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1. Aktuelles  
 

Änderungen durch die Novellierung der MaStRV 

Im Juli 2022 sind durch die Novellierung der MaStRV Änderungen in Kraft getreten, über die die fol-

gende Tabelle einen Überblick gibt. Die Änderungen dienen teilweise der Klarstellung, teilweise lösen 

sie aber Änderungen in den Prozessen der Netzbetreiber aus. 

Änderung MaStRV 

Netzbetreiberprüfungsrelevanz 
wird hinzugefügt  
 
 

II. 1.1.14. Art der Einspeisung 
II. 1.1.25 Anlage nach dem EEG 
II. 1.3.12 und II.1.5.2 KWK-Anlage 
II.3.1.2 Elektrische KWK-Leistung 
II.3.1.3 Inbetriebnahmedatum der KWK-Anlage 

Netzbetreiberprüfungsrelevanz 
wird entfernt 

III.1.5 Inbetriebnahmedatum bei SVE. GVE und GEE 
III.1.6 Datum der endgültigen Stilllegung bei SVE, GVE und GEE 

Neue Felder an der SEE II. 1.7.1.9 Einrichtung zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeich-
nung (Wind) 
II.2.1.6 Betrieb durch eine Bürgerenergiegesellschaft nach § 
22 EEG (Wind und Solar erstes Segment) 

Registrierungspflicht hinzugefügt
  

II. 1.1.14. Art der Einspeisung 

Registrierungspflicht entfällt I.1.10 Betriebsnummer der Bundesnetzagentur 

Neues Feld am Netzanschluss-
punkt  

V.3.14 Status Netzanschlusspunkt 

Gelöschte Felder  
 
 

I.5.3 Zusätzliche Daten zu Gasnetzbetreibern 
I.5.3.1 Marktgebiet 
III.2.3 Art der präqualifizierten Leistung zur Teilnahme als ab-
schaltbare Last gemäß AbLaV 
III.2.4 Anteil beeinflussbarer Last 

Klarstellung der Zusammenfas-
sungsregeln bei SVE, GVE und 
GEE 

§5 Abs. 1 MaStRV:  Betreiber von Strom- und Gasverbrauchs-
einheiten und Gaserzeugungseinheiten können Einheiten, die 
sich in derselben technischen Lokation befinden, zusammen-
gefasst als eine Einheit registrieren. 

Klarstellung zur NBP-Frist für Aus-
schreibungsanlagen 

§13 Abs. 2 Satz 2 MaStRV: Die Frist nach Satz 1 beginnt bei Da-
ten zu Stromerzeugungseinheiten, die Teil einer EEG- oder 
KWK-Anlage sind, die eine Zahlung nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz in 
Anspruch nehmen wollen, deren Höhe nicht durch Ausschrei-
bungen ermittelt worden ist. 
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Verwaltungsverfahren wegen Fristverstößen 

In den kommenden Runden der Verwaltungsverfahren wegen Fristverstößen wird die Bundesnetza-

gentur keine weitere Reduzierung der Grenzen für betroffene Tickets vornehmen. Dies bedeutet, 

dass bei Bestandsanlagen auch weiterhin alle Tickets von Einheiten mit einer Bruttoleistung größer 

oder gleich 70 KW erfasst sind. Gleichzeitig sind bei den Tickets der Kategorie „Wiedervorlage nach 

Klärung“ oder „Wiedervorlage Netzbetreiberprüfung“ alle umfasst, die länger als 4 Monate nicht be-

arbeitet wurden. 

Sollte wir unser Vorgehen erneut anpassen, werden wir Sie über einen Newsletter informieren.  

 

2. Netzbetreiberprüfung 

Überarbeitung des Handbuches der Netzbetreiberprüfung 

Das Handbuch für die Netzbetreiberprüfung wurde überarbeitet und an die neuen Funktionen ange-

passt. Einen detaillierten Überblick über die Änderungen gibt die neu hinzugefügte Historie des 

Handbuches auf Seite 4.  

Aufgrund der Änderungen an den netzbetreiberprüfungsrelevanten Daten wurde die Excel-Datei zu 

den netzbetreiberprüfungsrelevanten Daten überarbeitet. Beide Dokumente werden am 1. Oktober 

2022 unter dem folgenden Link veröffentlicht: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR-

Hilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html. Zur Vorbereitung finden Sie die Dokumente bereits im An-

hang der E-Mail zu diesem Newsletter. 

Neue Funktion: Betriebsstatuskorrektur 

Wenn bei der Prüfung der Einheitendaten festgestellt wird, dass eine Einheit im falschen Betriebssta-

tus registriert wurde, dann kann mit der neuen Funktion eine Korrektur des Betriebsstatus erstellt 

werden. Grundsätzlich gibt es mit dieser Funktion die Möglichkeiten den Betriebsstatus der Einheit 

von „in Betrieb“ zu „in Planung“ oder zu „endgültig stillgelegt“ zu ändern (vgl. Kapitel 2.3.3). 

Neue Funktion: Korrekturvorschlag für fehlende und überflüssige Zuordnungen zu 

einer EEG- oder KWK-Anlage 

Für eine fehlende oder überflüssige Zuordnung zu einer EEG- oder KWK-Anlage kann nun ein Korrek-

turvorschlag erstellt werden. Hierzu kann im Korrekturvorschlag die Frage „Ist die Stromerzeugungs-

einheit Bestandteil einer EEG bzw. KWK-Anlage?“ entsprechend zu „Ja“ oder „Nein“ korrigiert wer-

den (vgl. Kapitel 2.3.5). 

 

 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/infoNetzbetreiber.html
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Neue Funktion: Änderung der Art der Stromerzeugung von Biomasse zur Verbren-

nung und umgekehrt 

Immer wieder kommt es vor, dass Verbrennungsanlagen eigentlich Biomasseanlagen sind und umge-

kehrt. Dies kann sich aus einem Brennstoffwechsel ergeben oder aus einer fehlerhaften Registrie-

rung. 

Dem Anlagenbetreiber steht nun unter „weitere Aktionen“ in der Detailansicht der Einheit eine Funk-

tion zur Verfügung, mit der er eine Änderung der „Art der Stromerzeugung“ registrieren kann. Nach 

der Registrierung entsteht beim Netzbetreiber ein neues Ticket für die Netzbetreiberprüfung mit ei-

nem entsprechenden Grund für den Start der Netzbetreiberprüfung in den letzten Vorgängen (vgl. 

Kapitel 1.4 und 3.1.1). 

Neue Funktion: Automatisches Schließen von Wiedervorlagetickets 

Wenn der Anlagenbetreiber alle Korrekturvorschläge angenommen hat oder eine automatische Da-

tenkorrektur erfolgt UND durch den Netzbetreiber die Lokationsdaten befüllt worden sind, dann 

schließt sich ab dem 1. Oktober 2022 das Wiedervorlageticket automatisch und es ist keine weitere 

Bearbeitung durch den Netzbetreiber notwendig. Es wird ein entsprechender Grund im letzten Vor-

gang des Tickets hinterlegt.  

Überarbeitung der Fristverlängerungs- und Klärungsgründe 

Zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Netzbetreibern und Bundesnetzagentur wurden die Frist-

verlängerungs- und Klärungsgründe überarbeitet, beachten Sie hierzu die Ausführungen im Kapitel 

2.3.8 und 2.4.  

 

Neuheiten im MaStR 

Eine Übersicht über alle Neuheiten und Änderungen im MaStR finden Sie nach jedem Wartungsfens-

ter unter dem folgenden Link: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/re-

leasenotes.html. Dort finden Sie auch eine Übersicht über die behobenen Fehler (Bugfixes). 

Der Newsletter wird aus diesem Grund nur noch über Neuheiten berichten, die einer weiteren Erläu-

terung bedürfen oder die von besonderem Interesse sind.  

Neue Anzeige der Status der Netzbetreiberprüfung 

Bei der Anzeige des Status der Netzbetreiberprüfung wird nach öffentlichen und angemeldeten An-

sichten unterschieden. Für die Öffentlichkeit gibt es in den Listen und in der Detailansicht nur zwei 

Status „In Prüfung“ und „geprüft“. Für angemeldete Benutzer mit Freigaben für die jeweilige Einheit 

ist die Darstellung detaillierter und umfasst die folgenden Status: 

 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/releasenotes.html
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/releasenotes.html
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Dabei liegen Tickets mit einem gelben Status in der Bearbeitung beim Netzbetreiber, mit einem oran-

genen Status beim Anlagenbetreiber und mit einem blauen Status bei der Bundesnetzagentur. Die 

Status werden zukünftig noch ergänzt, um auch die Einheiten erkennen und filtern zu können, die 

sich bereits in der Wiedervorlage befinden. 
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3. Allgemeines 

Fachfragen bitte schriftlich an die Bundesnetzagentur übersenden 

Fragen der Netzbetreiber zur rechtlichen Auslegung der MaStRV und Fachfragen zur Prüfung be-

stimmter Daten im MaStR sollen schriftlich über das Kontaktformular eingereicht werden. Geben Sie 

dabei Ihre SNB- bzw. GNB-Nummer an. So ist sichergestellt, dass identifiziert werden kann, dass diese 

Anfrage von einem Netzbetreiber gestellt wurde und entsprechend weitergeleitet werden kann. Die 

Kolleg*innen in unserer Hotline können diese Fachfragen nicht beantworten.  

 

Vorgehen bei Hackerangriffen auf Benutzer des MaStR 

Im Fall von Hackerangriffen auf Benutzer des MaStR ist die Bundesnetzagentur zum Schutz des 

MaStR verpflichtet, diesen Benutzern den Zugang zum MaStR zu sperren. Hierzu wird der MaStR-Zu-

gang des Unternehmens bzw. der Privatperson deaktiviert, somit können sämtliche Benutzer dieses 

MaStR-Zugangs nicht mehr auf das MaStR zugreifen. Die betroffenen Benutzer werden über die De-

aktivierung und über das weitere Prozedere informiert, soweit dies möglich ist.  

Die Bundesnetzagentur berücksichtigt diesen Sachverhalt bei den Verwaltungsverfahren wegen Frist-

verstößen.   

Nach einer erfolgten Klärung und Behebung der Folgen des Angriffs ist es notwendig, dass alle Benut-

zer des MaStR-Zugangs ein neues Passwort erhalten, bevor der MaStR-Zugang wieder aktiviert wer-

den kann.  

Sollten Sie von einem Hackergriff betroffen sein, melden Sie sich bitte schnellstmöglich über unsere 

Hotline bei uns.  

 

 


	27.09.2022
	1. Aktuelles
	Änderungen durch die Novellierung der MaStRV
	Verwaltungsverfahren wegen Fristverstößen
	In den kommenden Runden der Verwaltungsverfahren wegen Fristverstößen wird die Bundesnetzagentur keine weitere Reduzierung der Grenzen für betroffene Tickets vornehmen. Dies bedeutet, dass bei Bestandsanlagen auch weiterhin alle Tickets von Einheiten ...
	Sollte wir unser Vorgehen erneut anpassen, werden wir Sie über einen Newsletter informieren.
	2. Netzbetreiberprüfung
	Überarbeitung des Handbuches der Netzbetreiberprüfung
	Das Handbuch für die Netzbetreiberprüfung wurde überarbeitet und an die neuen Funktionen angepasst. Einen detaillierten Überblick über die Änderungen gibt die neu hinzugefügte Historie des Handbuches auf Seite 4.
	Aufgrund der Änderungen an den netzbetreiberprüfungsrelevanten Daten wurde die Excel-Datei zu den netzbetreiberprüfungsrelevanten Daten überarbeitet. Beide Dokumente werden am 1. Oktober 2022 unter dem folgenden Link veröffentlicht: https://www.markts...
	Neue Funktion: Betriebsstatuskorrektur
	Wenn bei der Prüfung der Einheitendaten festgestellt wird, dass eine Einheit im falschen Betriebsstatus registriert wurde, dann kann mit der neuen Funktion eine Korrektur des Betriebsstatus erstellt werden. Grundsätzlich gibt es mit dieser Funktion di...
	Neue Funktion: Korrekturvorschlag für fehlende und überflüssige Zuordnungen zu einer EEG- oder KWK-Anlage
	Für eine fehlende oder überflüssige Zuordnung zu einer EEG- oder KWK-Anlage kann nun ein Korrekturvorschlag erstellt werden. Hierzu kann im Korrekturvorschlag die Frage „Ist die Stromerzeugungseinheit Bestandteil einer EEG bzw. KWK-Anlage?“ entspreche...
	Neue Funktion: Änderung der Art der Stromerzeugung von Biomasse zur Verbrennung und umgekehrt
	Immer wieder kommt es vor, dass Verbrennungsanlagen eigentlich Biomasseanlagen sind und umgekehrt. Dies kann sich aus einem Brennstoffwechsel ergeben oder aus einer fehlerhaften Registrierung.
	Dem Anlagenbetreiber steht nun unter „weitere Aktionen“ in der Detailansicht der Einheit eine Funktion zur Verfügung, mit der er eine Änderung der „Art der Stromerzeugung“ registrieren kann. Nach der Registrierung entsteht beim Netzbetreiber ein neues...
	Neue Funktion: Automatisches Schließen von Wiedervorlagetickets
	Wenn der Anlagenbetreiber alle Korrekturvorschläge angenommen hat oder eine automatische Datenkorrektur erfolgt UND durch den Netzbetreiber die Lokationsdaten befüllt worden sind, dann schließt sich ab dem 1. Oktober 2022 das Wiedervorlageticket autom...
	Überarbeitung der Fristverlängerungs- und Klärungsgründe
	Zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Netzbetreibern und Bundesnetzagentur wurden die Fristverlängerungs- und Klärungsgründe überarbeitet, beachten Sie hierzu die Ausführungen im Kapitel 2.3.8 und 2.4.
	Neuheiten im MaStR
	Eine Übersicht über alle Neuheiten und Änderungen im MaStR finden Sie nach jedem Wartungsfenster unter dem folgenden Link: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/releasenotes.html. Dort finden Sie auch eine Übersicht über die behob...
	Der Newsletter wird aus diesem Grund nur noch über Neuheiten berichten, die einer weiteren Erläuterung bedürfen oder die von besonderem Interesse sind.
	Neue Anzeige der Status der Netzbetreiberprüfung
	Bei der Anzeige des Status der Netzbetreiberprüfung wird nach öffentlichen und angemeldeten Ansichten unterschieden. Für die Öffentlichkeit gibt es in den Listen und in der Detailansicht nur zwei Status „In Prüfung“ und „geprüft“. Für angemeldete Benu...
	Dabei liegen Tickets mit einem gelben Status in der Bearbeitung beim Netzbetreiber, mit einem orangenen Status beim Anlagenbetreiber und mit einem blauen Status bei der Bundesnetzagentur. Die Status werden zukünftig noch ergänzt, um auch die Einheiten...
	3. Allgemeines
	Fachfragen bitte schriftlich an die Bundesnetzagentur übersenden
	Fragen der Netzbetreiber zur rechtlichen Auslegung der MaStRV und Fachfragen zur Prüfung bestimmter Daten im MaStR sollen schriftlich über das Kontaktformular eingereicht werden. Geben Sie dabei Ihre SNB- bzw. GNB-Nummer an. So ist sichergestellt, das...
	Vorgehen bei Hackerangriffen auf Benutzer des MaStR
	Im Fall von Hackerangriffen auf Benutzer des MaStR ist die Bundesnetzagentur zum Schutz des MaStR verpflichtet, diesen Benutzern den Zugang zum MaStR zu sperren. Hierzu wird der MaStR-Zugang des Unternehmens bzw. der Privatperson deaktiviert, somit kö...
	Die Bundesnetzagentur berücksichtigt diesen Sachverhalt bei den Verwaltungsverfahren wegen Fristverstößen.
	Nach einer erfolgten Klärung und Behebung der Folgen des Angriffs ist es notwendig, dass alle Benutzer des MaStR-Zugangs ein neues Passwort erhalten, bevor der MaStR-Zugang wieder aktiviert werden kann.
	Sollten Sie von einem Hackergriff betroffen sein, melden Sie sich bitte schnellstmöglich über unsere Hotline bei uns.

