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1. Aktuelles  
 

Meldung von fehlende Registrierungen 

Auch im Februar 2022 fehlen trotz all Ihrer Anstrengungen weiterhin Registrierungen im MaStR. Die 

Bundesnetzagentur wird die ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel nutzen, um die Betreiber 

dieser Anlagen zur Registrierung zu bewegen. Die geschätzte Anzahl der fehlenden Registrierungen 

ist jedoch noch so hoch, dass es notwendig ist, für die Meldungen dieser Anlagen ein gesondertes 

Verfahren einzuführen, um die Bearbeitung standardisieren zu können. Bitte sehen Sie bis zur Einfüh-

rung dieses Verfahrens davon ab, fehlende Registrierungen über das Kontaktformular zu melden.  

 

2. Netzbetreiberprüfung 

Einreichung von Fristverlängerungsanträgen 

Um Fristverlängerungen im Rahmen der Verwaltungsverfahren bei Fristverstößen im Netzbetreiber-

prüfungsprozess beantragen zu können, wird die Bundesnetzagentur ab dem 1. April 2022 eine geson-

derte Funktion im MaStR zur Verfügung stellen. Der Antrag auf Fristverlängerung kann dann für jedes 

Ticket einer Netzbetreiberprüfung im MaStR selbst gestellt werden. Die Funktion steht daher bei allen 

Tickets der Netzbetreiberprüfung zur Verfügung, unabhängig davon, ob die Netzbetreiberprüfung neu 

gestartet wurde oder in Wiedervorlage beim Netzbetreiber liegt.  Die folgende Abbildung zeigt die 

künftigen Schaltflächen für die Beantragung. 

 

< 
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Eine genaue Beschreibung der Funktionalität der Fristverlängerungsanträge werden wir im „Handbuch 

für die Netzbetreiberprüfung“ hinzufügen.  

 

Die Netzbetreiber werden auch weiterhin eine Erinnerungsmail der Bundesnetzagentur zu ausstehen-

den Netzbetreiberprüfungen erhalten. Es ist völlig ausreichend, diese Erinnerungsmail abzuwarten und 

anschließend die ggf. notwendigen Fristverlängerungsanträge zu stellen. Ab dem 1. April 2022 werden 

wir Fristverlängerungsanträge ausschließlich über diese Funktion entgegennehmen. 

Bis dahin stellen Sie den Antrag auf Fristverlängerung bitte als Antwort auf diese Erinnerungsmail. Ver-

wenden Sie nicht den Klärungsprozess für Fristverlängerungsanträge. 

 

Kennzeichnung von geplanten Netzanschlusspunkten 

Weiterhin wird ab dem 1. April 2022 die Möglichkeit bestehen, einen Netzanschlusspunkt als „in Pla-

nung“ zu kennzeichnen. Denn grundsätzlich gilt, dass auch bei Einheiten/Anlagen, die bereits in Betrieb 

genommen wurden, die aber noch keinen Netzanschluss haben, die Netzbetreiberprüfung durchzu-

führen ist. Der Netzanschlusspunkt kann im MaStR auch vor dem tatsächlichen Anschluss registriert 

werden. Alle nicht zur Verfügung stehenden Datenfelder können leer gelassen und zu einem späteren 

Zeitpunkt nachgetragen werden. Ausschließlich die Spannungsebene und das Bilanzierungsgebiet sind 

erforderlich zu Registrierung und müssen daher angegeben werden.  Mit dem Feld „Befindet sich der 

Netzanschlusspunkt noch in Planung?“ können diese Netzanschlusspunkte gekennzeichnet werden. 
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Für alle Netzanschlusspunkte, die vor dem 1.April 2022 registriert werden, wird diese Frage standard-

mäßig mit „Nein“ beantwortet. 

 

In der Liste „Netzanschlusspunkte und Lokationen in meinem Netz“ wird diese Information als zusätz-

liche Spalte und als Filter zur Verfügung gestellt, damit diese Netzanschlusspunkte zu einem späteren 

Zeitpunkt abschließend bearbeitet werden können.  

 

3. Neuheiten im MaStR 

Bearbeiter in Ticketlisten nach vorne verschoben 

Wenn sich im MaStR ein Bearbeiter ein Ticket zuweist, um dieses Ticket bearbeiten zu können, dann 

erhält dieses Ticket den Status „In Bearbeitung“. Wird diese Zuweisung an den Bearbeiter später je-

doch wieder entfernt, weil z.B. ein anderer Bearbeiter die Bearbeitung des Tickets übernehmen soll, 

dann hat dieses Ticket dennoch weiterhin den Status „In Bearbeitung“. Solche Tickets können leicht 

untergehen, wenn aufgrund des Status „In Bearbeitung“ davon ausgegangen wird, dass sich ein Bear-

beiter um die Bearbeitung kümmert. Damit einfacher sichergestellt werden kann, ob Tickets im Status 

„In Bearbeitung“ auch einem Bearbeiter zugewiesen sind, wurde die entsprechenden Spalte „Bearbei-

ter zugewiesen“ in den Ticketlisten nach vorne direkt neben den Status verschoben. 

 

Registrierungsdatum in Ticketlisten 

Um im Rahmen der Vorbereitungen der Verwaltungsverfahren die Tickets mit einem möglichen Frist-

verstoß filtern zu können, wurde das Registrierungsdatum der Einheiten in den Ticketlisten hinzuge-

fügt. 

 

Erweiterung der Veröffentlichung zu Netzübertragungen  

Die Veröffentlichungen zur den Netzübertragungen unter https://www.marktstammdatenregis-

ter.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html wurde erweitert. Hier kann nun auch nachvoll-

zogen werden, welche SAN-Nummer im Rahmen der jeweiligen Netzübertragung auf einen neuen 

Netzbetreiber übertragen wurden. 

 

4. Allgemeines 

Verwendung des Datenkorrekturprozesses zur Kontaktaufnahme mit dem Anlagen-

betreiber nicht erlaubt 

Die Funktion des Datenkorrekturprozesses im MaStR ist nicht dafür gedacht, mit dem Anlagenbetrei-

ber Kontakt aufzunehmen, um ihm z.B. mitzuteilen, dass Ihnen Unterlagen zu Prüfung der Daten im 

MaStR fehlen. Grundsätzlich gilt, dass die generelle Meldepflicht für Anlagenbetreiber beim Netzbe-

treiber keine Verpflichtung im Rahmen des MaStR und somit unabhängig vom MaStR zu betrachten 

ist. Daher müssen Sie bei Einheiten, die Ihnen unbekannt sind oder bei denen Ihnen Unterlagen fehlen, 

den Anlagenbetreiber außerhalb des MaStR kontaktieren. Sie sollten dem Anlagenbetreiber mitteilen, 

dass er sich auch bei Ihnen melden muss, sollte er tatsächlich eine Einheit betreiben, oder wo er ent-

sprechend fehlende Unterlagen einreichen kann. Für diese Kontaktaufnahme steht Ihnen im MaStR in 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html
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der Detailansicht des entsprechenden Anlagenbetreibers im Reiter "Benutzerrollen" die Mailadresse 

und u.U. auch die Telefonnummer des verantwortlichen Marktakteursvertreters zur Verfügung. 

Die eigentliche Meldung beim Netzbetreiber und die Übermittlung von Unterlagen stellen wie be-

schrieben keine Mitwirkungspflicht nach der MaStR-Verordnung dar und können daher im Rahmen 

der Verwaltungsverfahren nicht angeordnet werden. Aus diesem Grund haben wir bereits begonnen 

Tickets bei denen das MaStR zu Kontaktaufnahme genutzt wurde, mit einem Hinweis wieder an die 

Netzbetreiber zurückzuspielen, damit es in derartigen Fällen nicht zu ungerechtfertigten Verwaltungs-

verfahren gegen Anlagenbetreiber wegen Fristverstößen bei der Bearbeitung von Netzbetreiberprü-

fungen kommt. 

Es ist uns bewusst, dass es in einigen Fällen ein langwieriger Prozess sein kann, eine Anmeldung oder 

Unterlagen vom Anlagenbetreiber zu erhalten. Aus diesem Grund stellen wir ab dem 1. April 2022 

einen den oben beschriebenen Prozess zur Beantragung von Fristverlängerungen im MaStR zur Ver-

fügung. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Kapitel 2. „Einreichung von Fristverlänge-

rungsanträgen“. 

Ab dem 1. April 2022 ist daher nicht mehr erlaubt den Korrekturprozess zur Kontaktaufnahme mit 

dem Anlagenbetreiber zu verwenden.  

 

Fokus der Qualitätssicherungsarbeit der Bundesnetzagentur 

Das MaStR ist grundsätzlich mit den meisten existierenden Bestandsanlagen und Neuanlagen befüllt. 

Aus diesem Grund wird die Qualitätssicherungsarbeit in verschiedenen Bereichen des MaStR verstärkt.  

Dabei übermitteln wir die als notwendig identifizierten Datenkorrekturen, genau wie Sie, im MaStR in 

einem Datenkorrektur-Ticketprozess an den Anlagenbetreiber. Wenn der Anlagenbetreiber unserer 

Datenkorrektur zustimmt und das korrigierte Datum ein netzbetreiberprüfungsrelevantes Datum ist, 

dann startet danach eine erneute Netzbetreiberprüfung.  

In den kommenden Monaten liegt der Fokus insbesondere auf den folgenden Bereichen: 

 Dimensionierungsfehler bei den Leistungswerten 

 Standortdaten und Geokoordinaten bei Windeinheiten 

 Alle Daten der Einheiten, die in der Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur geführt werden 

(Einheiten mit einer Nettonennleistung größer 10 MW)  

Wir werden Sie in künftigen Newslettern über unsere Prüfungsschwerpunkte auf dem Laufenden hal-

ten, damit Sie sich bei Ihrer eigenen Arbeit darauf einstellen können. 

 

Zusammenfassungsregeln für Solar-Einheiten im MaStR 

Bei Solaranlagen ist das einzelne Modul die Einheit. Weil die Registrierung jedes einzelnen Moduls 

jedoch nicht praktikabel ist, sieht § 5 Absatz 1 Satz 2 MaStRV eine Zusammenfassungsregelung vor. Zu 

dieser Regelung gab es immer wieder Diskussionen – die sich vor allem um die davon abweichende 

Regelung nach § 24 Absatz 1 EEG gedreht haben. Nach intensiven internen Diskussionen haben wir zu 

diesem Thema eine neue Registrierungshilfe erstellt, die heute auf unserer Hilfeseite veröffentlicht 

haben. 
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Der Anlagenbetreiber ist in manchen Fällen frei, die Anlagen einzeln oder zusammengefasst zu regist-

rieren. Der Netzbetreiber muss in diesen Fällen die Entscheidung des Anlagenbetreibers respektieren 

und berücksichtigen, auch wenn die Registrierungen den eigenen Einordnungen nicht entspricht. 

In welchen Fällen der Anlagenbetreiber diese Wahlfreiheit hat und was in anderen Fällen zu beachten 

ist, finden Sie in der Registrierungshilfe im Dokument „Zusammenfassungsregeln für Solaranlagen im 

MaStR“ unter dem folgenden Link: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/sub-

pages/regCheckSolar.html 

 

 

 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/regCheckSolar.html
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/regCheckSolar.html
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