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EEG-Anlagenschlüssel 

 Bei der Formatprüfung des EEG-Anlagenschlüssels lag ein Fehler im Programm vor. Aus diesem 

Grund war es für Anlagenbetreiber und Netzbetreiber nicht möglich, EEG-Anlagenschlüssel im 

MaStR zu registrieren, sofern diese Sonderzeichen (z.B. *_+‘‘:.!?“§$%&$%) enthalten.  Dieser 

Fehler wurde behoben und es können nun EEG-Anlagenschlüssel mit Sonderzeichen registriert 

werden. 

 Der EEG-Anlagenschlüssel ist netzbetreiberprüfungsrelevant. Dies bedeutet, wenn der 

Anlagenbetreiber einen EEG-Anlagenschlüssel eingetragen hat, dann soll der Netzbetreiber 

prüfen, ob dieser richtig ist. Wenn der Anlagenbetreiber keinen EEG-Anlagenschlüssel angegeben 

hat, dann muss der Netzbetreiber diesen nicht ergänzen. Wenn die Ergänzung des EEG-

Anlagenschlüssels aus Sicht des Netzbetreibers sinnvoll ist, kann er dies tun.  

 Wenn der Netzbetreiber im Rahmen der Netzbetreiberprüfung den EEG-Anlagenschlüssel 

ergänzt und der Anlagenbetreiber vorher das „nicht vorhanden“-Häkchen ausgewählt hatte, 

kann der Vorschlag von Anlagenbetreiber aktuell zwar angenommen werden, auf Grund eines 

technischen Fehlers wird er jedoch nicht angezeigt. Wir versuchen, diesen Fehler 

schnellstmöglich zu beheben. 

Nettoengpassleistung 
Zum Thema Nettoengpassleistung gab es viele Rückfragen, aus diesem Grund haben wir uns aktuell 

für folgendes Vorgehen entschieden: 

Bei Netzanschlusspunkten in der Niederspannung und Mittelspannung muss die 

Nettoengpassleistung vorerst nicht ausgefüllt werden. Die Netzbetreiberprüfung kann ohne die 

Eintragung der Nettoengpassleistung abgeschlossen werden. Die Bundesnetzagentur arbeitet an 

einer detaillierteren Klärung zum Thema Nettoengpassleistung. Sobald diese zur Verfügung steht, 

erhalten Sie hierzu einen weiteren MaStR-Newsletter und können ggf. anschließend die 

Nettoengpassleistung an den Netzanschlusspunkten nachtragen. 

Fristen 

Beachten Sie, dass die Fristenliste angepasst wurde. Insbesondere wurde klarer formuliert, welche 

Fristen für die Netzbetreiberprüfung bei Anlagen gelten, die in einer  Ausschreibung einen Zuschlag 

haben: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/fristen.html

Netzbetreiberprüfung bei falscher Einheitenart oder falschem Energieträger 

Es gibt aktuell Registrierungen in der falschen Einheitenart, PV-Anlagen werden z.B. anstatt als 

Stromerzeugungseinheit als Stromverbrauchseinheit registriert. Wir versuchen diesen Fehler durch 

bessere Hilfetexte zu verringern. Im Rahmen der Netzbetreiberprüfung können die Netzbetreiber 

hierzu den Anlagenbetreibern keinen Korrekturvorschlag unterbreiten, daher sind diese Tickets 

immer direkt mit einem Hinweis (z.B. Hierbei handelt es sich um eine PV-Anlage) zur Klärung an die 

Bundesnetzagentur zu leiten. 

Weiterhin werden Einheiten mit dem falschen Energieträger registriert, z.B. Solarthermie anstatt 

Solare Strahlungsenergie. Hierbei gilt die gleiche Vorgehensweise: Tickets bitte direkt mit einem 

Hinweis zur Klärung an die Bundesnetzagentur schicken. 
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Falsche Anlagenbetreiber 

Aktuell kommt es im System häufig zu Registrierung bei falschen Anlagenbetreibern. Dieser Fehler 

tritt überwiegend auf, wenn Anlagenbetreiber, die bereits ihre eigene Einheit registriert haben, eine 

weitere Einheit für einen anderen Anlagenbetreiber z.B. die Mutter oder den Nachbarn registrieren. 

Dies ist grundsätzlich möglich und auch gewünscht. Leider vergessen die Anlagenbetreiber, bei der 

Registrierung der zweiten Einheit auf den richtigen Marktakteur zu wechseln und registrieren diese 

zweite Einheit auch für sich selber und nicht für den anderen Anlagenbetreiber. Wir arbeiten aktuell 

an einem Hinweis im System, um diesen Fehler zu minimieren. Netzbetreiberprüfungstickets mit 

diesem Fehler können im MaStR mit einem Hinweis zur Klärung an die Bundesnetzagentur 

weitergeleitet werden. 

Datenkorrektur zur Identifikationsnummer 
Es ist für den Anlagenbetreiber nicht möglich, nach dem Start der Netzbetreiberprüfung (= nach 

Abschluss der Registrierung der Einheit) die Identifikationsnummer nachzutragen.  

Hinweis: Die Identifikationsnummer ist kein Datum, das im MaStR dauerhaft gespeichert wird. Die 

Nummer dient ausschließlich zur Identifizierung der Einheit im Rahmen der erstmaligen 

Netzbetreiberprüfung und wird gelöscht, nachdem sobald der Netzbetreiber die Einheit identifiziert 

und eine Lokation für diese Einheit angelegt hat. 

Messlokation 

Das Feld für die Messlokation ist aktuell auf 35 Zeichen begrenzt, aus diesem Grund ist es nicht 

möglich, mehrere Messlokationen einzutragen.  Diese Begrenzung werden wir schnellstmöglich 

aufheben. Die Messlokationen können später nachgetragen werden. 

Korrektur der Gemeinde und des Gemeindeschlüssels 

Bei der Registrierung der Einheiten werden anhand der Angabe der Adresse die Gemeinde und der 

Gemeindeschlüssel durch das MaStR ermittelt. Diese Ermittlung erfolgt auf Grundlage der Daten des 

Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie. Wir haben Hinweise von Anlagenbetreibern und auch 

von Netzbetreibern erhalten, dass diese Daten in verschiedenen Fällen nicht stimmen. Es ist nicht 

notwendig und auch aktuell nicht möglich, diese Daten im Rahmen der Netzbetreiberprüfungen zu 

korrigieren.  

MaStR- Registrierungsbestätigung (Keine gesonderte Bestätigung für die 

Registrierung von Mieterstrom) 

Anlagenbetreiber können sich im MaStR eine Registrierungsbestätigung erstellen. Diese 

Registrierungsbestätigung enthält nur die wichtigsten Eckdaten der Einheit bzw. der EEG- oder KWK-

Anlage (siehe Anhang). Die Registrierungsbestätigung kann bei Änderungen neu erstellt werden.  

In der Übergangszeit zwischen dem Inkrafttreten der MaStR-Verordnung und dem Start des 

Webportals war es notwendig, dass die Bundesnetzagentur die Registrierung von Mieterstrom 

gesondert bestätigt hat, da die Veröffentlichung der Registrierung erst mit einem Versatz von bis zu 

einem Monat erfolgt ist. Mit dem Start des Webportals ist die Registrierung unverzüglich für den 

Netzbetreiber einsehbar. Aus diesem Grund wird die Bundesnetzagentur keine gesonderten 

Bestätigungen mehr erstellen und versenden. 


