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1. Aktuelles  

Verlängerung der Registrierungsfrist für Betreiber von Bestandsanlagen 

Angesichts der hohen fünfstelligen Zahl noch ausstehender Registrierungen von Bestandsanlagen im 

MaStR hat der Verordnungsgeber eine Verlängerung der Registrierungsfrist für Bestandsanlagen bis in 

den Herbst dieses Jahres auf den Weg gebracht. Dadurch wird sich zugleich die Regelung verschieben, 

dass die Zahlungen an Anlagenbetreiber eingefroren werden, bis die Registrierung nachgeholt wurde 

(Hemmung). Der Beginn der Hemmung wird nun gemäß § 23 Absatz 1 des Verordnungsentwurfes auf 

den 1. Oktober 2021 verschoben. Der Verordnungsentwurf befindet sich noch im Verordnungsge-

bungsverfahren und aktuell in der Länder- und Verbändeanhörung. Mit einem Inkrafttreten der Neu-

regelung ist im Sommer 2021 zu rechnen.  

Für die Praxis bedeutet das, dass sich bis zum Inkrafttreten der Verordnungsanpassung keine Änderung 

ergibt. Laufende „Hemmungen“ entsprechen der geltenden Rechtslage. Zahlreiche Hemmungen wer-

den bis zum Sommer die intendierte Wirkung gehabt haben und für die Nachholung der Registrierung 

gesorgt haben. Neue Hemmungen sollten zunächst zurückgestellt und erst ab Oktober begonnen wer-

den. Auch dann gilt weiterhin die Regel, dass die Hemmung erst einsetzen soll, wenn Sie sich Gewiss-

heit verschafft haben, dass die Anlage tatsächlich nicht registriert ist. 

Die vermutlich wenigen Fälle, die in der Phase der verlängerten Registrierungsfrist noch offen sind, 

können ggf. auch davon profitieren, dass es einen Anlass gibt, erneut Kontakt mit dem Anlagenbetrei-

ber aufzunehmen: „Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung heben wir die bisherige Hemmung auf 

und weisen darauf hin, dass die gleiche Regelung eine erneute Hemmung ab dem 1. Oktober 2021 

vorsieht.“ 

 

 

2. Netzbetreiberprüfung 

Neustart der Netzbetreiberprüfung durch Bundesnetzagentur 

Im Rahmen der Qualitätssicherungsaufgaben im MaStR fordert die Bundesnetzagentur Netzbetreiber 

zu einer erneuten Netzbetreiberprüfung (NBP) bestimmter Einheiten auf, wenn aus ihrer Sicht nach 

Abschluss der NBP weiterhin ein Korrekturbedarf an dieser Einheit besteht. Es ist aufgefallen, dass die 

in diesem Rahmen übermittelten Hinweise von Netzbetreibern nicht berücksichtigt werden. Daher 

möchten wir Ihnen an dieser Stelle noch einmal erläutern, wo Sie die entsprechenden Informationen 

finden: Die durch die Bundesnetzagentur angestoßenen erneuten NBP können Sie in der Liste der an-

stehenden Tickets daran erkennen, dass der letzte Vorgang lautet: „Es wurde eine erneute Netzbetrei-

berprüfung durch einen Fachadministrator ausgelöst“. Diese Tickets enthalten im Verlauf entspre-

chende Hinweise zum Korrekturbedarf, der aus Sicht der Bundesnetzagentur noch notwendig ist. Diese 

Hinweise finden Sie im unteren Teil des Tickets im Vorgang, der wie folgt beginnt: „Es wurde folgende 

Information hinterlegt: …“.  
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3. Neuheiten im MaStR  

Datendownload 

Um die Verwendung der Daten des MaStR zu vereinfachen, steht nun ein Bereich für den Datendown-

load zur Verfügung. Hier kann ein Gesamtdatenauszug aller öffentlichen Daten des MaStR als XML-

Struktur heruntergeladen werden.  

 

Suchfunktion auf der Hilfeseite 

Zur besseren Verwendbarkeit der Hilfeseite des MaStR wurde eine Suchfunktion hinzugefügt. Diese 

Suchfunktion soll es insbesondere den Anlagenbetreibern erleichtern, konkrete Hinweise zu ihren Fra-

gen zu finden.  

 

Links zu einzelnen FAQ-Themen 

Die Fragen und Antworten in der FAQ-Liste können durch gezielte Links direkt angesteuert werden. 

Dies kann in der Kommunikation mit anderen Marktakteuren hilfreich sein. Beispiel: www.markt-

stammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/faq.html?#questionG7. Die Kombination G7 am Ende 

des Links weist auf Frage 7 in Themenbereich G hin. Die anderen Fragen sind in entsprechender Weise 

nummeriert. 

 

4. Allgemeines 
  

5. Aktuelle Fehler im System 

Einheiten mit Standort im Ausland können nicht registriert werden 

Bei der Registrierung von Einheiten kann aktuell kein Standort im Ausland eingetragen werden. Daher 

können diese Anlagen nicht registriert werden. 

 

Datenkorrekturen zu endgültig stillgelegten Einheiten können nicht bearbeitet wer-

den 

Anlagenbetreiber können aktuell Datenkorrekturen bei Einheiten im Status „endgültig stillgelegt“ nicht 

abschließend bearbeiten.  

 

Betreiberwechsel und Datenkorrekturen können nicht abschließend bearbeitet 

werden, wenn die Einheit an mehrere Netzbetreiber angeschlossen ist 

Anlagenbetreiber können aktuell Betreiberwechsel und Datenkorrekturen nicht abschließend bearbei-

ten, wenn für die entsprechende Einheit mehrerer Netzbetreiber ausgewählt wurden und somit meh-

rere Netzbetreiberprüfungen offen sind. Der Fehler wird schnellstmöglich behoben.  

http://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/faq.html?#questionG7
http://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/faq.html?#questionG7
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