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1. Aktuelles  

Aussetzen der Verwaltungsverfahren wegen Fristverstößen 

Wie bereits im Newsletter 2022/5 berichtet, gibt es im Bereich der Listen zu den Ticketprozessen 

(„Anstehende Ticketprozesse“ und „Übersicht Ticketprozesse“) aktuell Performance-Probleme, die zu 

leeren Filterergebnisse und leeren CSV-Downloads führen können.  

Zusammen mit unserem Dienstleister arbeiten wir daran, die Ursache zu finden und zu beheben bzw. 

die Performance zu verbessern, denn auch unsere eigene Arbeitsfähigkeit ist dadurch eingeschränkt.  

Mögliche vorübergehenden Lösungsansätze  

Bitte versuchen Sie durch spezifischere Filterung das Ergebnis weiter einzuschränken, dann ist eine 

Anzeige und ein Download möglich. Leider konnten wir bisher noch nicht feststellen, wo die Grenze 

für die Filterergebnisse und Downloads liegt, denn dies ist abhängig von der Tageszeit und der Belas-

tung des Systems. 

In einigen Fällen hat es sich als hilfreich herausgestellt, Einheiten mit den Typen "Verbrennung, Bio-

masse und Geothermie" nicht mit zu filtern oder die Liste „Übersicht Ticketprozesse“ zur Filterung zu 

verwenden und nicht die Liste „Anstehende Ticketprozesse“. 

Konsequenz für die Verwaltungsverfahren 

Auf Grund der eingeschränkten Arbeitsfähigkeit wird die Bundesnetzagentur die Einleitung und das 

Weiterführen von Verwaltungsverfahren wegen Fristverstößen gegenüber den Netzbetreibern bis 

zum 31.01.2023 aussetzen.  
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2. Netzbetreiberprüfung 

Änderung der Vorgehensweise beim EEG-Anlagenschlüssel 

Eine Erkenntnis der Informationsveranstaltungen und Anfragen über das Kontaktformular ist, dass 

der EEG-Anlagenschlüssel nun nach Abschluss der Registrierung der Bestandsanlagen im MaStR nur 

in Ausnahmefällen zur Identifizierung der Registrierungen genutzt werden kann. Bei der überwiegen-

den Anzahl der Registrierung von Neuanlagen liegt dem Anlagenbetreiber der EEG-Anlagenschlüssel 

bei der Registrierung noch nicht vor und müsste nachträglich hinzugefügt werden.  

Der EEG-Anlagenschlüssel spielt aktuell weiterhin in verschiedenen Prozessen eine wichtige Rolle und 

soll daher im MaStR erhalten bleiben. 

Aus diesem Grund hat sich die Bundesnetzagentur entschieden zum 01.04.2023 die Vorgehensweise 

beim EEG-Anlagenschlüssel anzupassen. Ab diesem Datum muss und kann der EEG-Anlagenschlüssel 

im Reiter „EEG-Anlage“ nicht mehr vom Anlagenbetreiber angegeben werden. Der EEG-Anlagen-

schlüssel kann ab diesem Zeitpunkt vom Netzbetreiber selber im Rahmen der Netzbetreiberprüfung 

oder zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt oder angepasst werden. Ein Hinzufügen oder Ändern 

löst ab dem 01.04.2023 keine erneute Netzbetreiberprüfung aus.  

Aktuell fehlende EEG-Anlagenschlüssel können ab diesem Zeitpunkt auch hinzugefügt werden, ohne 

dass eine erneute Netzbetreiberprüfung ausgelöst wird. 

Sobald die Funktion zur Verfügung steht, werden wir Sie erneut im Detail über den Newsletter infor-

mieren. 

Aus Sicht der Bundesnetzagentur sollten bis zum 01.04.2023 fehlerhafte Angaben der Anlagenbetrei-

ber zum EEG-Anlagenschlüssel weiterhin korrigiert werden, aber es ist nicht notwendig bei fehlender 

Angabe des EEG-Anlagenschlüssels einen Vorschlag für dieses Feld zu übermitteln.  

 

Fehlerhafte Validierung bei EEG-Anlagenschlüssel im EEG-Reiter von Speichern 

Bei der Einführung des EEG-Anlagenschlüsseln ist die Bundesnetzagentur fälschlicherweise davon 

ausgegangen, dass es eine branchenweit einheitliche Vorgehensweise bei der Vergabe der EEG-Anla-

genschlüssel gibt. Aus diesem Grund wurden die Formatvorgaben sehr eng festgelegt (aktuell können 

EEG Anlagenschlüssel nur eingetragen, wenn folgende Regeln eingehalten werden: E#33 Zei-

chen/Zahlen), was nun dazu führt, dass Anlagenbetreiber den von ihnen vergebenen EEG-Anlagen-

schlüssel nicht eintragen können. Wir werden die Formatvorgaben für den EEG-Anlagenschlüssel bei 

Speichern mit dem Release am 26.01.2023 entfernen, so dass ab diesem Zeitpunkt die Eintragung 

möglich ist.  
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3. Neuheiten im MaStR 

Zusätzliche Validierung der Leistung von Solareinheiten  

Da es insbesondere bei der Eingabe der Leistung von Solareinheiten vermehrt zu Fehlern kommt, ha-

ben wir die Validierung in diesem Bereich verfeinert und eine weitere Prüfung (die Kreuzvalidierung 

unter 2.) hinzugefügt: 

1. Bei der Angabe einer Leistung größer 30 kW muss der Anlagenbetreiber nun aktiv die Richtig-

keit dieser Leistungsangabe bestätigen. 

 
2. Modulanzahl und Bruttoleistung werden kreuzvalidiert, indem die Modulanzahl mit einer üb-

licherweise maximalen Leistung von 0,6 kWp multipliziert wird und der Anlagenbetreiber er-

hält folgende spezifische Meldung, wenn die Angabe nicht valide ist: 

 
Der Anlagenbetreiber muss bestätigen, dass er seine Angaben nicht korrigieren möchte.   

Weitere Neuheiten 

Weitere Neuheiten und Informationen zu behobenen Fehlern (Bugfixes) finden Sie unter dem folgen-

den Link: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/releasenotes.html 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit,                                                                   

ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2023!  

 

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