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1. Aktuelles  
 

Ergänzungen zum Sondernewsletter Verwaltungsverfahren vom 8.10.2021 

1. Im Sondernewsletter wurde angekündigt, dass nun auch die Tickets mit der Kategorie „Wie-

dervorlage nach Datenkorrektur“ in die Verfahren aufgenommen werden. Dabei hat sich ein 

Fehler eingeschlichen: Gemeint war damit die Kategorie „Wiedervorlage Netzbetreiberprü-

fung“.  

2. Bei Tickets in der Kategorie „Wiedervorlage Netzbetreiberprüfung“ wird aktuell noch nicht 

die eigentlich geltende Monatsfrist durchgesetzt. Die Frist wird in jeder Runde so gesetzt, 

dass keiner der Netzbetreiber mit der Menge der zu bearbeitenden Tickets überlastet sein 

sollte. 

3. Zur Ermittlung der Frist bei Bestandsanlagen wird auf das Registrierungsdatum abgestellt. 

Um eine Auswertung Ihrerseits im Portal zu ermöglichen wird das jeweilige Registrierungsda-

tum in der Liste der „Anstehende Ticketprozesse“ hinzugefügt. Ab dem 16.12.2021 wird die-

ser Wert dort angezeigt und kann auch gefiltert werden. 

4. Durch die Priorisierung der Bestandsanlagen anhand der Bruttoleistung wurden bisher nur 

Stromerzeugungseinheiten in den Verwaltungsverfahren berücksichtigt. Da es sich im Ver-

gleich zu den Stromerzeugungseinheiten bei Stromverbrauchseinheiten, Gaserzeugungsein-

heiten und Gasverbrauchseinheiten um eine geringe Anzahl handelt, werden diese Einheiten 

nun im Rahmen der Verwaltungsverfahren ohne eine Leistungsgrenze berücksichtigt. Bereits 

in der nächsten Runden werden Erinnerungen an die entsprechenden Netzbetreiber versen-

det. 

 

2. Netzbetreiberprüfung 

 
 

3. Neuheiten im MaStR  

Neue Adressdaten und Verwaltungsgebiete  

Mit dem Release am 02.12.2021 wurde die im MaStR hinterlegten Adressdaten und Verwaltungsge-

biete aktualisiert. 

Die Aktualisierung umfasst die folgenden vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie zur Verfü-

gung gestellten digitalen Geodaten: 

 Georeferenzierte Adressdaten (GA) mit dem Stand April 2021 

 Verwaltungsgebiete 1:25000 mit dem Stand September 2021 

Aktualisierungen der Schreibweise von bereits existierenden Datensätzen konnten nicht in die neue 
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Schreibweise übertragen werden (z.B. „Str. in Straße“ oder „ue in ü“). Betroffene Anlagenbetreiber 

erhalten bei der Bearbeitung im System eine Fehlermeldung und müssen ihre Adresse erneut einge-

ben. Dies kann zu Anrufen in unserer und Ihrer Hotline führen. 

 

Neue Hilfeseiten 

Die Hilfeseiten des MaStR wurden neugestaltet, insbesondere wurden nun auch Seiten zur Verwal-

tung von Einheiten und Marktakteuren hinzugefügt. Diese Seiten geben einen Überblick wie Daten 

geändert oder gelöscht werden können. 

Wir hoffen, dass dies insgesamt die Rückfragen zu den verschiedenen Themen auf Ihrer und auf un-

serer Seite reduziert. 

Die Informationen, die sich speziell an die Netzbetreiber richten, finden Sie weiterhin auf der Unter-

seite „Informationen für Netzbetreiber“. 

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

 

4. Allgemeines 
 

Ende des Förderzeitraums muss nicht registriert werden 

Im MaStR wird nicht (mehr) erfasst, ob für eine Anlage vom Netzbetreiber eine Zahlung nach dem EEG 

oder dem KWKG erfolgt. Bis Herbst 2020 war bei Solaranlagen im MaStR eine Frage zur Förderung 

enthalten; aufgrund einer Gesetzesänderung wurde diese Frage gestrichen. 

Wenn die nicht mehr geförderte Anlage weiter betrieben wird, dann ist das Ende des Förderzeitraums 

allein kein Grund für eine Änderung der Registrierung. Ändern sich durch das Ende des Förderzeit-

raums allerdings Daten der Einheit oder Anlage (z.B. Volleinspeisung/Teileinspeisung), dann ist diese 

Datenänderung zu registrieren. Oder wenn eine ausgeförderte Anlage vorübergehend oder endgültig 

stillgelegt wird, ist diese Änderung des Betriebsstatus zu registrieren.  

 

 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins Jahr 2022! Bleiben Sie gesund! 

 

 

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