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1. Aktuelle Fehler im System 

Neue Version des MaStR vom 23.5.2019 

Am 23.5.2019 wurde eine neue Version des MaStR veröffentlicht. Alle bisher in den Newslettern 

aufgeführten Fehler wurden mit dieser Version behoben. 

Listen und Tabellen werden mit dem Browser Microsoft Edge nicht angezeigt 
Dieser Fehler wird schnellstmöglich behoben. Bitte verwenden Sie, wenn möglich, vorübergehend 

einen anderen Browser. 

Notwendigkeit, Adressdaten im Rahmen der NBP zu korrigieren, obwohl kein Fehler 

erkennbar ist 

Mit der neuen Version wurden die aktuellen Adressdaten (Stand 2018) des Bundesamtes für Karto-

graphie- und Geodäsie (BKG) im MaStR hinterlegt. Diese BKG-Daten sind die Grundlage für die Vali-

dierung der Adressangaben im MaStR. Dabei gehören zu den Adressangaben einer Einheit neben PLZ, 

Ort, Straße und Hausnummer auch Angaben zu Bundesland, Landkreis und Gemeinde. So kann es der 

Fall sein, dass trotz unveränderter Kombination von PLZ, Ort, Straße und Hausnummer eine Ände-

rung von Landkreis- oder Gemeindebezeichnungen eingetreten ist. Auch dies kann ein Grund sein, 

dass ein existierender Adress-Datensatz nicht mehr als valide anerkannt wird und korrigiert werden 

muss. Es handelt sich dabei nicht um einen Fehler der Anwendung. Es sind nur NBP-Tickets betroffen, 

die vor dem 23.5.2019 entstanden sind und bei denen es eine Änderung der Landkreis- oder Ge-

meindebezeichnung gab.   

Automatisch geschlossene NBP-Tickets (Netzbetreiberprüfungstickets) 
Wurde in der Vergangenheit eine Einheit einer bestehenden Lokation zugeordnet, wurde der dazu-

gehörige NBP-Ticketprozess automatisch geschlossen und gleichzeitig ein neuer Ticketprozess geöff-

net. Die Netzbetreiberprüfung konnte somit im neuen Ticketprozess weiterbearbeitet werden.  

Dieses Verhalten war unverständlich und hat zu zusätzlichem Arbeitsaufwand geführt. 

Aus diesem Grund wurde das Verfahren geändert, so dass nun bei Zuordnung zu einer bestehenden 

Lokation kein neuer Ticketprozess entsteht, sondern die Netzbetreiberprüfung im gleichen Ticketpro-

zess abgeschlossen werden kann.  

Fehler 400 bei NBP-Tickets für stillgelegte Einheiten 

Einige NBP-Tickets können nicht geöffnet werden und man erhält bei dem Versuch sie zu öffnen eine 

Fehlermeldung „Fehler 400“. Regelmäßig wurden die zu diesen Tickets gehörenden Einheiten durch 

den Anlagenbetreiber stilllegt, da es bisher keine Möglichkeit gab, falsch registrierte Einheiten zu 

löschen. Die Funktionalität für Netzbetreiberprüfungen bei stillgelegten Einheiten ist nicht abschlie-

ßend programmiert, daher kommt es zu diesem Fehler. Netzbetreiberprüfungen von stillgelegten 

Einheiten können und müssen aktuell nicht bearbeitet werden.  

Seit dem 23.5.2019 können Anlagenbetreiber falsch registrierte Einheiten im MaStR löschen. Daher 
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sollte sich dieses vorübergehende Fehlverhalten minimieren und nur noch bei tatsächlich stillgeleg-

ten Einheiten auftreten. 

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

Netzbetreiberprüfung integriert.  

Verhältnis Netzanschlusspunkt zu Messlokation 

Eine technische Lokation im MaStR kann mehrere Netzanschlusspunkte umfassen, wobei mit Netzan-

schlusspunkten die technischen Verknüpfungen mit dem Netz gemeint sind. Wenn es nur eine tech-

nische Verknüpfung mit dem Netz gibt, dort aber verschiedene Messungen vorgenommen werden 

und somit mehrere Messlokationen vorliegen, dann sollen im MaStR nicht mehrere Netzanschluss-

punkte angelegt werden. Stattdessen soll in diesem Fall nur ein Netzanschlusspunkt mit mehreren 

Messlokationen angelegt werden. 

Bitte verwenden Sie zum besseren Verständnis der Struktur der Daten im MaStR insbesondere die 

Informationen   „MaStR - Datenstruktur (Marktakteure, Einheiten und Gruppierungsobjekte“ unter 

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

Genauigkeit bei der Prüfung des Anlagenbetreibers 

Bei der Prüfung des Namens des  Anlagenbetreibers gilt für die Genauigkeit die gleiche Regel, wie bei 

allen anderen zu prüfenden Feldern. Netzbetreiber sollen  immer dann eine Datenkorrektur fordern, 

wenn der im MaStR hinterlegte Wert nicht den Genauigkeitsanforderungen der eigenen Datenhal-

tung und Verwendung entspricht. Insofern sollte bei Abweichungen der Werte im MaStR entweder 

eine Übernahme in die eigene Datenhaltung problemlos erfolgen können oder es muss ein Korrek-

turvorschlag durch den Netzbetreiber erstellt werden.  

Da die Daten des Anlagenbetreibers zukünftig auch von anderen Behörden zum Beispiel  bei steuer-

rechtlichen Fragen verwendet werden sollen, macht es einen Unterschied, ob die Anlage von Frau, 

Herrn oder Familie Mustermann betrieben wird.  

3. Neuheiten im MaStR  
Wie oben bereits benannt, wurde am 23.5.2019 eine Version des MaStR veröffentlicht. In dieser Ver-

sion wurden neben der Behebung von Fehlern auch neue Funktionalitäten zur Verfügung gestellt.  

Einheiten löschen 

Bisher war es weder Anlagenbetreibern noch den Mitarbeitern der Bundesnetzagentur möglich, 

falsch registrierte Einheiten zu löschen. Diese Funktionalitäten wurden hinzugefügt. Anlagenbetrei-

ber können nun über „Weitere Aktionen“ unter Angabe des Löschgrundes die Löschung einer Einheit 

beantragen. Dieser Antrag wird durch die Bundesnetzagentur geprüft und bei Zustimmung wird die 

Einheit gelöscht.  

Bisher haben viele Anlagenbetreiber die falsch angelegten Einheiten dauerhaft stillgelegt, da keine 

andere Funktion zur Verfügung stand. Die Bundesnetzagentur wird nun alle diese Einheiten löschen, 

damit schließen sich auch die dazugehörigen, fehlerhaften NBP-Tickets (siehe oben). 
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Entwürfe löschen 

Es ist nun für Anlagenbetreiber möglich, nicht abgeschlossene, falsche Registrierungen zu löschen. 

Neue Adressdatensätze 
Mit der neuen Version wurden die aktuellen Adressdaten (Stand 2017)  des Bundesamtes für Karto-

graphie- und Geodäsie im MaStR hinterlegt.  

Abfrage bei mehreren Anlagenbetreibern 

In der Vergangenheit wurden Einheiten häufig für den falschen Anlagenbetreiber registriert. Denn es 

ist erforderlich, wenn mehrere Anlagenbetreiber in einem Zugang registriert sind, zum richtigen An-

lagenbetreiber zu wechseln. Dies kann z.B. vorkommen, wenn Dienstleister Anlagenbetreiber regist-

rieren oder der Nachbar oder Enkel die Anlage registriert. 

Dieser Fehler soll minimiert werden, indem nun bei MaStR-Zugängen, in denen mehrere Anlagenbe-

treiber registriert sind, bei der Registrierung einer neuen Einheit aktiv gefragt wird, welcher Anlagen-

betreiber diese Einheit registriert. 

Inbetriebnahmedatum in Ticketübersicht  
In der Ticketübersicht wurde das Inbetriebnahmedatum hinzugefügt, so dass es nun möglich ist, 

Netzbetreiberprüfungen für Einheiten mit einem aktuellen Inbetriebnahmedatum vorrangig zu bear-

beiten.  

Veränderungen des Meldedatums 

In der bisherigen Software wurde fehlerhafterweise das Meldedatum der EEG-Anlage durch das Ak-

tualisierungsdatum überschrieben. Dieser Fehler ist mit der neuen Version behoben, das Meldeda-

tum der EEG-Anlage ist nun dauerhaft das Datum der erstmaligen Registrierung der EEG-Anlage. 

Testen von Neuheiten im Testsystem 

Alle aufgeführten Neuheiten stehen den Netzbetreibern auf unserem Testsystem unter 

https://test.marktstammdatenregister.de zum Ausprobieren zur Verfügung. Hier können Sie die glei-

chen Zugangsdaten wie im eigentlichen MaStR verwenden.  


