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1. Aktuelle Fehler im System 

Meldedatum der EEG-Anlage 

Beim Meldedatum der EEG-Anlage liegt ein Fehler im System vor. Bei jeder weiteren Änderung eines 

Datums der EEG-Anlage, auch im Rahmen der Datenkorrektur durch die Netzbetreiberprüfung, wird 

das Meldedatum aktualisiert. Diese Aktualisierung ist ein Fehler, das Meldedatum soll das erstmalige 

Registrierungsdatum darstellen und soll sich danach nicht mehr ändern. Dieser Fehler wird kurzfristig 

behoben und das Datum wird durch die Bundesnetzagentur wieder auf das erstmalige Registrie-

rungsdatum zurückgesetzt. 

Änderung der Mailadresse eines Benutzers 

Aktuell kann die Mailadresse eines bestehenden Benutzers nicht geändert werden. Dies ist ein Fehler 

im System und wird kurzfristig behoben.  

Zuschlagsnummer 
Bei den Formatvorgaben für die Zuschlagsnummer für Wind-, Biomasse und Solaranlagen lag ein 

Fehler vor. Es musste eine Stelle zu viel angegeben werden und vorübergehend mit einer „0“ befüllt 

werden (z.B. Falsch: BIO18-01/003, Richtig: BIO18-1/003). Die Formatvorgaben wurden angepasst 

und die Bundesnetzagentur wird alle mit der falschen Formatvorgabe registrierten Zuschlagsnum-

mern verbessern. Es ist nicht notwendig, dies im Rahmen der Netzbetreiberprüfung anzumerken. 

Größeneinschränkung für Verbrennungseinheiten 

Durch die aktuelle Größeneinschränkung für die Brutto- und Nettonennleistung von Verbrennungs-

einheiten können hier keine Einheiten kleiner 1kW registriert werden. Dieser Fehler wird schnellst-

möglich behoben. Die Netzbetreiberprüfungen für diese Einheiten können bis zur Behebung des Feh-

lers unbearbeitet bleiben und können anschließend abgeschlossen werden. 

2. Netzbetreiberprüfung 
Die Informationen in diesem Abschnitt werden soweit nicht bereits vorhanden in das Handbuch zur 

Netzbetreiberprüfung integriert.  

Unterscheidung von Neu- und Bestandsanlagen im MaStR 

Aktuell ist es nicht aus der Ticketübersicht heraus möglich,  zwischen Neuanlagen (IBN ab 31.1.2019) 

und Bestandsanlagen (IBN vor 31.1.2019) zu unterscheiden. Aus diesem Grund wird das Inbetrieb-

nahmedatum der Einheit in die Ticketprozessübersicht eingebaut. Dies wird Ihnen eine Filterung 

nach Neuanlagen direkt aus der Ticketübersicht heraus ermöglichen. 

Während der zweijährigen Übergangszeit besteht für alle Einheiten eine 6 monatige Frist für die 

Netzbetreiberprüfung, erst danach beträgt die Prüffrist einen Monat. Beachten Sie aber, dass für 

EEG- und KWK-Anlagen, die an einer Ausschreibung teilgenommen haben und  für die noch keine 

Netzbetreiberprüfung im Übergangsregister durchgeführt wurde, bereits aktuell die Prüffrist von 

einem Monat gilt.  
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Diese Anlagen können grundsätzlich identifiziert werden indem Sie auf der Listenansicht unter „Ein-

heiten in meinem Netz“ nach ungeprüften Einheiten filtern, bei denen die Zuschlagsnummer „nicht 

leer“ ist, und deren Inbetriebnahmedatum nach dem 1.1.2019 liegt. 

Für Solaranlagen, die in Betrieb gehen und an einer Ausschreibung teilgenommen haben, gilt neben 

der Pflicht zur Netzbetreiberprüfung weiterhin die Pflicht zur Prüfung der Angaben im Antrag zur 

Zahlungsberechtigung nach § 38a Absatz 3 EEG. Hierzu erhalten Sie eine gesonderte Aufforderung 

von der Bundesnetzagentur. Um eine doppelte Prüfung ähnlicher Sachverhalte zu vermeiden, sollte 

für diese Anlagen auf letztgenannte Aufforderung gewartet werden.   

Netzbetreiberprüfung erneut anstoßen bzw. abgeschlossene Tickets wieder öffnen 

Eine abgeschlossene Netzbetreiberprüfung kann aktuell nur durch den Anlagenbetreiber erneut an-

gestoßen werden. Dies bedeutet auch, dass ein geschlossenes Netzbetreiberprüfungsticket nicht 

durch den Netzbetreiber wieder geöffnet werden kann. Sollte dies notwendig sein, da eine Korrektur 

vergessen wurde, kann dies aktuell nur angestoßen werden, indem der Netzbetreiber mit dem Anla-

genbetreiber außerhalb des MaStR Kontakt aufnimmt und um die entsprechende Korrektur bittet. 

Führt der Anlagenbetreiber die Korrektur durch, dann öffnet sich ein neues Netzbetreiberprüfungsti-

cket. Es ist vorgesehen, dass zukünftig die Netzbetreiberprüfung auch erneut vom Netzbetreiber 

angestoßen werden kann. Diese Funktion befindet sich noch in der Umsetzung.  

Die Daten der bestehenden eigenen Lokationen und Netzanschlusspunkte können jederzeit durch 

den Netzbetreiber aus der Detailansicht der Lokation heraus überarbeitet werden. Hierzu ist kein 

Ticket zur Netzbetreiberprüfung notwendig.  

Änderung der Spannungsebene kein Korrekturvorschlag 

Im Rahmen der initialen Auswahl des Netzbetreibers sollen die Anlagenbetreiber, um die Identifizie-

rung der Einheit für den Netzbetreiber zu erleichtern, die von ihnen vermutete Spannungsebene und 

eine Identifikationsnummer angeben. Diese Daten dienen ausschließlich der Identifizierung der Anla-

ge und werden wieder gelöscht, sobald der Netzbetreiber für diese Lokation einen Netzanschluss-

punkt angelegt hat und somit die richtige Spannungsebene für diese Einheit angegeben hat. Aus die-

sem Grund ist es weder notwendig noch möglich, für die Spannungsebene einen Korrekturvorschlag 

zu erstellen. 

Änderung der Art der Einheit oder Energieträger nicht über Korrekturvorschlag 

möglich 

Für die Art der Einheit (z.B. Stromerzeugung statt Stromverbrauch) bzw. den Energieträger (z.B. Gru-

bengas statt Biomasse, Solare Strahlungsenergie statt Solarthermie) lässt sich im Rahmen der Netz-

betreiberprüfung kein Korrekturvorschlag erstellen. Auch der Anlagenbetreiber kann dies nachträg-

lich nicht ändern. Für die Einheit mit den falschen Angaben muss die Löschung beantragt werden und 

es muss eine neue Einheit registriert werden. Netzbetreiberprüfungen mit diesem Korrekturbedarf 

dürfen im System zur Klärung an die Bundesnetzagentur übergeben werden. 

Was macht man, wenn Daten, die geprüft werden müssen, nicht vorliegen? 

Grundsätzlich sollen die Daten der Netzbetreiber nicht durch die Angaben aus dem MaStR erst befüllt 

werden. Die Netzbetreiber sollten Kenntnis haben über die jeweiligen Einheiten/Anlagen und die 

entsprechenden Daten, die im Rahmen der Netzbetreiberprüfung zu prüfen sind. Da es auch aus 



MaStR-Newsletter 2019/2 Seite 3 

Sicht der Bundesnetzagentur nicht sinnvoll ist, für Bestandsanlagen umfangreiche Nacherhebungen 

der zahlreichen im MaStR enthaltenen Daten zu machen, ist der Umfang der Daten in der Netzbe-

treiberprüfung für diese Einheiten/Anlagen im Rahmen der Novellierung der MaStR-Verordnung be-

reits eingeschränkt worden. Der Ausgangspunkt dieser Reduzierung war die Überlegung, dass die nun 

netzbetreiberprüfungsrelevanten Daten den Netzbetreibern zu jeder bestehenden und neuen Anlage 

im Rahmen ihrer allgemeinen Aufgaben vorliegen sollten.  

Insbesondere gilt:  Wenn Netzbetreiber durch die Registrierung im MaStR erstmals Kenntnis von 

Einheiten/Anlagen (z.B. KWK-Anlagen oder Stromspeicher) erlangen, gehört es zur Netzbetreiberprü-

fung, zu verifizieren, ob diese Einheiten/Anlagen existieren.  

Gibt es Vorgaben für die Genauigkeit bei der Netzbetreiberprüfung? 

Muss z.B. das Inbetriebnahmedatum nicht korrigiert werden, wenn das Datum des Netzbetreibers 

nur um einen Tag vom Datum des Anlagenbetreibers abweicht?  

Oder muss der Anlagenbetreiber nicht korrigiert werden, wenn nur der Vorname abweicht? 

Die Bundesnetzagentur macht keine konkreten Vorgaben für die Genauigkeit, die bei der 

Netzbetreiberprüfung auf die einzelnen Daten anzuwenden ist. Grundsätzlich sollte der Netzbetrei-

ber immer dann eine Datenkorrektur fordern, wenn der im MaStR hinterlegte Wert nicht den Genau-

igkeitsanforderungen seiner eigenen Datenhaltung und Verwendung entspricht. Insofern sollte bei 

Abweichungen der Werte im MaStR entweder eine Übernahme in die eigene Datenhaltung problem-

los erfolgen können oder es muss ein Korrekturvorschlag durch den Netzbetreiber erstellt werden. 

Wenn im genannten Beispiel “Abweichung beim Inbetriebenahmedatum“ der eine Tag Differenz zu 

einer anderen Förderhöhe führt, muss in jedem Fall ein Korrekturvorschlag erstellt werden.  

Was ist eine Lokation und welche Netzanschlusspunkte können zu einer Lokation 

zusammengefasst werden? 

Zur Beantwortung dieser Frage möchten wir auf das Dokument „MaStR - Datenstruktur (Marktakteu-

re, Einheiten und Gruppierungsobjekte“ verweisen, das Sie unter dem folgenden Link finden: 

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

Dieses Dokument enthält insbesondere Beispiele für die verschiedenen möglichen Zusammenfassun-

gen.  

3. Allgemeine Fragen 

Müssen Netzbetreiber auch die alten Anlagen sich zuordnen? 

Das MaStR wurde im Bereich der Stromerzeugungseinheiten von der Bundesnetzagentur für statisti-

sche Zwecke mit den zur Verfügung stehenden Daten vorbefüllt. Alle Einheiten, deren MaStR-

Nummer mit SME beginnt, sind solche von der Bundesnetzagentur vorbefüllten Einheiten. Diese 

SME-Anlagen sind keinem Netzbetreiber (und auch keinem Anlagenbetreiber) zugeordnet und sie 

müssen auch keinem Netzbetreiber zugeordnet werden.  

Wenn ein Anlagenbetreiber eine Bestandsanlage registriert, dann führt dies in vielen Fällen dazu, 

dass die Einheit nun zwei Mal im MaStR zu finden ist; einmal mit einer SME-Nummer und einmal mit 

einer SEE-Nummer. Nur für Einheiten mit einer SEE-Nummer muss eine Netzbetreiberprüfung ge-

macht werden. Die Bundesnetzagentur prüft, welche Einheiten zueinander gehören, verknüpft diese 
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Daten und löscht abschließend die Einheit mit der SME-Nummer aus der öffentlichen Ansicht. Das 

damit verbundene Vorgehen ist auf der entsprechenden Hilfeseite des MaStR beschrieben 

(www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/statistik.html).  

Verlängerung der erhöhten Anfangsvergütung bei Windenergieanlagen 

Es gibt im Marktstammdatenregister im Zusammenhang mit der Verlängerung der erhöhten An-

fangsvergütung bei Windenergieanlagen keine Meldepflicht mehr. Nach der Regelung in der nicht 

mehr gültigen Anlagenregisterverordnung (AnlRegV) musste die Verlängerung an die Bundesnetza-

gentur gemeldet werden. Diese Regelung wurde nicht in die Marktstammdatenregisterverordnung 

(MaStRV) übernommen. Nach der MaStRV ist weiterhin das Verhältnis des Ertrags zum Referenzer-

trag zu melden, die Fristen für die Meldung orientieren sich allein am Inbetriebnahmedatum der 

Windenergieanlage: 

• Inbetriebnahme vor dem 01.01.2017: Windenergieanlagen mit einer Inbetriebnahme vor dem 

01.01.2017 werden nach dem zweistufigen Referenzertragsmodell gefördert. Das „Verhältnis des 

Ertrags zum Referenzertrag nach Ablauf des Referenzzeitraums von fünf Jahren“ ist für diese An-

lagen verpflichtend im MaStR zu registrieren. Die Registrierungsfrist beträgt 1 Monat, sofern die 

Anlage bereits im MaStR-Webportal registriert ist. Für die Anlagen, die noch nicht im MaStR-

Webportal registriert sind, gilt i.d.R. eine Übergangsfrist bis zum 30. Januar 2021. 

• Inbetriebnahme ab dem 01.01.2017: Windenergieanlagen mit einer Inbetriebnahme ab dem 

01.01.2017 werden in der Regel nach dem einstufigen Referenzertragsmodell gefördert. Die Be-

treiber dieser Anlagen sind verpflichtet, vier Angaben zum Referenzertrag zu registrieren: 

- Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag nach Erstgutachten (bei der Erst-

Registrierung der Anlage einzutragen) 

- Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 5 Jahren 

- Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 10 Jahren 

- Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach 15 Jahren 

Die Registrierungsfrist für diese Angaben beträgt ebenfalls 1 Monat, wenn die Anlage bereits im 

MaStR registriert ist. Für die erstmalige Registrierung der Anlage im MaStR gilt i.d.R. eine Übergangs-

frist bis zum 30. Januar 2021. 

Ausnahmsweise kann für Anlagen mit einem Inbetriebnahmedatum nach dem 1.1.2017 ebenfalls das 

zweistufige Referenzertragsmodell Anwendung finden. Dies ist immer dann der Fall, wenn für die 

Förderung kein Zuschlag in einer Ausschreibung erforderlich ist. In diesen Fällen ist nur das „Verhält-

nis des Ertrags zum Referenzertrag nach Ablauf des Referenzzeitraums von fünf Jahren“ verpflich-

tend im MaStR zu registrieren. 

Diese Information wird auch auf den Hilfeseiten des MaStR in den FAQs veröffentlicht, um diese auch 

den Anlagenbetreiber zugängig zu machen. 

Meldung der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie bei Biogasanlagen 

Aktuell ist es ausschließlich möglich, die geplante  Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie im MaStR 

zu registrieren, da dieses Datumsfeld kein Datum in der Vergangenheit zulässt. In Zukunft wird es 

hier auch möglich sein, ein Datum für die erstmalige Inanspruchnahme zu registrieren, das in der 

Vergangenheit liegt. Zusätzlich wird das Feld so beschränkt sein, dass es nur Daten zulässt, die maxi-

mal drei Monate in der Zukunft liegen.  


