlagen andere steuerrechtliche Vorgaben. 

 

 

Das gilt für Balkonkraftwerke bei Kombination mit einer vorhandenen  

PV-Anlage: 
Falls eine PV-Anlage mit Eigenverbrauch bereits vorhanden ist und Sie wollen nun zusätzlich noch ein 

Balkonkraftwerk inbetriebnehmen, müssen Sie Folgendes beachten: 

Bei Einspeisung ins Netz wird am Ende des Jahres Ihre Einspeisung ins Netz prozentual nach der 

Leistung der Erzeugungsanlagen aufgeteilt, da die beiden PV Anlagen über einen Zähler gezählt 

werden. 

Sie bekommen für das Balkonkraftwerk, falls rückgespeist wird, keine Vergütung. 

 

 

Achten Sie beim Kauf Ihrer PV-Anlage auf den Stecker: 
Die meisten der im Handel erhältlichen steckerfertigen PV-Anlagen sind mit einem 

Schutzkontaktstecker (Schukostecker) ausgestattet. Es ist allerdings nicht zulässig, diese Anlage 

darüber an einer haushaltsüblichen Steckdose anzuschließen und den Strom in den Endstromkreis 

einzuspeisen. 

Das muss über eine spezielle Energiesteckvorrichtung, nach der DIN VDE V 0628-1 (VDE V 0628-1), 

erfolgen. Andernfalls muss die PV-Anlage vor der Inbetriebnahme von einem Fachbetrieb fest an die 

Elektroinstallation des Gebäudes angeschlossen worden sein. 

Falls die Plug-In-PV-Anlage mit einem Schukostecker ausgerüstet ist, muss dieser durch einen 

Energieeinspeisestecker ersetzt werden. 

Des Weiteren müssen die Nachweise und Konformitätserklärungen gemäß VDE-AR-N 4105 vorliegen. 

Diese können Sie beim Hersteller Ihrer Anlage anfordern, falls sie nicht mitgeliefert wurden. 

 

 

Zusammenfassend die wichtigsten Informationen für Sie: 
• Anschluss über eine Energieeinspeisesteckdose (Wieland-Stecker) oder als Festanschluss 

• Anmeldung bei Netzbetreiber und Marktstammdatenregister nötig 

• Es gilt eine Leistungsobergrenze von 600 Watt 

• Vor der Inbetriebnahme benötigen Sie einen Zweirichtungszähler 

 

Tipp: Falls Ihre elektrische Anlage bereits über einen Zweirichtungszähler verfügt, ist dieser mit dem 

Zweirichtungspfeil als Symbol versehen. 

https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose

