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1 Einleitung 

Dieses Handbuch beschreibt die Durchführung der Netzbetreiberprüfung auf der Website des MaStR. 

Dabei werden die durchzuführenden Schritte erläutert und die unterschiedlichen Optionen dargestellt. 

Daneben werden auch die Prüfgrundsätze und die einzuhaltenden Fristen erläutert. Das Handbuch 

richtet sich an Netzbetreiber, die die Netzbetreiberprüfung auf der Website des MaStR durchführen. 

Für die Durchführung der Netzbetreiberprüfung über die Webdienste des MaStR steht ein Handbuch 

zur Netzbetreiberprüfung über Webdienste im MaStR auf den Hilfeseiten des MaStR bereit.  

1.1 Prüfungsumfang 

Die Netzbetreiberprüfung wird für alle Einheiten und deren Anlagenbetreiber durchgeführt. Zu den zu 

prüfenden Einheitendaten zählen auch die Daten der EEG-Anlagen, Genehmigungen und Speicher.  

Die verpflichtende Prüfung der Einheitendaten beschränkt sich auf die technischen Grunddaten der 

Einheiten (Bsp.: Adresse, Leistung) sowie einigen wichtigen Fördervorrausetzungen nach dem EEG 

(Bsp.: Inbetriebnahmedatum nach dem EEG). Eine Liste der zu prüfenden Daten kann auf den 

Hilfeseiten des MaStR abgerufen werden.  

Auch die Anlagenbetreiberdaten unterliegen der Netzbetreiberprüfung. Hier muss geprüft werden, ob 

der richtige Anlagenbetreiber zur Einheit registriert wurde und ob insbesondere die Adressdaten mit 

den Angaben beim Netzbetreiber übereinstimmen.  

1.2 Fristen 

Die MaStR-Verordnung sieht vor, dass die Netzbetreiber für Netzbetreiberprüfungen, die während der 

ersten 24 Monate des Webportals (= bis Ende Januar 2021) angestoßen werden, generell sechs Monate 

Zeit haben. Dies ist unabhängig davon, ob es sich um eine neue Anlage oder eine Bestandsanlage 

handelt. Hiervon ausgenommen sind Prüfungen von Daten zu Anlagen, die Zahlungen nach dem 

Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz erhalten, deren Höhe durch 

Ausschreibungen ermittelt wird. Für diese Anlagen gilt direkt vom Start des Webportals an die Frist 

von einem Monat. Nach Ablauf der ersten 24 Monate gilt für alle Netzbetreiberprüfungen eine Frist 

von einem Monat. Bei EEG- und KWK-Anlagen verzögert sich der Fristbeginn, wenn das 

Inbetriebnahmeprotokoll noch nicht beim Netzbetreiber vorliegt um maximal sechs Monate.  

Die Frist beginnt mit der Zustellung des Tickets, das den Netzbetreiber zur Durchführung der 

Netzbetreiberprüfung auffordert. Die Frist ist eingehalten, wenn der Netzbetreiber innerhalb der Frist 

 die Prüfung abschließt, 

 den Anlagenbetreiber zur Korrektur seiner Daten auffordert und die Lokationsdaten befüllt, 

 die Zuständigkeit ablehnt, wenn diese Anlage nicht an sein Netz angeschlossen ist oder 

 vom Netzbetreiber eine Klärung durch die MaStR-QS angestoßen wurde, wenn die Anlage nicht 

existiert, ein Duplikat ist oder missbräuchlich durch den falschen Anlagenbetreiber registriert 

wurde.  

1.3 Genauigkeitsanforderungen 

Die Bundesnetzagentur gibt keine konkreten Vorgaben für die Genauigkeit, die bei der 

Netzbetreiberprüfung auf die einzelnen Daten anzuwenden ist. Grundsätzlich sollte der Netzbetreiber 
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immer dann eine Datenkorrektur fordern, wenn der im MaStR hinterlegte Wert nicht den 

Genauigkeitsanforderungen seiner eigenen Datenhaltung entspricht. Insofern sollte bei Abweichen 

der Werte im MaStR von der eigenen Datenhaltung entweder eine Übernahme in die eigene 

Datenhaltung problemlos erfolgen können oder es muss ein Korrekturvorschlag durch den 

Netzbetreiber erstellt werden. Dies gilt sowohl für die Daten der Einheit als auch für die 

Anlagenbetreiberdaten.  

Es gilt, auf Seiten des Netzbetreibers einen angemessenen Prüf-Algorithmus zu implementieren. Bei 

Angaben zur Leistung können z.B. drei Ziffern1 als ausreichend exakt angesehen werden. 

1.4 Wann startet eine Netzbetreiberprüfung? 

Zur dauerhaften Sicherung der Datenqualität unterliegen alle Einheiten im MaStR der 

Netzbetreiberprüfung, die sich zum jeweiligen Zeitpunkt in Betrieb befinden. Im Folgenden sind die 

Gründe für den Start einer Netzbetreiberprüfung dargestellt. 

Gründe für Initialprüfung 

Die Einheit wurde in Betrieb genommen: 

 Neu-Registrierung einer Einheit als „in Betrieb“ 

 Registrierung der Inbetriebnahme einer im MaStR zuvor als geplant registrierten Einheit 

Neben der initialen Prüfung der Einheiten- und Betreiberdaten, wenn die Einheit im Status „in Betrieb“ 

registriert wird, wird nach Abschluss der ersten Prüfung eine erneute Netzbetreiberprüfung 

erforderlich, wenn sich netzbetreiberprüfungsrelevante Felder oder der Status der Einheit verändern. 

Gründe für Änderungsprüfung 

 Es wurden netzbetreiberprüfungsrelevante Daten geändert, hierzu gehören auch die Daten 

die Betreiberdaten 

 Der Betreiber der Einheit hat sich geändert.  

 Die Einheit wurde als dauerhaft stillgelegt registriert.  

 Die Einheit wurde nach einer vorübergehenden Stilllegung wieder in Betrieb genommen. 

 Es wurde eine erneute Netzbetreiberprüfung durch den Anschlussnetzbetreiber angestoßen. 

 Es wurde eine erneute Netzbetreiberprüfung durch einen Fachadministrator der 

Bundesnetzagentur angestoßen. 

Hinweis: Eine Änderung von netzbetreiberprüfungsrelevanten Daten an einer EEG-Anlage oder einem 

Speicher löst eine neue Netzbetreiberprüfung an allen Einheiten aus, die mit der EEG-Anlage/dem 

Speicher verknüpft sind. Falls eine EEG-Anlage oder ein Speicher aus mehreren Einheiten besteht, 

sollte die Netzbetreiberprüfung für diese Einheiten gleichzeitig durchgeführt und abgeschlossen 

werden (gilt für Biomasse-, Wasserkraft-, Speicher und GGSK2- Einheiten).  

                                                           
1 Ein mögliches Vorgehen wäre: bei 12,5 kWp kommt es nicht auf die zweite Nachkommastelle an, bei 13.400 kWp kommt es 

nicht auf die Zehnerstelle an. 

2 GGSK: Stromerzeugung aus Geothermie, Grubengas, Solarthermie, Klärgas  
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In verschiedenen Situationen ist es sinnvoll, eine laufende Netzbetreiberprüfung abzubrechen und 

eine neue Prüfung zu starten.  

Gründe für den Neustart einer laufenden Netzbetreiberprüfung  

 Die Einheit wurde nach einer Deaktivierung reaktiviert. 

 Die Einheit wurde an eine andere Lokation umgezogen. 

 Die Einheit wurde in ein anderes Netz übertragen. 

 Die Verknüpfung der Einheit zu einer EEG/KWK Anlage wurde verändert. 

Die Gründe für den Start einer Netzbetreiberprüfung werden als Vorgang im Feld „Verlauf“ des 

jeweiligen Tickets angezeigt.  

 

Die Gründe werden ebenfalls in den Ticketlisten in der Spalte „Letzter Vorgang“ angezeigt, vgl. Kapitel 

1.6.  
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Hinweis: Sollten der Anlagenbetreiber im Rahmen einer laufenden Netzbetreiberprüfung, bevor der 

Prozess abgeschlossen ist, ein netzbetreiberprüfungsrelevantes Datum ändern, dann wird keine neue 

Netzbetreiberprüfung gestartet. Die Daten im Korrekturvorschlag werden automatisch entsprechend 

aktualisiert. 
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1.5 Wo finde ich die anstehenden Netzbetreiberprüfungen? 

Netzbetreiberprüfungen werden im MaStR im Ticketsystem durchgeführt. Die anstehenden 

Netzbetreiberprüfungen finden Sie in der Seitenleiste unter „Ticketprozesse“ -> „Anstehende 

Ticketprozesse“ (1).  

 

In der Liste sind alle Ticketprozesse dargestellt, die der aktuell angemeldete Benutzer bearbeiten 

könnte. Netzbetreiberprüfungen sind durch die Prozessbezeichnung erkennbar.  

Tickets für den aktuell aktiven Netzbetreiber sind daran zu erkennen, dass dort das Bearbeiten Symbol 

(2) ausgewählt werden kann. Welcher Netzbetreiber aktuell aktiv ist, kann man in der Kopfzeile 

unterhalb des Namen des Benutzers erkennen. Um die Tickets für einen anderen Netzbetreiber 

bearbeiten zu können, muss man erst zu diesem Netzbetreiber wechseln, daher steht hier das Wechsel 

Symbol (3). Das MaStR unterstützt den Wechsel aktiv, nach Anklicken des entsprechenden Prozesses 

oder aktuellen Tickets dieses Prozesses, wird man gefragt, ob man zum entsprechenden Netzbetreiber 

wechseln möchte.  

Die Liste zeigt neben der Prozessnummer, auch die MaStR-Nummer der betroffenen Einheit und ob 

dem aktuellen Ticket im Prozess ein Bearbeiter zugewiesen wurde. Durch Klicken auf das Bearbeiten 

Symbol  (2) wird der gewählte Ticketprozess geöffnet. Alternativ gelangen Sie durch Klicken auf die 

Ticketnummer in der Spalte „Aktuelles Ticket“ (4) direkt in das zu bearbeitende Ticket im Ticketprozess 

der Netzbetreiberprüfung.  
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Tipp: Um die Netzbetreiberprüfung einer spezifischen Einheit zu finden, können Sie den Filter (5) 

anwenden.  

Zudem liefert die Liste eine Export Funktionalität (6). Diese Funktion kann eine Zuteilung von 

Netzbetreiberprüfungen an Bearbeiter unterstützen. Delta-Funktion: Um insbesondere bei größeren 

Netzbetreibern den Export zu verkleinern und somit zu vereinfachen, sollte das Datum der letzten 

Aktualisierung verwendet werden. Dieses Datum ermöglicht es immer nur die Tickets, die sich seit dem 

letzten Export geändert haben, zu filtern und nur für dieses Delta den neuen Export zu erstellen.  

Der Filter ermöglicht auch eine Filterung der Tickets nach dem Inbetriebnahmedatum von der 

Netzbetreiberprüfung betroffenen Einheiten. Die Liste der aktuellen Netzbetreiberprüfung für 

Neuanlagen erhalten Sie, wenn Sie das Inbetriebnahmedatum wie folgt filtern: 

 

 

 

 

1.6 Wo finde ich die abgeschlossenen Netzbetreiberprüfungen? 

Netzbetreiberprüfungen können aus verschiedenen Gründen geschlossen werden, entweder, weil die 

Bearbeitung erfolgreich abgeschlossen wurde oder weil die Netzbetreiberprüfung aus einem der 

folgenden Gründe abgebrochen wurde. 

Gründe zum Abbruch von Prüfungen 

 Die Einheit wurde gelöscht. 

 Die Einheit wurde deaktiviert. 

 Der Betreiber der Einheit hat sich geändert. 

 Die Einheit wurde in ein anderes Netz übertragen. 

 Die Einheit wurde als dauerhaft stillgelegt registriert. 

 Für die Einheit wurde die Zuständigkeit abgelehnt. 

 Es wurde eine erneute Netzbetreiberprüfung durch einen Fachadministrator der 

Bundesnetzagentur angestoßen 

 Es wurde eine erneute Netzbetreiberprüfung durch den Anschlussnetzbetreiber angestoßen. 

 Die Verknüpfung der Einheit zu einer EEG/KWK Anlage wurde verändert.  

Hinweis: Die Deaktivierung einer Einheit erfolgt durch die Qualitätssicherung der Bundesnetzagentur, 

wenn diese bei der entsprechenden Einheit einen Missbrauch des Systems oder ein Duplikat vermutet. 

Nach Rücksprache mit dem Anlagenbetreiber wird die Einheit entweder wieder aktiviert oder gelöscht. 

Die Deaktivierung einer Einheit hat zur Folge, dass diese öffentlich nicht mehr angezeigt wird.  
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Abgeschlossene Netzbetreiberprüfungen werden in der Übersicht der Ticketprozesse weiterhin 

angezeigt, hierzu ist es allerdings notwendig, den Filter „Ticket-Status entspricht nicht Abgeschlossen“ 

zu entfernen. Nun kann z.B. durch Filtern der entsprechenden SEE-Nummer ein bestimmter Prozess 

oder ein bestimmtes Ticket gesucht werden. In der Spalte „Letzter Vorgang“ wird angezeigt aus 

welchem Grund ein Ticket abgeschlossen wurde. 

 

Im Verlauf des aktuellen Tickets selber wird dieser Grund ebenfalls angezeigt, vgl. Kapitel 1.4. 
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1.7 Aufbau von Netzbetreiberprüfung im Ticketsystem 

Der Ticketprozess „Netzbetreiberprüfung“ umfasst alle Tickets, die bei der jeweiligen 

Netzbetreiberprüfung entstanden sind. Ein Ticket ist dabei ein Prozessschritt im Ticketsystem.  

 

Die Abbildung zeigt beispielhaft eine gerade begonnene und darunter eine abgeschlossene 

Netzbetreiberprüfung. Die begonnene Netzbetreiberprüfung enthält nur das Ticket 

„Netzbetreiberprüfung gestartet“ als ersten Prozessschritt. Im Rahmen der Bearbeitung der 

Netzbetreiberprüfung kommen weitere Tickets hinzu. Im unteren Teil ist der Ticketprozess einer 

abgeschlossenen Netzbetreiberprüfung angezeigt. Hier wurde der Anlagenbetreiber zunächst vom 

Netzbetreiber zu einer Datenkorrektur aufgefordert (Ticket „Datenkorrektur erforderlich“) und hat 

seine Daten daraufhin korrigiert, wodurch beim Netzbetreiber eine Wiedervorlage ausgelöst wurde 

(Ticket: „Wiedervorlage Netzbetreiberprüfung“). 

Tickets können durch Klicken auf das „Bearbeiten“-Symbol  (1) bearbeitet werden. Abgeschlossene 

Tickets, oder Tickets die nicht bearbeitet werden können, können durch Klicken auf das „Ansehen“ -

Symbol  (2) geöffnet werden. Tickets, die nicht bearbeitet oder eingesehen werden können, werden 

durch das „Kein Zugriff“- Symbol  (3) gekennzeichnet. Der aktuelle Status des Tickets ist als 

Ticketstatus abgebildet. Bei der begonnenen Netzbetreiberprüfung ist der Status des Tickets „offen“ 

(4). Die abgeschlossene Netzbetreiberprüfung hat drei abgeschlossene Tickets (5).  

 

 

 

 

 



11 
 

Die Bearbeitung der Netzbetreiberprüfung erfolgt aus der Detailansicht im Ticket:   

 

Tipp: In den Tickets zur Netzbetreiberprüfung befinden sich im Detailbereich die Weblinks zu den 

Detailansichten der betroffenen Einheit sowie des Anlagenbetreibers (1). Es wird empfohlen die 

Detailansichten während der Durchführung der Netzbetreiberprüfung im System in separaten 

Browserfenstern oder Tabs zu öffnen und offen zu halten, um ein Hin- und Herspringen im System zu 

vermeiden.  
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2 Netzbetreiberprüfung im Marktstammdatenregister 

In diesem Teil des Handbuchs wird die Netzbetreiberprüfung im Marktstammdatenregister 

beschrieben. Zunächst muss der Netzbetreiber die Einheit in seinem eigenen System identifizieren, 

danach die Lokationsdaten befüllen um zuletzt die Einheiten und Anlagenbetreiberdaten zu prüfen. 

Diese drei Schritte werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.  

Hinweise:  

- Um die Netzbetreiberprüfung im Marktstammdatenregister auszuführen, muss der Bearbeiter 

Marktakteursvertreter des jeweiligen Netzbetreibers sein und der entsprechende 

Netzbetreiber muss als „aktueller Marktakteur“ ausgewählt sein. Die Vergabe von 

Benutzerrollen und die Auswahl des aktuellen Marktakteurs sind in der Webhilfe des MaStR 

beschrieben.  

- Bei der Bearbeitung von Netzbetreiberprüfungstickets über die Schaltfläche „Ticket 

bearbeiten“ werden Ihnen immer nur die aktuell möglichen Optionen auf die 

Netzbetreiberprüfung zu reagieren angezeigt. In der folgenden Tabelle sind alle möglichen 

Ticketoptionen, deren Auswirkungen und deren Voraussetzungen stichpunktartig 

beschrieben. In den Klammern ist dabei jeweils der Abschnitt genannt, in der die 

verschiedenen Optionen ausführlich erklärt werden.  

 

 

Ticketoption Auswirkungen Voraussetzungen 

Zuständigkeit ablehnen Anlagenbetreiber wird zur 
Korrektur der 
Netzbetreiberangabe 
aufgefordert. (siehe 2.1) 

- Lokationsdaten sind NICHT 
gefüllt (siehe 2.2) 

Geprüft ohne Beanstandung Netzbetreiberprüfung wird 
beendet. (siehe 2.3) Anlage 
wird als geprüft angezeigt.  

+ Lokationsdaten wurden 
gefüllt (siehe 2.2) 
- Es wurde kein 
Korrekturvorschlag angelegt 
(siehe 2.3) 

Aufforderung zur 
Datenkorrektur 

Der Anlagenbetreiber wird zur 
Korrektur seiner Daten 
aufgefordert (siehe 2.3) 

+ Im Ticket wurde ein 
Korrekturvorschlag erstellt 
und zwischengespeichert. 
(siehe 2.3) 

 

2.1  Einheit identifizieren  

Der erste Schritt der Netzbetreiberprüfung ist die Identifikation der Einheit. Hierbei müssen die 

Netzbetreiber die registrierte Einheit der entsprechenden Einheit in Ihrer eigenen Datenhaltung 

zuordnen. Das Marktstammdatenregister stellt dazu die Daten der Einheit und des Anlagenbetreibers 

in der Detailansicht bereit. Als Kriterien für die Zuordnung eignen sich insbesondere die Standortdaten, 

die Koordinaten sowie die technischen Daten, wie Energieträger und Leistung. 
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2.1.1 Identifikationsnummer der Einheit 

Zur Identifikation der Einheit kann dem Anlagenbetreiber außerhalb des MaStR eine 

Identifikationsnummer mitgeteilt werden. Die Identifikationsnummer wird vom Anlagenbetreiber bei 

der Registrierung im Rahmen der Angabe zum Netzbetreiber abgefragt. Die Identifikationsnummer 

befindet sich im Reiter Netzanschluss (1) der Detailansicht der Einheit.  

 

2.1.2 Vorgehen, falls die Einheit nicht identifiziert werden kann 

Es wird in einigen Fällen vorkommen, dass Sie die Einheit nicht in Ihren eigenen Daten finden können. 

In diesem Abschnitt des Handbuchs wird das Vorgehen in diesem Fall beschrieben. 

Die Einheit ist nicht im Netz des angegebenen Netzbetreibers angeschlossen 

Falls sich aus den Daten der Einheit (vor allem Standortdaten und Angaben zur Spannungsebene) 

ergibt, dass die Einheit bei einem anderen Netzbetreiber angeschlossen ist, muss der Anlagenbetreiber 

zur Korrektur der Netzbetreiberangabe aufgefordert werden.  

Hierzu gehen Sie in das Ticket und bearbeiten Sie das Ticket durch klicken auf die Schaltfläche „Ticket 

zuweisen und bearbeiten“ (1). Im folgenden Dialog müssen Sie die Zuständigkeit ablehnen. Sollten Sie 

den richtigen Netzbetreiber kennen, tragen Sie diesen bitte in das Bemerkungsfeld des Dialogs ein, um 

den Anlagenbetreiber bei der Korrektur der Angabe zu unterstützen. Der Inhalt des Bemerkungsfeldes 

wird dabei unmittelbar an den Anlagenbetreiber übermittelt.  
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Nachdem Sie die Zuständigkeit im Ticket abgelehnt haben, wird das Ticket „Netzbetreiberprüfung 

gestartet“ geschlossen und das Ticket „Aufforderung zur Netzbetreiberkorrektur“ beim 

Anlagenbetreiber geöffnet. Wenn der Anlagenbetreiber daraufhin die Netzbetreiberzuordnung 

korrigiert, wird die Netzbetreiberprüfung beim bisherigen Netzbetreiber abgeschlossen und die 

Netzbetreiberprüfung für diese Anlage geht in die Zuständigkeit des anderen Netzbetreibers über. 

Sollte der Anlagenbetreiber weiterhin den gleichen Netzbetreiber als zuständig erachten, kann er die 

Korrektur im Ticket ablehnen, wodurch beim bisherigen Netzbetreiber erneut ein Ticket 

„Netzbetreiberprüfung gestartet“ im Ticketprozess geöffnet wird.  

Eine Beschreibung für diesen Prozess aus Sicht des Anlagenbetreibers finden Sie im Handbuch 

Aufforderung zur Netzbetreiberkorrektur. 

Hinweis: Sie können die Zuständigkeit nicht mehr ablehnen, wenn die Lokationsdaten bereits gefüllt 

sind. (Die Anleitung hierfür finden Sie im kommenden Abschnitt.) Sollte noch keine Datenkorrektur an 

den Anlagenbetreiber abgesendet worden sein, können Sie den Netzanschlusspunkt löschen und 

abschließend die Zuständigkeit ablehnen. Sollte eine Datenkorrektur abgesendet oder die 

Netzbetreiberprüfung bereits abgeschlossen sein, müssen Sie den folgenden Workaround verwenden: 

Sie müssen zunächst die Einheit in eine neue Lokation verschieben (Einheit in neue Lokation umziehen; 

vgl. Abbildung in Kapitel 2.2). Nun können Sie den Netzanschlusspunkt wieder löschen. Danach können 

Sie die Zuständigkeit wieder ablehnen. 

Die Einheit existiert nicht, ist ein Duplikat oder ist missbräuchlich vom falschen Anlagenbetreiber 

eingetragen worden 

Sollte bei der Prüfung der Einheitendaten oder Anlagenbetreiberdaten offenkundig werden, dass die 

Einheit nicht existiert, ein Duplikat ist oder sollte sich im Einzelfall herausstellen, dass jemand sich 

missbräuchlich als Anlagenbetreiber für eine real existierende Einheit3 ausgibt, muss die 

Bundesnetzagentur hierüber informiert werden. Hierzu stoßen Sie aus dem Ticket der 

Netzbetreiberprüfung eine Klärung durch die MaStR-QS (Qualitätssicherung der Bundesnetzagentur) 

                                                           
3 Die missbräuchliche Registrierung einer real existierenden Einheit ist ein sehr seltener Sonderfall. Eine Klärung sollte nur 
angestoßen werden, wenn ein Verdacht auf missbräuchliche Registrierung besteht. In der Regel ist eine Aufforderung zur 
Datenkorrektur vorzusehen. Siehe Abschnitt 2.3.2.1 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/datenkorrektur.html
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/datenkorrektur.html
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durch Klicken auf den so benannten Link (1). Wählen Sie in dem sich hierdurch öffnenden Dialog die 

zutreffende Kategorie aus und übermitteln Sie über das Bemerkungsfeld der Bundesnetzagentur 

weitere Hinweise zum Klärungsfall. 

Diese Hinweise sind notwendig, damit die Bundesnetzagentur die Klärungsfälle effizient und ohne 

weitere Rückfragen bei den Netzbetreibern bearbeiten kann.  

 Für den Klärungsfall „Falscher Betreiber“ geben Sie im Bemerkungsfeld an, welcher laut Ihrer 

Unterlagen der richtige Anlagenbetreiber ist. 

 Für den Klärungsfall „Einheit existiert nicht“ geben Sie uns weitere Hinweise, ob Sie bereits zur 

Klärung dieser Sachverhaltes Kontakt mit dem Anlagenbetreiber hatten. 

 Für den Klärungsfall „Eventuelles Duplikat“ geben Sie die SEE-Nummer des entsprechenden 

Duplikates im Bemerkungsfeld an.  

 

Nachdem Sie die Klärung durch die MaStR-QS angestoßen haben, wird das Ticket 

„Netzbetreiberprüfung gestartet“ geschlossen und eine Klärung durch die Bundesnetzagentur 

angestoßen. Wenn die Bundesnetzagentur daraufhin die Einheit deaktiviert, wird die 

Netzbetreiberprüfung beendet.  

Die Einheit ist im Netz angeschlossen, kann jedoch nicht identifiziert werden 

Falls die Einheit keiner Einheit in der eigenen Datenhaltung zugeordnet werden kann, obwohl sie 

plausibel erscheint und nicht in einem anderen Netz angeschlossen ist, müssen Sie den 

Anlagenbetreiber außerhalb des Marktstammdatenregisters kontaktieren, um eine Klärung 

herbeizuführen.  
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2.2 Lokationsdaten ergänzen.  

Nachdem die Einheit identifiziert wurde, müssen als nächstes die Daten der technischen Lokation 

eingetragen werden. Hierzu müssen Sie in die Detailansicht der Einheit und dort auf den Reiter 

„Netzanschluss“ navigieren.  

Die Lokationsdaten müssen nur im Rahmen der initialen Netzbetreiberprüfung bei Registrierung der 

Einheit (im Betriebsstatus „in Betrieb“) befüllt werden. Bei erneuten Netzbetreiberprüfung in Folge 

von Datenänderungen an NBP-relevanten Daten oder eines Betreiberwechsels kann der Schritt 

übersprungen werden, soweit sich die Lokationsdaten nicht geändert haben.  

 

Zur Ergänzung der Daten der technischen Lokation stehen in der Detailansicht der Einheit drei 

Optionen zur Verfügung: 

 Lokation bearbeiten (1: Erste registrierte Einheit an der Lokation) 

 An bestehende Lokation umziehen (2: Die Lokation der Einheit wurde bereits im System befüllt.) 

 An neue Lokation umziehen (3: Sonderfall bei Umzug einer Einheit; ggf. als Workaround in dem 
Fall, dass nach der Befüllung der Lokation noch eine Zurückweisung der Zuständigkeit erfolgen 
soll) 

Die Funktion „Lokation bearbeiten“ verwenden Sie, wenn die Einheit die einzige (oder die einzige 

bislang im MaStR registrierte Einheit) in der Lokation ist. Wenn die Lokation bereits im Rahmen einer 

früheren Netzbetreiberprüfung einer anderen Einheit an der Lokation befüllt wurde, verwenden Sie 

die Funktion „an bestehende Lokation umziehen“. Im Sonderfall, dass eine bestehende Einheit 
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umgezogen ist oder einen anderen Netzanschluss erhält, wählen Sie die Funktion „an neue Lokation 

umziehen“.  

Die vorstehend genannten Funktionen werden in diesem Abschnitt beschrieben.  

Lokation bearbeiten 

Wenn eine neue Einheit registriert wird, wird im System automatisch eine vorläufige Lokation für sie 

erstellt. Zum Abschließen der NBP müssen Sie die Daten der Lokation befüllen. Durch Klicken auf die 

Schaltfläche „Lokation bearbeiten“ gelangen Sie in die Detailansicht der Lokation. Hier müssen Sie der 

Lokation eine Bezeichnung4 geben und die Netzanschlusspunkte an der Lokation registrieren. 

 

Zur Vergabe der Bezeichnung der Lokation klicken Sie auf die Lokation bearbeiten Schaltfläche (1) und 

geben in dem sich öffnenden Dialogfenster eine Bezeichnung für die Lokation an.  

Zur Registrierung eines Netzanschlusspunktes klicken Sie auf die Schaltfläche „Netzanschlusspunkt 

hinzufügen“ (2) und tragen Sie in dem in der Abbildung dargestellten Dialogfenster die Daten des 

Netzanschlusspunktes ein. Sollten an der Lokation mehrere Netzanschlusspunkte vorhanden sein, sind 

diese nacheinander anzulegen. Bestehende Netzanschlusspunkte können durch Klicken auf das 

„Bearbeiten-Symbol“  bearbeitet werden oder durch Klicken auf das „Löschen-Symbol“  gelöscht 

werden.  

 

                                                           
4 Die Bezeichnung der Lokation dient zur Auffinden der Lokation im System. Sie können ihn frei wählen. Häufig gehören alle 
Einheiten in einer Lokation zu einem Kraftwerk, einem Industriepark oder einem Windpark. In diesem Fall wird empfohlen 
den Namen des Kraftwerks, Industrieparks oder Windparks zu verwenden. Dies hilft allen Nutzern des Systems die Lokation 
zuzuordnen. 
Vorsicht: Die Bezeichnung der Lokation ist öffentlich. Verwenden Sie keine Namen, Adress- oder Koordinatenangaben zur 
Benennung der Lokation. 
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Hinweis: Zur Befüllung des Netzanschlusspunktes ist die Zuordnung zu einem Bilanzierungsgebiet, 

notwendig. Die Auswahlliste speist sich aus den Bilanzierungsgebieten, die Sie für Ihr Netz registriert 

haben. Für die Durchführung dieses Prozessschritts muss mindestens ein Bilanzierungsgebiet für das 

Netz Ihres Netzbetreibers angelegt sein.  

An bestehende Lokation umziehen 

Sollte die Lokation der aktuellen Einheit bereits im System registriert worden sein, muss die Einheit in 

diese Lokation verschoben werden. Hierzu verwenden Sie aus der Detailansicht der Einheit unter 

Lokation bearbeiten die Option (2) „An bestehende Lokation umziehen“. Im sich dann öffnenden 

Fenster können Sie die betreffende Lokation suchen.  

Im Dialog stellen Sie dabei zunächst ein, ob Sie nach einer Einheit suchen wollen, die an der gesuchten 

Lokation registriert wurde, oder direkt nach einer Lokation. (1) Empfohlen wird die Suche nach einer 

Einheit. Wenn Sie stattdessen nach der bestehenden Lokation suchen, können Sie die richtige Lokation 

nur anhand der MaStR-Nummer der Lokation und der Lokationsbezeichnung identifizieren.  

Die untere Liste zeigt alle Einheiten/Lokationen in Ihrem Netz, zu denen die Lokationsdaten bereits 

befüllt sind. Durch verwenden des Filters (2) können Sie die gesuchte Einheit/Lokation finden bzw. die 

Liste der Einheit z.B. auf einen Postleitzahlenbereich einschränken.  
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Wenn Sie die richtige Einheit/Lokation gefunden haben, klicken Sie auf die Einheit umziehen 

Schaltfläche (3), um die Einheit an der gewählten Lokation zu registrieren. In der Detailansicht der 

Einheit werden daraufhin die Lokationsdaten der gewählten Lokation angezeigt. Es wird empfohlen 

diese Daten auf Änderungsbedarf zu prüfen. Bei der Inbetriebnahme einer neuen Einheit an der 

technischen Lokation könnte z.B. eine Anpassung der Nettoengpassleistung oder die Registrierung 

eines neuen Netzanschlusspunktes notwendig sein.  

An neue Lokation umziehen 

Für die seltenen Fälle, an dem eine Einheit an einen anderen Netzanschluss umgezogen wird oder zwei 

vormals gemeinsam einspeisende oder angeschlossene Einheiten technisch voneinander getrennt 

werden, steht die Funktion „An neue Lokation umziehen“ zur Verfügung. Klicken Sie hierzu aus der 

Detailansicht der Einheit auf „An neue Lokation umziehen“. Im sich nun öffnenden Dialog müssen Sie 

eine Bezeichnung für die neue Lokation eingeben. Nachdem die Einheit in eine neue Lokation 

umgezogen ist, muss die Daten der neuen Lokation ergänzt werden. (Siehe hierzu den Unterabschnitt 

„Lokation bearbeiten“)  

Netzanschlusspunkte löschen  

Grundsätzlich können Netzanschlusspunkte im Reiter Netzanschluss der jeweiligen Einheit entfernt 

werden. Klicken Sie dort auf die "Lokationsdaten bearbeiten" (1) Schaltfläche und löschen Sie den 

Netzanschlusspunkt über das „Mülltonnen“-Symbol (2).  Solange keine Datenkorrektur an den 

Anlagenbetreiber versendet wurde bzw. eine Netzbetreiberprüfung noch nicht abgeschlossen ist, 

kann auch des letzte zugeordnete Netzanschlusspunkt gelöscht werden.   

 

 

1 

2 
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2.3 Datenprüfung und Absendung von Korrekturvorschlägen.  

Der entscheidende Schritt der Netzbetreiberprüfung ist die Prüfung von Einheitendaten und 

Anlagenbetreiberdaten. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Korrekturvorschläge machen 

und wie mit der Wiedervorlage umzugehen ist, nachdem der Anlagenbetreiber auf den 

Korrekturvorschlag reagiert hat oder wie die Daten als korrekt bestätigt werden können. 

2.3.1 Bestätigung der Daten 

Wenn sich bei der Prüfung der Einheitendaten und Anlagenbetreiberdaten kein Korrekturbedarf 

ergibt, kann die Netzbetreiberprüfung erfolgreich abgeschlossen werden. Klicken Sie hierzu aus der 

Detailansicht des Netzbetreiberprüfungstickets auf die „Ticket zuweisen und bearbeiten“ bzw. „Ticket 

bearbeiten“ (1) Schaltfläche und wählen Sie die Option „Geprüft ohne Beanstandung“ aus.  

 

Die Netzbetreiberprüfung wird dadurch abgeschlossen und die Einheit im System als geprüft 

gekennzeichnet.  
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2.3.2 Aufforderung zur Datenkorrektur 

Falls sich bei der Prüfung der Einheitendaten und Anlagenbetreiberdaten Abweichungen zu Ihren 

Daten ergeben, muss ein Korrekturvorschlag erstellt werden. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche (1) 

„Vorschlag erstellen“, um den Dialog für die Datenkorrektur zu öffnen. 
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2.3.2.1 Korrekturvorschlag für Anlagenbetreiberdaten im Freitextfeld 

Für die Korrektur von Anlagenbetreiberdaten ist das Freitextfeld „Korrekturvorschlag für die 

Anlagenbetreiberdaten“ zu verwenden (1). Nur wenn dieses Feld ausgefüllt wird, erhält der 

Anlagenbetreiber in seinem Formular zur Bearbeitung des Korrekturvorschlags das entsprechende 

Feld angezeigt inklusive Hinweise zur Bearbeitung der Anlagenbetreiberdaten. Wie dieser Prozess aus 

Sicht des Anlagenbetreibers aussieht finden Sie im Handbuch zur Korrektur der 

Anlagenbetreiberdaten. 

 

Ein Korrekturbedarf an den Anlagenbetreiberdaten kann zwei Gründe haben. Die notwendige 

Vorgehensweise wird hier separat beschrieben.  

 

 

 

 

 

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


23 
 

Korrekturbedarf bei abweichendem Anlagenbetreiber  

Falls sich beim Vergleich der Anlagenbetreiberdaten herausstellt, dass ein komplett anderer 

Anlagenbetreiber für die Anlage registriert wurde, muss der Anlagenbetreiber über das Feld 

„Korrekturvorschlag für die Anlagenbetreiberdaten“ über diesen Sachverhalt informiert werden. 

Der Hinweis kann z.B. wie folgt lauten:  

„Bitte prüfen Sie, ob die Anlage vom richtigen Anlagenbetreiber registriert wurde, da in unseren Daten 

ein anderer Anlagenbetreiber hinterlegt ist.“ 

In diesem Fall kann es sein, dass der Anlagenbetreiber zur Korrektur einen Betreiberwechsel auf einen 

anderen Anlagenbetreiber durchführen muss. Im Falle eines Betreiberwechsels wird die aktuelle 

Netzbetreiberprüfung geschlossen und eine neue Netzbetreiberprüfung gestartet. Mögliche 

Korrekturvorschläge zur Einheit bzw. Anlage werden in der neuen Netzbetreiberprüfung nicht 

übernommen. Daher empfiehlt es sich in diesen Fällen im ersten Schritt von Korrekturvorschlägen der 

Einheit bzw. Anlage abzusehen.  

Sollte kein Betreiberwechsel notwendig sein, sondern die Daten können korrigiert werden, kann die 

Korrektur der Einheit bzw. Anlage auch aus dem Prozessschritt „Wiedervorlage Netzbetreiberprüfung“ 

erfolgen, vergleiche Kapitel 2.3.3.  

Korrekturbedarf bei abweichenden Daten zum Anlagenbetreiber 

Abweichende Anlagenbetreiberdaten müssen dem Anlagenbetreiber ebenfalls über das Feld 

„Korrekturvorschlag für die Anlagenbetreiberdaten“ mitgeteilt werden. Zur Vereinheitlichung der 

Vorgehensweise wird bei abweichenden Anlagenbetreiberdaten um die Verwendung des 

nachfolgenden Formulierungsvorschlags gebeten: 

„Zum Anlagenbetreiber liegen uns abweichende Daten vor: 
[Name/Firma des Anlagenbetreibers] 
[Adresse]“ 
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2.3.2.2 Feldbasierte Korrekturvorschläge für Einheitendaten 

Im Datenkorrektur Dialog können Sie für alle Daten der Einheit sowie der zur Einheit zugehörigen EEG-

Anlage, KWK-Anlage, Speicher und Genehmigung feldbasiert Korrekturvorschläge machen. Hierzu 

markieren Sie zunächst einen Wert in der Liste in der Spalte „Korrektur erforderlich“ als fehlerhaft (1). 

Sollten Sie den richtigen Wert kennen, geben Sie ihn in der Spalte „Korrekturwert“ ein (2).  

Mittels des Feldes „Nachricht an Anlagenbetreiber“ (3) können Sie dem Anlagenbetreiber den 

Korrekturvorschlag erläutern. Dies ist insbesondere erforderlich, wenn ein Wert als fehlerhaft markiert 

wurde, aber Sie keinen Korrekturvorschlag für diesen Wert angegeben haben.  
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Hinweise: 

- Im Datenkorrekturdialog der Einheit kann auch ein Korrekturvorschlag für die EEG-Anlage, KWK-

Anlage, den Speicher oder die Genehmigung gemacht werden. Die Felder dieser sogenannten 

„Gruppierungsobjekte“ finden sich im Datenkorrekturdialog jeweils unter eigenen 

Zwischenüberschriften. Vorsicht: Aus den Feldern geht NICHT hervor, ob das Gruppierungsobjekt 

mehreren Einheiten zugeordnet ist.  

 

Um zu prüfen, ob z.B. die EEG-Anlage aus mehreren Einheiten besteht, muss der entsprechende 

Reiter in der Detailansicht der Einheit aufgerufen werden.  

 

- Einige Daten der Gruppierungsobjekte EEG-Anlage und Speichern sind 

netzbetreiberprüfungsrelevant. Wenn an diesen Objekten mehrere Einheiten hängen, ist es 

sinnvoll, diese Einheiten gleichzeitig zu prüfen, da eine Änderung dieser Daten durch den 

Anlagenbetreiber bei allen betroffenen Einheiten eine neue Netzbetreiberprüfung auslöst, falls an 

der Einheit keine Netzbetreiberprüfung offen ist.  
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2.3.2.3 Absenden oder Zwischenspeichern des Korrekturvorschlags 

Nach der vollständigen Bearbeitung eines Korrekturvorschlags kann dieser durch Klicken auf die 

Schaltfläche „Speichern und senden“ (1) an den Anlagenbetreiber abgeschickt werden. Das aktuelle 

Ticket wird dadurch geschlossen und beim Anlagenbetreiber öffnet sich das Ticket „Datenkorrektur 

erforderlich“.  

 

Falls Sie einen Korrekturvorschlag nicht abschließend bearbeiten können, können Sie ihn durch Klicken 

auf die Schaltfläche „Zwischenspeichern“ (2) speichern und an einem späteren Zeitpunkt 

weiterbearbeiten. Durch die Schaltfläche „Abbrechen“ (3) gelangen Sie zurück ins Ticket. Aus dem 

Ticket heraus lassen sich zwischengespeicherte Korrekturvorschläge bearbeiten, löschen oder direkt 

abschicken.  

Hinweis: Sobald Sie den Korrekturvorschlag durch „Speichern und Senden“ an den Anlagenbetreiber 

gesendet haben, kann er nicht mehr bearbeitet werden. Bitte prüfen Sie Ihren Korrekturvorschlag 

sorgfältig, bevor Sie ihn absenden.  

Wie der Prozess aus Sicht des Anlagenbetreibers weiter geht, finden Sie im Handbuch Aufforderung 

zur Datenkorrektur.  

2.3.3 Wiedervorlage nach Bearbeitung durch den Anlagenbetreiber 

Ihre Korrekturvorschläge werden vom Anlagenbetreiber im Ticket „Aufforderung zur Datenkorrektur 

“ bearbeitet. Nach dem Abschluss der Bearbeitung durch den Anlagenbetreiber erhalten Sie über das 

Ticketsystem eine Wiedervorlage (1). Sie erhalten hierüber gleichzeitig eine Nachricht. Navigieren Sie 

nun aus dem Ticketprozess auf die Detailansicht des Tickets durch Klicken auf das „Bearbeiten-Symbol“

. 

 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/datenkorrektur.html
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/subpages/datenkorrektur.html
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Aus der Detaileinsicht des Tickets können Sie die Antwort des Anlagenbetreibers auf den 

Korrekturvorschlag einsehen, indem Sie auf die „Vorschlag ansehen“ Schaltfläche klicken. (1) Im sich 

nun öffnenden Dialog erhalten Sie eine tabellarische Übersicht Ihrer Korrekturvorschläge und der 

Antworten des Anlagenbetreibers auf den Korrekturvorschlag. Falls der Anlagenbetreiber eine 

Bemerkung zu seiner Datenkorrektur gemacht hat, wird sie im oberen Teil des Dialogs angezeigt (2).  

Sollten die Daten immer noch nicht stimmen, können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Erneut 

zur Korrektur auffordern“ (3) einen neuen Korrekturvorschlag an den Anlagenbetreiber senden. 

Sollten alle Werte in Ordnung sein, können Sie die Netzbetreiberprüfung im Ticket erfolgreich 

beenden. Hierzu klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche „Zurück zum Ticket“ und bearbeiten das 

Ticket schließlich wie im Abschnitt 2.3.1 Bestätigung der Daten beschrieben.  

 

Hinweise: 

- In der Tabelle „Datenkorrektur“ werden nur diejenigen Felder angezeigt, für die Sie einen 

Korrekturvorschlag gemacht haben. Sollte der Anlagenbetreiber in der Zwischenzeit noch andere 

Felder geändert haben, wird dies aus dieser Ansicht nicht ersichtlich. Es wird daher empfohlen, die 

netzbetreiberprüfungsrelevanten Felder in diesem Schritt noch einmal in der Detailansicht der 

Einheit zu überprüfen.  

- Sollte sich im Einzelfall aus der Antwort des Anlagenbetreibers ergeben, dass er seine 

Mitwirkungspflicht nicht erfüllt, können Sie die MaStR-QS im Ticket zur Klärung auffordern. Hierzu 

folgen Sie bitte den Ausführungen in Abschnitt 2.1 unter der Überschrift „Die Einheit existiert nicht, 

ist ein Duplikat oder ist missbräuchlich vom falschen Anlagenbetreiber eingetragen worden“. 
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2.3.4 Unterstützung bei der Klärung durch Bundesnetzagentur 

Sollten Sie trotz wiederholter Aufforderung zur Korrektur mit dem Anlagenbetreiber keine Einigkeit 

über die Daten im MaStR herstellen können, dann sind Klärungsversuche außerhalb des MaStR 

empfehlenswert. Hierfür stellt Ihnen das MaStR in der Detailansicht des entsprechenden 

Anlagenbetreibers im Reiter „Benutzerrollen“ die Kontaktdaten des verantwortlichen 

Marktakteurvertreters des Anlagenbetreibers zur Verfügung. Diesen Daten können, wenn z.B. ein 

Dienstleister die Registrierung vorgenommen hat, von den Daten des Anlagenbetreibers abweichen.  

Sollten auch diese Klärungsversuche nicht zu einem Ergebnis führen, kann die Bundesnetzagentur bei 

der Klärung über die Funktion „BNetzA muss bei der Klärung mit dem Anlagenbetreiber mitwirken“ 

eingebunden werden (vgl. Unterkapitel „Die Einheit existiert nicht, ist ein Duplikat oder ist 

missbräuchlich vom falschen Anlagenbetreiber eingetragen worden“ im Kapitel 2.1.2.). 

Die folgenden Punkte sind bei der Einbindung der Bundesnetzagentur zu berücksichtigen: 

 Die Bundesnetzagentur kann ausschließlich in Fällen mitwirken, bei denen sich der 

Anlagenbetreiber weigert, ein Datum des Netzbetreibers zu übernehmen, das keine Relevanz 

bei der Ermittlung der Zahlungen nach dem EEG hat. In diesen Fällen sind Hinweise zur vorher 

stattgefunden Kontaktaufnahme außerhalb des MaStR im Bemerkungsfeld zu ergänzen. 

Datenkorrekturen, die eine Relevanz bei der Ermittlung der Zahlungen nach dem EEG haben, 

müssen außerhalb des MaStR und ggf. über die Clearingstelle EEG/KWKG oder durch 

gerichtliche Klärung erfolgen.  

 In Fällen, bei denen die Klärung bereits bei der Clearingstelle EEG/KWKG oder vor Gericht 

stattfindet, kann die Bundesnetzagentur nicht behilflich sein. Diese Fälle sollten trotzdem mit 

einem Hinweis zu diesen Verfahren über die Klärungsfunktion an die Bundesnetzagentur 

übermittelt werden. Die Bundesnetzagentur würde in diesen Fällen die Netzbetreiberprüfung 

wieder zum Netzbetreiber zurückspielen. Aus Sicht der Bundesnetzagentur wäre damit 

dokumentiert, warum diese Prüfung nicht abgeschlossen werden kann und die Fristen für 

Mitwirkungspflicht im MaStR wären ausgesetzt. 
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2.3.5 Netzbetreiberprüfung erneut starten 

Sollte im Rahmen einer laufenden Netzbetreiberprüfung nach dem Versand eines Korrekturvorschlags 

oder nach Abschluss einer Netzbetreiberprüfung auffallen, dass Sie eine Korrektur eines Datums 

übersehen haben oder Ihnen neue Unterlagen vorliegen, die eine Korrektur notwendig machen, dann 

können Sie die Netzbetreiberprüfung erneut starten. 

Verwenden Sie hierzu die Aktion „erneute Netzbetreiberprüfung starten“ (1) in der Detailansicht der 

entsprechenden Einheit über die Schaltfläche „Weitere Aktionen“. In dem sich öffnenden 

Dialogfenster können Sie in die noch nicht abgeschlossene Netzbetreiberprüfung wechseln (2), sollte 

eine solche existieren. Es empfiehlt sich, dies in einem neuen Fenster zu öffnen. Weiterhin können Sie 

einen Grund für den Start der erneuten Netzbetreiberprüfung (3) angeben. Dies kann sinnvoll sein, 

wenn die neue Netzbetreiberprüfung u.U. von einem anderen Sachbearbeiter oder zu einem späteren 

Zeitpunkt bearbeitet wird. Erst nach dem Betätigen der Schaltfläche „Erneute Netzbetreiberprüfung 

starten“ wird eine ggf. nicht abgeschlossene Netzbetreiberprüfung geschlossen und die neue 

gestartet. 
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Der angegebene Grund für Start der erneuten Netzbetreiberprüfung kann dem Verlauf des Tickets der 

neuen Netzbetreiberprüfung entnommen werden (1). 

 

Die MaStR-QS (Qualitätssicherung der Bundesnetzagentur) kann ebenfalls eine erneute 

Netzbetreiberprüfung starten. In diesem Fall ist der Grund für die Netzbetreiberprüfung (2): „Es wurde 

eine erneute Netzbetreiberprüfung durch einen Fachadministrator der Bundesnetzagentur 

angestoßen.“, der Bearbeiter ist die Bundesnetzagentur und die hinterlegte Information (1) enthält 

den Grund zum Start der erneuten Netzbetreiberprüfung aus Sicht der Bundesnetzagentur. 
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3 Weitere Hinweise zur Netzbetreiberprüfung 

3.1 Daten die nicht über die Netzbetreiberprüfung korrigiert werden können 

3.1.1 Änderung der Art der Einheit oder Energieträger 

Für die Art der Einheit (z.B. Stromerzeugung statt Stromverbrauch) bzw. den Energieträger (z.B. 

Grubengas statt Biomasse, Solare Strahlungsenergie statt Solarthermie) lässt sich im Rahmen der 

Netzbetreiberprüfung kein Korrekturvorschlag erstellen. Auch der Anlagenbetreiber kann dies 

nachträglich nicht ändern. Für die Einheit mit den falschen Angaben muss die Löschung beantragt 

werden und es muss eine neue Einheit registriert werden. Netzbetreiberprüfungen mit diesem 

Korrekturbedarf dürfen im System zur Klärung an die Bundesnetzagentur übergeben werden. 

3.1.2 Korrektur der Status „In Planung“, „In Betrieb“ oder „dauerhaft stillgelegt“ 

Es ist nicht möglich, die Status „in Planung“, „in Betrieb“ oder „dauerhaft stillgelegt“ im Rahmen der 

Netzbetreiberprüfung zu korrigieren.   

 Für Einheiten/Anlagen, die im Status „in Planung“ registriert werden, wird keine 

Netzbetreiberprüfung gestartet. Wenn der Anlagenbetreiber im Rahmen der Registrierung die 

Zuordnung zu einem Netzbetreiber vornimmt (dies ist keine Pflicht), kann der Netzbetreiber 

die geplante Einheit in der Liste „Einheiten in meinem Netz“ sehen. Der Netzbetreiber kann 

den Anlagenbetreiber allerdings nicht im MaStR zur Änderung seines Status auffordern. Nur 

der Anlagenbetreiber kann den Status ändern, indem er über die Schaltfläche 

„Inbetriebnahme registrieren“ die Inbetriebnahme der Einheit registriert.   

 Für Einheiten/Anlagen, die im Status „in Betrieb“ registriert werden, startet eine 

Netzbetreiberprüfung. Sollte die Registrierung in diesem Status falsch sein, weil die 

Einheit/Anlage noch nicht in Betrieb ist, kann dieser Status nicht von den Netzbetreibern als 

korrekturbedürftig markiert werden. Es kann nur ein Hinweis an den Anlagenbetreiber über 

das Kommentarfeld übermittelt werden. Allerdings kann der Anlagenbetreiber den Status 

nicht „zurück“ ändern. Die einzige Möglichkeit der Korrektur dieses Status besteht darin, die 

Einheit zu löschen und erneut, nun im korrekten Status „in Planung“ zu registrieren.  Um diese 

aufwändige und wenig eingängige Neuregistrierung zu vermeiden, kann ggf. folgendermaßen 

vorgegangen werden: Sollte die Inbetriebnahme der Einheit voraussichtlich in näherer Zukunft 

stattfinden, ist es sinnvoll, den Anlagenbetreiber im Rahmen der Netzbetreiberprüfung auf das 

falsche Inbetriebnahmedatum aufmerksam zu machen. Ihm kann so die Möglichkeit gegeben 

werden, bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme mit der Rückmeldung zur 

Netzbetreiberprüfung zu warten, so dass er dann das richtige Inbetriebnahmedatum eintragen 

kann. 

 Bei Einheiten/Anlagen, die im Status „in Betrieb“ registriert wurden, bei denen aber aus den 

Unterlagen des Netzbetreibers hervorgeht, dass diese Einheit stillgelegt ist, kann die Korrektur 

des Status nicht über einen Korrekturvorschlag erfolgen. Es kann nur ein Hinweis über das 

Kommentarfeld übermittelt werden. Dieser könnte wie folgt aussehen: „Gemäß unserer Daten 

ist diese Einheit nicht mehr in Betrieb, sondern wurden am XX.XX.XXXX stilllegt. Bitte 

registrieren Sie dies, indem Sie im MaStR in der Detailansicht dieser Einheit über „Weitere 

Aktionen“ die Aktion „Stilllegung registrieren“ auswählen und durchführen.“  

Durch diesen Schritt wird die aktuelle Netzbetreiberprüfung beendet und eine neue mit dem 

richtigen Status gestartet. 
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 Für Einheiten/Anlagen, die im Status „dauerhaft stillgelegt“ registriert wurden, bei denen aber 

aus den Unterlagen des Netzbetreibers hervorgeht, dass diese Einheit in Betrieb ist, kann die 

Korrektur des Status nicht über einen Korrekturvorschlag erfolgen. Es kann nur ein Hinweis 

über das Kommentarfeld übermittelt werden. Änderung der Spannungsebene 

Im Rahmen der initialen Auswahl des Netzbetreibers sollen die Anlagenbetreiber, um die 

Identifizierung der Einheit für den Netzbetreiber zu erleichtern, die von ihnen vermutete 

Spannungsebene und eine Identifikationsnummer angeben. Diese Daten dienen ausschließlich der 

Identifizierung der Anlage und werden wieder gelöscht, sobald der Netzbetreiber für diese Lokation 

einen Netzanschluss-punkt angelegt hat und somit die richtige Spannungsebene für diese Einheit 

angegeben hat. Aus diesem Grund ist es weder notwendig noch möglich, für die Spannungsebene 

einen Korrekturvorschlag zu erstellen. 

3.2 Sonderfälle der Netzbetreiberprüfung 

3.2.1 Netzbetreiberprüfung bei Balkonanlagen und Speichern 

Auch Balkon-Anlagen müssen im MaStR registriert werden. Es gibt in der MaStR-Verordnung keine 

Ausnahme von der Registrierungspflicht. In vielen Fällen erfährt der Netzbetreiber durch die 

Registrierung im MaStR erstmals von der Existenz der Balkonanlage. Auch bei Stromspeichern gibt es 

Fälle, in denen der Netzbetreiber von dem Stromspeicher erst durch das MaStR erfährt. Grundsätzlich 

sollten Netzbetreiber Kenntnis von Balkonanlagen und Stromspeichern in ihren Netzen haben. Für die 

Anlagen gibt es häufig vereinfachte Bedingungen z.B. beim Netzanschluss. Aus diesem Grund werden 

nicht wie bei anderen Erzeugungsanlagen vollumfänglich Daten erhoben. Diese Randbedingungen 

sollen auch bei der Netzbetreiberprüfung im MaStR berücksichtigt werden. Aus diesem Grund müssen 

insbesondere bei Balkonanlagen nicht alle nach der MaStR-Verordnung 

netzbetreiberprüfungsrelevanten Daten geprüft werden. Die zentralen Daten des Energieträgers, des 

Standorts und der Leistung müssen plausibilisiert werden; die weiteren Daten nur, wenn sie dem 

Netzbetreiber vorliegen.  

3.2.2 Abschluss der Netzbetreiberprüfung bei Einheiten ohne Netzanschluss 

Es kann notwendig sein, im Rahmen von Netzbetreiberprüfungen bei Einheiten, die an einer 

Ausschreibung nach dem EEG oder KWK-G teilgenommen haben und für die daher eine verkürzte 

Prüffrist gilt, einen Netzanschlusspunkt anzulegen, um die Netzbetreiberprüfung abzuschließen, 

obwohl die Einheit noch keinen Netzanschuss hat. Für die Registrierung eines Netzanschlusspunktes 

im MaStR ist es nicht maßgeblich, ob der Netzanschlusspunkt tatsächlich vorhanden ist. Der 

Netzanschlusspunkt kann registriert werden und alle nicht zur Verfügung stehenden Datenfelder 

können leer gelassen werden und zu einem späteren Zeitpunkt nachgetragen werden. Die 

Spannungsebene ist als „Registrierungsvoraussetzung“ programmiert und muss daher angegeben 

werden, kann aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder geändert werden. Sollten Sie kennzeichnen 

wollen, dass der Netzanschlusspunkt noch nicht in Betrieb genommen wurde, können Sie hierfür das 

Feld „Name der Messlokation“ verwenden. Dies ist ein Freitextfeld, in welches Sie jede Art von Text 

eintragen können, z.B. „Netzanschlusspunkt noch nicht in Betrieb“. 

3.2.3 Netzbetreiberprüfung bei Einheiten mit mehreren Netzbetreibern 

Einige Einheiten speisen in Netze mehrerer Netzbetreiber ein. Der Anlagenbetreiber kann bei der 

Registrierung mehrere Netzbetreiber angeben. In diesem Fall wird bei allen Netzbetreibern eine eigene 
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Netzbetreiberprüfung gestartet. Im MaStR werden auch für EEG- und KWK-Anlagen, die an ein 

geschlossenes Verteilernetz angeschlossen sind, Netzbetreiberprüfungen bei zwei Netzbetreibern 

gestartet.i Damit die Netzbetreiberprüfung erfolgreich durchgeführt werden kann, ist eine Absprache 

zwischen den Netzbetreibern außerhalb des MaStR hilfreich. Dies betrifft vor allem die Einigung über 

die Daten. Zudem sollte bestimmt werden, wer ggf. im Rahmen der NBP einen Korrekturvorschlag 

absendet. 

 Im System gilt dabei folgendes: 

- Einheitenidentifizierung: Falls die Identifizierung der Einheit nicht möglich ist, stehen jedem 

Anschlussnetzbetreiber alle Ticketoptionen zur Verfügung, die in Abschnitt 2.1 dargestellt 

werden.  

- Lokationsbearbeitung: Die Funktionen zur Bearbeitung der Lokation stehen allen 

Anschlussnetzbetreibern zur Verfügung. Jeder Netzbetreiber kann die Einheit in eine neue oder 

bestehende Lokation verschieben. Innerhalb der Lokation kann jeder Anschlussnetzbetreiber 

eigene Netzanschlusspunkte hinzufügen, bearbeiten und löschen. Netzanschlusspunkte von 

anderen Netzbetreibern lassen sich jedoch nicht bearbeiten oder löschen. (Die Bearbeitung der 

Lokation ist in Abschnitt 2.2 beschrieben) 

- Aufforderung zur Datenkorrektur: Alle Anschlussnetzbetreiber können unabhängig voneinander 

Korrekturvorschläge absenden, wie in Abschnitt 2.2 beschrieben. Der Anlagenbetreiber erhält 

mehrere Korrekturvorschläge, falls mehrere Anschlussnetzbetreiber solche absenden. Daher wird 

empfohlen, in diesen seltenen Fällen die Datenkorrektur einem der Netzbetreiber zu überlassen.  

 

i Die Netzbetreiberprüfungspflicht trifft in diesem Fall sowohl den geschlossenen Verteilnetzbetreiber als auch 
den Netzbetreiber der allgemeinen Versorgung, gegen den der Anlagenbetreiber einen Zahlungsanspruch nach 
dem EEG und KWKG hat. 
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