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1 Einleitung 

Nicht nur die Daten zu Einheiten und Anlagen unterliegen der Netzbetreiberprüfung, sondern auch die 

Daten zum Anlagenbetreiber sind vom Netzbetreiber zu prüfen:  

Bei der Schreibweise des Namens, beim Vornamen, bei Straße, Hausnummer oder auch Unterneh-

mensform des Anlagenbetreibers können zwischen der Eintragung im MaStR und den Daten, die dem 

Netzbetreiber vorliegen, Unterschiede auftreten, die im Rahmen der Netzbetreiberprüfung zu berei-

nigen sind. 

Diese Anleitung richtet sich an Anlagenbetreiber, die eine Anlage oder Einheit1 im MaStR registriert 

haben und eine „Aufforderung zur Datenkorrektur“ erhalten haben.  

Die Netzbetreiber verwenden für Korrekturen der Anlagenbetreiberdaten im Rahmen des Datenkor-

rekturprozesses das Datenkorrekturformular unter der Überschrift „Korrekturvorschlag zu den Daten 

des Marktakteurs“. Im Feld „Bemerkung“ kann der Netzbetreiber auch mitteilen, dass aus seiner Sicht 

ein falscher Anlagenbetreiber für die entsprechende Einheit registriert wurde.  

Datenkorrektur oder falscher Anlagenbetreiber? 

Wenn der Netzbetreiber den Anlagenbetreiber zur Korrektur seiner Daten auffordert, dann sind die 

vier Schritte durchzuführen, die im folgenden Kapitel „2. Datenkorrektur“ beschrieben sind.  

Wenn der Netzbetreiber angibt, dass aus seiner Sicht ein falscher Anlagenbetreiber für die entspre-

chende Einheit registriert wurde und der Empfänger dieser Nachricht dem zustimmt, dann muss ein 

Betreiberwechsel für diese Einheit durchgeführt werden, siehe Kapitel „3. Betreiberwechsel“. 

Wenn der Anlagenbetreiber den Korrekturvorschlägen des Netzbetreibers nicht zustimmt, dann kann 

er dessen Vorschläge auch ablehnen, siehe Kapitel „3b. Datenkorrektur Ablehnen“. 

  

                                                           
1 Im MaStR werden die einzelnen Generatoren als Einheiten bezeichnet. Eine Anlage setzt sich aus Einheiten 
zusammen. Bei Biomasseanlagen gehören z.B. oft zwei Einheiten (Generatoren) zu einer Anlage.  
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2 Datenkorrektur 

Schritt 1: Korrekturvorschlag zu den Daten des Marktakteurs erkennen 

 

Im unteren Bereich des Datenkorrekturformulars finden Sie unter der Überschrift „Korrekturvorschlag 

zu den Daten des Marktakteurs ABR####“ die Korrekturvorschläge Ihres Netzbetreibers zu den von 

Ihnen registrierten Daten des Anlagenbetreibers. Beispielsweise kann der Netzbetreiber eine abwei-

chende Hausnummer, eine andere Schreibweise des Namens oder eine andere Gesellschaftsform des 

Anlagenbetreibers in seinen Unterlagen vorfinden.  

Im Beispiel der oben gezeigten Abbildung hat der Netzbetreiber eingetragen, dass bei ihm ein ande-

rer Betreiber für die Anlage hinterlegt ist: 

Nicht Max (1), sondern Max und Maria (2) 

 

Schritt 2: Vorschlag bewerten 

Zunächst muss vom Anlagenbetreiber der Umfang der notwendigen Änderungen bewertet werden:  

Ist der Vorschlag korrekt und muss der Anlagenbetreiber die Daten korrigieren? Oder liegen dem 

Netzbetreiber falsche oder veraltete Daten vor und der Vorschlag kann abgelehnt werden? 

Kann der Vorschlag durch eine Korrektur der eingetragenen Daten erledigt werden oder ist die Re-

gistrierung eines Betreiberwechsels erforderlich? 

Die Registrierung eines Betreiberwechsels ist nötig, wenn der richtige Anlagenbetreiber bereits re-

gistriert wurde. Beispiele:  

 Fall 1: Frau Maria Mustermann betreibt zwei PV-Anlagen. Die erste PV-Anlage ist bereits auf sie 

registriert. Die zweite PV-Anlage registriert Herr Max Mustermann, ihr Ehemann, aus Versehen 

auf seinen eigenen Namen und legt dafür einen eigenen Anlagenbetreiber an.  

1 2 
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 Fall 2: Die Anlage wird durch ein Unternehmen betrieben. Als Anlagenbetreiber wurde aber zu-

sätzlich eine Privatperson registriert obwohl das Unternehmen bereits registriert wurde.  

In derartigen Fällen muss der Eintrag zum Betreiber durch die Registrierung eines Betreiberwechsels 

korrigiert werden. Das weitere Vorgehen wird im Kapitel „3. Betreiberwechsel“ beschrieben.  

Wenn kein Betreiberwechsel registriert werden muss und die Datenkorrektur zurecht vorgeschla-

gen wurde, müssen die vom Netzbetreiber angemerkten Daten korrigiert werden.  

 

Schritt 3: Korrektur der Anlagenbetreiberdaten 

Die Korrektur der Anlagenbetreiberdaten verläuft grundsätzlich auf die gleiche Weise, wie sie auch bei 

den Korrekturvorschlägen zu den Daten der Einheit angewendet wird. Eine Beschreibung entnehmen 

Sie dem „Handbuch Aufforderung zur Datenkorrektur.“  

 

Die Tabelle ist von der linken bis zur rechten Spalte wie folgt zu lesen:  

(3) In der ersten Spalte ist der Feldname aufgeführt, auf den sich die Korrektur bezieht. Mit einem 

Klick auf das  hinter jedem Feldnamen können Hinweise bzw. Hilfetexte zu dem Feld aufgeru-

fen werden. 

(4) In der zweiten Spalte ist der aktuelle Wert eingetragen, wie er vom Anlagenbetreiber eingetra-

gen wurde. 

(5) Die dritte Spalte enthält den Wert, den der Netzbetreiber vorschlägt. Dieses Feld kann auch leer 

sein, wenn der Netzbetreiber den Wert zwar für falsch hält, ihm aber kein korrekter Wert vor-

liegt.  

(6) In der vierten Spalte kann der Anlagenbetreiber für jede Zeile eine Aktion wählen. Es stehen drei 

Optionen zur Verfügung: 

 Vorschlag annehmen 

3 4 
6 5 7 

8 

9 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/files/regHilfen/Handbuch%20Aufforderung%20zur%20Datenkorrektur.pdf
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 Eigene Änderungen  

 Vorschlag ablehnen  

(7) Die letzte Spalte zeigt den neuen Wert als Ergebnis der Aktion an: 

 Vorschlag annehmen  Der vom Netzbetreiber vorgeschlagene Wert wird übernommen. 

 Eigene Änderungen  Der Anlagenbetreiber trägt selbst einen eigenen neuen Wert ein. 

 Vorschlag ablehnen  Der aktuelle Wert wird nicht verändert.  

In diesem Beispiel gibt es zwei Möglichkeiten, den Korrekturvorschlag zu bearbeiten: 

 Der Anlagenbetreiber bittet den Netzbetreiber durch Eintrag einer Bemerkung (8), dass der Netz-

betreiber seine Daten ändern soll und Max als Betreiber übernehmen soll. Dann muss Max außer-

dem die Korrektur „Ablehnen“ (9). 

 Der Anlagenbetreiber teilt dem Netzbetreiber im Nachrichtenfeld (8) mit, dass tatsächlich Max und 

Maria die Anlage betreiben und dass er dies in der Registrierung berücksichtigt. In diesem Fall kann 

… der Anlagenbetreiber die Datenkorrektur annehmen.  

… falls sich aus der Änderung eine neue Anlagenbetreiberin ergibt, dann ist es notwendig, dass die 

Anlage durch die Registrierung eines „Betreiberwechsels“ an diesen neuen Anlagenbetreiber 

übertragen wird. Diese Notwendigkeit sollte eigentlich durch den Netzbetreiber identifiziert 

werden. Eine Anleitung für den Betreiberwechsel finden Sie auf der Hilfeseite des MaStR.  

  

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/betreiberwechsel.html
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Schritt 4: Abschluss der Datenkorrektur 

Die Datenkorrektur wird mit der Schaltfläche  in der rechten unteren Ecke der Webseite 

abgeschlossen und das Ticket wird, nach erfolgreicher Bestätigung des Pop-Up Fensters (10), geschlos-

sen. Als nächstes ist eine Aktion durch den Netzbetreiber erforderlich. Er hat die Möglichkeit, nach 

erfolgreicher Klärung, für die Einheit den Status „netzbetreibergeprüft“ zu vergeben oder den Anla-

genbetreiber erneut zur Datenkorrektur aufzufordern.  

 

Wenn der Netzbetreiber erneut Datenkorrekturen anfordert, dann wird erneut eine E-Mail versendet 

und der Prozess startet wieder mit Schritt 1. 

Hinweis: Das MaStR bricht die Netzbetreiberprüfung nicht ab. Es kann passieren, dass Netzbetreiber 

und Anlagenbetreiber sich immer wieder Datenkorrekturen zum selben Anlagenbetreiber hin und her 

schicken, da bei dem Netzbetreiber die Prüfung evtl. durch eine Automatik ausgelöst wird (insb. große 

Netzbetreiber, bei denen Anlagen von viele tausend Anlagenbetreibern angeschlossen sind, führen die 

Prüfung automatisch durch). Wenn sich keine Klärung abzeichnet, sollte sich entweder der Anlagen-

betreiber oder aber der Netzbetreiber persönlich (per Telefon oder per E-Mail) an die jeweils andere 

Partei wenden. 

  

10 
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3 Betreiberwechsel 

Wie in Schritt 2 im Kapitel „2. Datenkorrektur“ beschrieben, wird ein Betreiberwechsel nötig, wenn die 

Einheit vom falschen Anlagenbetreiber registriert wurde. In diesen Fällen muss die registrierte Einheit 

im MaStR an den richtigen Anlagenbetreiber übergeben werden. 

Das Vorgehen zur Registrierung eines Betreiberwechsels ist im Handbuch zum Betreiberwechsel be-

schrieben. Zusätzlich ist ein weiterer Schritt notwendig, weil hinter dem Vorgang kein „echter“ Betrei-

berwechsel steht, sondern nur eine Datenkorrektur. Dieser zusätzliche Schritt wird nachfolgend be-

schrieben: 

Nachdem die Einheit erfolgreich durch die Registrierung eines Betreiberwechsels mit dem richtigen 

Anlagenbetreiber verknüpft wurde, wird in der Detailansicht der Einheit ein Betreiberwechsel ange-

zeigt (11). Da es sich bei der Korrektur aber nicht um einen tatsächlichen Betreiberwechsel handelt 

(der Betreiber der Einheit hat sich nicht geändert), muss dieser Wechsel wieder aus dem Register ge-

löscht werden. 

 

Die Löschung eines Betreiberwechsels aus dem Register kann nur durch die Bundesnetzagentur erfol-

gen. Hierzu muss zunächst ein entsprechender Antrag des Anlagenbetreibers über das Kontakt-Formu-

lar auf den MaStR-Seiten gestellt werden. Das Kontakt-Formular kann über den Link „Kontakt“ (12) in 

der unteren rechten Ecke der Webseite erreicht werden. 

11 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/files/regHilfen/210503_Handbuch%20Betreiberwechsel%20ABR.pdf
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Im Kontaktformular ist ein begründeter Antrag einzureichen, der alle relevanten Informationen für 

eine Löschung des Betreiberwechsels aus den Einheitendaten enthält. Wie in der folgenden Abbildung 

(13) zu sehen, benötigt die Bundesnetzagentur  

 die MaStR-Nummer der Einheit, sowie  

 die MaStR-Nummer des alten Anlagenbetreibers und  

 die MaStR-Nummer des neuen Anlagenbetreibers.  

 Außerdem sollte eine Begründung für die Löschung des Betreiberwechsels angegeben werden. 

 

12 

13 
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Nachdem der Antrag abgesendet wurde, wird die Bundesnetzagentur den Betreiberwechsel aus dem 

Register löschen und dem Anlagenbetreiber die Löschung bestätigen.  

 

Anlagenbetreiber löschen 

Wenn der Anlagenbetreiber, dem die Anlage fälschlicherweise zugeordnet war, keinen weiteren Ein-

heiten im MaStR als Anlagenbetreiber zugeordnet ist, kann der Marktakteur gelöscht werden. Die Lö-

schung erfolgt in der Detailansicht des zu löschenden Marktakteurs über die Schaltfläche „Weitere 

Aktionen“ und die die Funktion „Marktakteur löschen“. Als Löschgrund soll in diesem Fall „Falsche Ein-

tragung des Marktakteurs“ angegeben werden. Die Löschung des Marktakteurs wird nicht von der 

Bundesnetzagentur geprüft, sondern erfolgt unverzüglich.  

Hinweis: Ein Anlagenbetreiber kann nur gelöscht werden, wenn ihm keine Einheiten im System mehr 

zugeordnet sind. Dies ist der Fall, wenn die Liste „Meine Einheiten“ leer ist.  

 


