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1. Aktuelles  

2021 – Das Jahr des Aufräumens  

Die Übergangsphase zur Registrierung der Bestandsanlagen ist nun abgelaufen und insbesondere in 

den letzten Monaten wurden noch eine ganze Menge fehlerhafte Daten im System registriert (z.B. 

doppelte Einheiten, falsche Status, falsche Leistungswerte). Wir werden den Fokus unserer Arbeit in 

2021 insbesondere darauf richten, diese fehlerhaften Registrierungen zu bereinigen. Nach den Rück-

meldungen, die wir aktuell bekommen, haben auch viele Netzbetreiber begonnen, Ihre Daten erneut 

zu sichten. Aus diesem Grund haben wir im Kapitel „Netzbetreiberprüfung“ die aktuell wichtigsten 

Punkte zum Thema „Aufräumen“ zusammengefasst. 

 

Stand bei den Papierregistrierungen 

Alle Formulare, die bis zum 31.01.2021 bei der Bundesnetzagentur eingegangen sind und verarbeitet 

werden konnten, sind nun abgearbeitet.  

 

2. Netzbetreiberprüfung 

Zuständigkeit ablehnen 

Zur Vereinfachung dieses Prozesses ist es nun möglich, irrtümlich angelegte Netzanschlusspunkte zu 

löschen, um anschließend die Zuständigkeit abzulehnen. Dies ist allerdings nur möglich, solange kein 

Korrekturvorschlag an den Anlagenbetreiber abgesendet wurde (vgl. Kapitel 2.2, Teil Netzanschluss-

punkte löschen und den Hinweis in Kapitel 2.1.2 des Handbuches zur Netzbetreiberprüfung). 

 

Duplikate melden 

Verwenden Sie zur Meldung von Duplikaten an die Bundesnetzagentur den Prozess „Klärung durch 

BNetzA“ versehen mit dem Grund „Eventuelles Duplikat“ und teilen Sie uns in diesem Prozess im Be-

merkungsfeld die SEE-Nummer des entsprechenden Duplikates mit (vgl. Handbuch der Netzbetreiber-

prüfung, Kapitel 2.1.2). Wir prüfen, ob ein Duplikat vorliegt, und löschen die entsprechende Einheit.  

Es liegen aktuell mehrere tausend Meldungen von Duplikaten bei der Bundesnetzagentur vor. Die Prü-

fung und Bearbeitung dieser Meldungen wird daher eine Weile dauern. 

 

In einigen Fällen haben die Anlagenbetreiber bereits selber einen Antrag auf Löschung der Einheit ge-

stellt. Ob dies der Fall ist, können Sie als Netzbetreiber aktuell im System nicht nachvollziehen.  

Auch in diesem Bereich liegen uns aktuell mehrere tausend Anträge vor. Wir bearbeiten die Anträge 

von Neuanlagen prioritär, ansonsten werden die Anträge nach ihrem Eingangsdatum abgearbeitet. Aus 

diesem Grund kann die Bearbeitung eines derartigen Antrages einige Zeit in Anspruch nehmen. 
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Hinweise bei falschem Status einer Einheit 

Der Status einer Einheit („in Planung“, „in Betrieb“ oder „dauerhaft stillgelegt“) kann aktuell nicht über 

die Netzbetreiberprüfung korrigiert werden. Hinweise zum konkreten Vorgehen entnehmen Sie bitte 

Kapitel 3.1.2 des Handbuches zur Netzbetreiberprüfung.  

 

3. Neuheiten im MaStR  

Ab 8. April: Neue Netzbetreiberprüfung bei Änderung der Anlagenbetreiberdaten 

Mit dem Release am 8. April 2021 wird voraussichtlich eine neue Funktion im MaStR aufgespielt: Ab 

diesem Zeitpunkt wird auch die Änderung der Daten des Anlagenbetreibers (z.B. Name, Vorname, Ad-

resse) eine neue Netzbetreiberprüfung auslösen. Hierzu wird ein neuer Grund für eine Netzbetreiber-

prüfung eingeführt, der dann auch in der Ticketübersicht in der Spalte „Letzter Vorgang“ angezeigt 

wird.  

 

4. Allgemeines 

Notwendigkeit von Registrierungsbestätigungen in Papierform 

Wir sind in letzter Zeit vermehrt von Anlagenbetreibern kontaktiert worden, die hinterfragt haben, 

warum die Zusendung einer Registrierungsbestätigung in Papierform an den Netzbetreiber notwendig 

ist. Aus unserer Sicht ist dies nicht notwendig, da die Mitarbeiter eines Netzbetreibers (z.B. als Markt-

akteursvertreter mit ausschließlich lesenden Rechten) jederzeit die Möglichkeit haben online zu prü-

fen, ob eine Registrierung vorliegt.  

Wir verstehen grundsätzlich, dass die Zusendung von Registrierungsbestätigung in Papierform in der 

Übergangszeit zur Vereinfachung von Prozessen geführt haben könnte.  

In Richtung der Anlagenbetreiber werden wir nun jedoch unsere Sichtweise kommunizieren, dass eine 

Zusendung grundsätzlich nicht notwendig ist.  

5. Aktuelle Fehler im System 

Fehlende Freigaben für ABR und/oder Einheit 

Seit einigen Wochen kommt es in Ausnahmefällen dazu, dass Netzbetreibern die Freigabe für die Daten 

des Anlagenbetreibers oder der Einheit fehlen und ihm diese Daten daher im MaStR nicht angezeigt 

werden oder über den Webdienst nicht übermittelt werden können. Diese fehlenden Freigaben wer-

den innerhalb eines Tages von uns automatisch hinzugefügt. Sollten Sie diesen Fehler feststellen, ver-

suchen Sie den Abruf daher am nächsten Tag erneut.  

 

Filter zur Auswahl einer bestehenden Lokation funktioniert wieder 

Bei der Funktion „An bestehende Lokation umziehen“ hat für einige Wochen der Filter für die Lokatio-

nen nicht funktioniert. Dieser Fehler wurde behoben, eine Filterung ist nun wieder möglich.    
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