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1. Aktuelles  
 

Meldeverfahren fehlender Registrierungen im MaStR 

Die Bundesnetzagentur wird Ende Mai 2022 zum ersten Mal gemäß § 13 Abs. 4 MaStRV bei den Netz-

betreibern die Stammdaten der Anlagenbetreiber und der dazugehörigen Einheiten, EEG- und KWK-

Anlagen anfordern, die sich und ihre Einheit bisher nicht im MaStR registriert haben. Von dieser Ab-

frage sind sämtliche Anlagenbetreiber und Einheiten, EEG- und KWK-Anlagen betroffen, bei denen 

dem Netzbetreiber zum Abfragezeitpunkt bekannt ist, dass die entsprechende Registrierung fehlt. 

Die Abfrage umfasst Stromerzeugungs- und Stromverbraucheinheiten sowie Gaserzeugungs- und 

Gasverbrauchseinheiten und hier jeweils sowohl Bestandsanlagen (Inbetriebnahme vor dem 

31.1.2019) als auch Neuanlagen (Inbetriebnahme an dem 31.1.2019) im Sinne des MaStR.  

Die Anforderung, die Daten zu übermitteln wird per E-Mail an den verantwortlichen Marktakteurs-

vertreter versendet. Dieser E-Mail wird ein Meldeformular in Form einer Excel-Datei und eine Frist 

zur Übermittlung der Daten angehangen. Das ausgefüllte Meldeformular muss ggf. mit Unterstüt-

zung des Kommunikationsbevollmächtigen des Unternehmens verschlüsselt über das Energiedaten-

portal (Verfahren: Meldung der nicht registrierten Einheiten im MaStR Q2 2022) übermittelt werden. 

Auch eine Leermeldung ist erforderlich. 

Nach dem Erhalt der Meldungen wird die Bundesnetzagentur Verwaltungsverfahren gegen die nicht 

registrierten Anlagenbetreiber einleiten, beginnend mit einem Erinnerungsschreiben per E-Mail bzw. 

per Post. Diese Verwaltungsverfahren werden nach Größenklassen gestaffelt durchgeführt werden, 

um eine Bearbeitbarkeit der möglichen Rückfragen bei den Netzbetreibern und bei der Bundesnetza-

gentur sicherzustellen.  

Über den genauen Inhalt der versendeten Schreiben an die Anlagenbetreiber und die Staffelung der 

Verwaltungsverfahren werden wir Sie im nächsten Newsletter informieren. 

Das von den Netzbetreibern auszufüllende Formular enthält unter anderem die Abfrage einer Identi-

fikationsnummer für die Einheit. Diese können Sie als Netzbetreiber frei vergeben, wobei es sinnvoll 

erscheint, eine bereits bei Ihnen bestehende Identifikationsnummer zu nutzen. Sollten Sie bisher 

keine Identifikationsnummer für Einheiten vergeben, bitte wir Sie zu prüfen, ob eine andere, bereits 

in Ihrem Unternehmen vergebene, Nummer verwendet werden kann (z.B. Vertragsnummer, Projekt-

nummer, Abrechnungsnummer). Eine Identifikationsnummer ist für die Verfahren unbedingt erfor-

derlich!  

Die Anlagenbetreiber werden von der Bundesnetzagentur aufgefordert werden, diese Identifikations-

nummer bei der Registrierung im MaStR anzugeben. Durch diese Nummer wird die Identifikation der 

Anlagen durch Sie im weiteren Verfahren vereinfacht; mögliche Sanktionen und Verwaltungsverfah-

ren könnten eher beendet werden. 
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Die Meldungen nach § 13 Abs. 4 MaStRV wird die Bundesnetzagentur in regelmäßigen Abständen 

einholen. Außerhalb dieses Prozesses sollen keine Meldungen an die Bundesnetzagentur zu fehlen-

den Registrierungen gemacht werden.  

Weiteres Vorgehen bei den Verwaltungsverfahren 

Wie im MaStR-Sondernewsletter Verwaltungsverfahren 2021 angekündigt, lag der Fokus bis März 

2022 bei den Bestandsanlagen auf Einheiten mit einer installierten Bruttoleistung größer oder gleich 

100 kW. Ab April 2022 wird dieser Fokus in Schritten von 10 kW je Runde reduziert. Das bedeutet, 

dass in den kommenden Runden der Verwaltungsverfahren Bestandsanlagen mit einer Bruttoleis-

tung größer oder gleich 90 kW umfasst sind, in der darauffolgenden Runde 80 kW, dann 70 kW usw. 

Zusätzlich wird in jeder Runde die Frist der Tickets in der Kategorie „Wiedervorlage nach Klärung“ o-

der „Wiedervorlage Netzbetreiberprüfung“ um zwei Monate reduziert. Die letzte Runde umfasste 

Tickets, die länger als 10 Monate nicht bearbeitet wurden (Ticketerstellungsdatum vor mindestens 

10 Monaten). Die kommende Runde wird somit Tickets umfassen, die länger als 8 Monate nicht bear-

beitet wurden. 

Wir möchten Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, dass wir bei Einheiten, die an einer Aus-

schreibung teilgenommen haben, davon ausgehen, dass das Inbetriebnahmeprotokoll dem Netzbe-

treiber vorliegt. Aus diesem Grund erhalten Sie bei Einheiten, die an einer Ausschreibung teilgenom-

men haben, bereits nach einem Monat im Rahmen der Erinnerungsmail eine Aufforderung zur Bear-

beitung der ausstehenden Netzbetreiberprüfung. Sollte das Inbetriebnahmeprotokoll entgegen der 

Erwartung der Bundesnetzagentur nicht vorliegen, ist für das entsprechende Ticket ein Antrag auf 

Fristverlängerung zu stellen.  

Die Beantragung von Fristverlängerungen soll seit dem 1. April 2022 ausschließlich über die im MaStR 

zur Verfügung gestellte Funktion erfolgen (vgl. Kapitel 2.4 im Handbuch zur Netzbetreiberprüfung). 

Zur Verringerung des Aufwands sollten Sie Fristverlängerungsanträge erst stellen, nachdem Sie die 

Erinnerungsmail der Bundesnetzagentur zur Bearbeitung eines Tickets erhalten haben. Vorher einge-

reichte Anträge werden von der Bundesnetzagentur ohne Prüfung abgelehnt.  

 

2. Netzbetreiberprüfung 

Handbuch zur Netzbetreiberprüfung überarbeitet 

Aufgrund Neuerungen im MaStR wurden die folgenden Kapitel im Handbuch zur Netzbetreiberprüfung 

überarbeitet: 

 Kapitel 2.4 „Fristverlängerungsanträge“ wurde neu hinzugefügt 

 Kapitel 3.2.2 „Netzbetreiberprüfung bei Einheiten mit einem geplanten Netzanschluss“ 

wurde überarbeitet. 

 Kapitel 1.2 „Fristen“ wurde überarbeitet. 

Beachten Sie die entsprechenden Änderungen. 

 



 

MaStR-Newsletter 2022/2 

 

Seite 3 

Ablehnung der Stilllegung auch bei Wiedervorlage-Tickets 

Bisher konnte die Registrierung einer Stilllegung nur bei Tickets der Kategorie „Netzbetreiberprüfung 

gestartet“ durch den Netzbetreiber abgelehnt werden. Diese Möglichkeit wurde erweitert und die 

Funktion steht nun in allen Ticketkategorien zur Verfügung.   

 

 

3. Neuheiten im MaStR 

Bruttoleistung in Ticketlisten 

Zur Verbesserung der Filterung möglicher anstehender Verwaltungsverfahren bzw. zur Priorisierung 

der Tätigkeiten wurde in die Ticketlisten die Bruttoleistung der betroffenen Einheit integriert. 

 

Neuer Wert bei PV Lage 

In den Katalog zur Lage von PV- Anlagen wurde der zusätzliche Wert „Gewässer“ hinzugefügt.  

 

Neue Filterfunktion: Mehrfachauswahl bei Katalogen 

In den Ticketlisten wurde eine neue Filterfunktion für Kataloge zur Verfügung gestellt. Diese Funktion 

ermöglicht es eine Mehrfachauswahl zu treffen.

 
So können z.B. mehrere Einheitentypen gleichzeitig ausgewählt werden und sind dann mit einer "o-

der"-Verknüpfung in der Liste enthalten. 

 

Diese neue Funktion wird mit dem nächsten Release auch auf alle anderen Listen im MaStR erweitert. 

 

4. Allgemeines 

Registrierungshilfe zur Modernisierung oder Nachrüstung einer KWK-Anlage  

 

Die Registrierung von Modernisierungen von KWK-Anlagen im MaStR hat zwei Aspekte: Zum einen 

sind die technischen Änderungen an der Stromerzeugungseinheit und der KWK-Anlage zu registrieren 

und zum anderen können sich aus den Zulassungsbescheiden des BAFA zusätzliche registrierungs-

pflichtige Änderungen ergeben. Um zu erläutern, wie dies bei der Registrierung im MaStR zu berück-

sichtigen ist, wurde eine Registrierungshilfe erstellt, die unter dem folgende Link zu finden ist:  

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

 

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