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1. Aktuelles  

Webinar zum Marktstammdatenregister 

In den vergangenen Wochen haben wir mit vielen Teilnehmer*innen aus dem Kreis der Netzbetrei-

ber insgesamt drei ganztägige Webinare zu den neuen Funktionen und Erkenntnissen aus der Zusam-

menarbeit mit den Netzbetreibern durchgeführt. Auf Grund von technischen Problemen am 

8.11.2022 konnten einige Netzbetreiber nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Aus diesem Grund 

bieten wir am 22.11.2022 einen weiteren Termin an.  

Sie sind eingeladen, sich für diesen zusätzlichen Termin anzumelden, auch wenn Sie sich nicht für den 

Termin am 8.11.2022 angemeldet hatten. 

Alle weiteren Informationen und die Möglichkeit sich anzumelden, finden Sie unter dem folgenden 

Link: www.bundesnetzagentur.de/infoveranstaltung-mastr 

Außerdem haben wir Ihnen unter diesem Link die Präsentation des Webinars zum Download zur Ver-

fügung gestellt.  

 

Anpassung der Verwaltungsverfahren wegen Fristverstößen 

Auf Grund der aktuellen Engpasssituation bei den Netzbetreibern durch den PV- und Speicher-Boom 

bei den Netzbetreibern wird die Bundesnetzagentur bis auf Weiteres auf die Einleitung von Verwal-

tungsverfahren bei Einheiten mit einer Bruttoleistung kleiner oder gleich 10 kW verzichten.  

 Bei Neueinheiten (Inbetriebnahme nach dem 30.01.2019) wurden bereits Verwaltungsverfahren 

in dieser Größenklasse geführt. Bereits angestoßene Verwaltungsverfahren werden weiter betrie-

ben, es werden jedoch keine neuen Verfahren angestoßen.  

 Bei Bestandseinheiten (Inbetriebnahme vor dem 31.01.2019) wurden bisher nur Verwaltungsver-

fahren in der Größenklasse 70 kW und größer geführt. Diese Grenze wird im kommenden Jahr in 

20 kW Schritten abgesenkt, bis auch hier die 10 kW-Grenze erreicht ist.  

 Tickets in Wiedervorlage beim Netzbetreiber werden weiterhin erst nach vier Monaten in die Ver-

waltungsverfahren einbezogen, da sich herausgestellt hat, dass die Frist von einem Monat zur Klä-

rung des Sachverhaltes in den meisten Fällen nicht ausreichend ist. Dies stellt eine automatisch 

gewährte Fristverlängerung von drei Monaten auf die im MaStR dargestellte Frist dar (vgl. „An-

zeige der Bearbeitungsfrist für Netzbetreiberprüfungstickets“ im Kapitel 3. Neuheiten“). Für Ti-

ckets in Wiedervorlage muss also erst 3 Monate nach der im MaStR dargestellten gesetzlichen 

Frist ein Antrag auf Fristverlängerung gestellt werden, wenn dies nötig und begründet ist. 

http://www.bundesnetzagentur.de/infoveranstaltung-mastr
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Es ist nicht notwendig, für die Tickets von Einheiten mit einer Bruttoleistung kleiner oder gleich 10 

kW, einen Fristverlängerungsantrag zu stellen, solange diese von den Verwaltungsverfahren ausge-

schlossen sind.   

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

Performance-Probleme in den Ticketprozess-Listen 

Aktuell kann es auf Grund von Performance-Problemen zur Time-Outs bei der Ansicht oder dem Da-

tenexport in der den Ticketprozess-Listen kommen. Diese Time-Outs führen zu leeren Ansichten mit 

dem Hinweis „Es wurden keine Ergebnisse für eine Anzeige gefunden“ oder leeren Datenexporten. 

Bitte versucht Sie in diesen Fällen durch spezifischere Filterung die Anzeige weiter einzugrenzen, 

dann wird Ihnen auch ein Ergebnis angezeigt. Unser Dienstleister arbeitet bereits daran, die Perfor-

mance an dieser Stelle zu verbessern.  

 

2. Netzbetreiberprüfung 

Fehler bei neuer Funktion: Automatisches Schließen von Wiedervorlagetickets 

Die im letzten Newsletter vorgestellte neue Funktion zum automatischen Schließen von Wiedervorla-

getickets hat bei der Bearbeitung durch Anlagenbetreiber zu Fehlern geführt, die in der Software be-

hoben werden müssen. Daher musste die Funktion vorübergehend abgeschaltet werden.   

 

3. Neuheiten im MaStR 

Anzeige der Bearbeitungsfrist für Netzbetreiberprüfungstickets 

Ab dem 17.11.2022 wird im MaStR für jedes Ticket, das durch Sie als Netzbetreiber bearbeitet wer-

den muss, die nach der MaStRV vorgeschriebenen Bearbeitungsfrist hinterlegt. 

Die Bearbeitungsfrist finden Sie in der Detailansicht des entsprechenden Tickets im Bereich für die 

Fristverlängerung. Damit diese Frist auch von den Webdienstnutzern verwendet und abgerufen wer-

den kann, wird sie ebenfalls im Feld „Aktuelle Frist“ angezeigt. Dieses Datum wird überschrieben, 

wenn eine Fristverlängerung gewährt wird und diese über das gesetzliche Datum hinausgeht. 

 

 

 

 

 



 

MaStR-Newsletter 2022/5 

 

Seite 3 

 

 

Zusätzlich wird die Frist zur besseren Strukturierung und Priorisierung Ihrer Arbeit in den Ticketlisten 

angezeigt, insbesondere in der Liste „Anstehende Ticketprozesse“. Hier wird es zwei Spalten für Fris-

ten geben: 

 Die Spalte „Frist“ enthält die initiale Frist gemäß der MaStRV für dieses Ticket. 

 Die Spalte „Aktuelle Frist“ enthält die Frist, die aktuell für dieses Ticket gilt, diese kann auch auf 

einer gewährten Fristverlängerung beruhen. 

Über die Filterung der Spalte „Aktuelle Frist“ können Sie auswerten, bei welchen Tickets die gesetzli-

che Frist oder eine gewährte Fristverlängerung auszulaufen droht. 
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Gewährung von Fristverlängerungen 

Durch die Integration der oben genannten Frist am 17.11.2022 ändert sich die Bearbeitungsweise der 

Fristverlängerungsanträge durch die Bundesnetzagentur. Ab diesem Zeitpunkt können Fristverlänge-

rungsanträge unabhängig vom Erhalt einer Erinnerungsmail der Bundesnetzagentur für ein Ticket ge-

stellt werden. Der Fristverlängerungsantrag soll ausschließlich wegen einer nicht möglichen Bearbei-

tung innerhalb der aktuellen Frist gestellt werden. Dabei empfiehlt es sich, den Antrag kurz vor Ab-

lauf der Frist zu stellen, da die Fristverlängerung auf das Antragstellungsdatum gewährt wird (Beispiel 

– Frist: 22.8.2022, Datum der Antragstellung: 15.8.2022, Frist verlängert bis: 15.09.2022).  

Sollte trotz einer gewährten Fristverlängerung die aktuelle Frist nicht eingehalten werden können, 

muss ein erneuter Fristverlängerungsantrag gestellt werden. Über das bevorstehende Auslaufen ei-

ner Frist(verlängerung) werden Sie nicht gesondert informiert. 

Die Bundesnetzagentur wird weitere Fristverlängerungen bezüglich desselben Tickets nicht unendlich 

häufig gewähren und behält sich vor, Nachweise über das Bemühen der Netzbetreiber zu verlangen, 

wenn z.B. Anträge mit fehlenden Unterlagen der Anlagenbetreiber begründet werden. 

 

Weitere Neuheiten 

Weitere Neuheiten und Informationen zu behobenen Fehlern (Bugfixes) finden Sie unter dem folgen-

den Link: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/releasenotes.html 
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